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Im Jahre 1965 erhielt Teodor Oiserman auf Beschluß des Rates der Moskauer Staatlichen
Lomonossow-Universität für das Buch „Die Entstehung der marxistischen Philosophie“ den
Lomonossow-Preis.
2., überarbeitete Auflage 1980 (1. Auflage 1965)
Vorwort zur zweiten Auflage
Die erste Auflage dieser Monographie erschien vor mehr als zehn Jahren. Als Autor kann ich
mich nicht darüber beklagen, daß sie von Fachleuten und von der übrigen Leserschaft nicht genügend beachtet worden wäre. Zahlreiche Rezensionen in Zeitschriften des In- und Auslands,
Diskussionen unter Historikern und Philosophen über die aufgeworfenen Probleme sowie mehrere fremdsprachige Editionen des Werkes haben erkennen lassen, daß das Bedürfnis nach einer
wissenschaftlichen Durchdringung der Frühschriften von Marx und Engels und damit des gesamten Entstehungsprozesses der marxistischen Philosophie weitaus größer ist als die Zahl der
bisher zu diesem Thema geleisteten Beiträge. In den vergangenen Jahren ist meines Wissens
keine Arbeit publiziert worden, die sich mit dem gesamten Entstehungsprozeß der marxistischen
Philosophie befaßt. Andererseits gibt es heute bereits eine ganze Reihe sehr wertvoller Untersuchungen zu Einzelfragen dieses historischen Vorganges. Sie bieten mir nunmehr Gelegenheit,
verschiedene Thesen meines Buches präziser zu formulieren, konkreter zu fassen und zu ergänzen. Innerhalb des letzten Jahrzehnts wurde die zweite Ausgabe der Werke von Marx und Engels in russischer und in deutscher Sprache im wesentlichen abgeschlossen. Sie enthält eine Reihe von Briefen, Artikeln und anderen Dokumenten der beiden Klassiker, die bislang nicht veröffentlicht worden waren. Das Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der
KPdSU hat eine neue, vollständigere Überarbeitung des ersten Kapitels der „Deutschen Ideologie“ vorgelegt, das wir als den theoretisch wichtigsten Teil dieses Werkes ansehen dürfen, in
dem zum erstenmal die marxistische Ge-[6]sellschaftslehre als materialistische Geschichtsauffassung bestimmt wird. Diese Veröffentlichung ist für die Erforschung des Entstehungsprozesses der marxistischen Philosophie von unschätzbarem Wert.
Der 150. Geburtstag von Karl Marx, der 150. Geburtstag von Friedrich Engels und der 100.
Geburtstag von Wladimir Iljitsch Lenin waren nicht nur drei bemerkenswerte Gedenktage,
die von der welthistorischen Bedeutung und dem ständig wachsenden Einfluß des Marxismus-Leninismus zeugen. Zu Ehren dieser Jubiläen sind auch mehrere sehr wichtige Abhandlungen erschienen, in denen die Ergebnisse langjähriger Forschungsarbeit zusammengefaßt
wurden. Hier wären vor allem die wissenschaftlichen Biographien von Marx und Engels zu
nennen, die von Mitarbeitern des Instituts für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee
der KPdSU unter Leitung der Akademiemitglieder P. N. Fedossejew und L. F. Iljitschow
erarbeitet wurden.1 Darin werden uns nicht nur einige neue, bisher unbekannte Dokumente
zugänglich gemacht, sondern auch verschiedene theoretisch sehr wichtige Schlußfolgerungen
getroffen, die ich in der vorliegenden Neuauflage meines Buches weitgehend zu berücksichtigen versucht habe.
1

Karl Marx. Biographie. Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU. Autorenkollektiv: P. N. Fedossejew (Leiter), A. I. Bach, L. I. Golman, N. J. Kolpinski, B. A. Krylow, I. I. Kusminow, A. I. Malysch, W. G. Mossolow, J. A. Stepanowa, Moskau 1968, 1973. Deutsche Ausgabe: Dietz Verlag
Berlin 1979. – Friedrich Engels. Biographie. Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK
der KPdSU. Autorenkollektiv: L. F. Iljitschow (Leiter), J. P. Kandel, N. J. Kolpinski, A. I. Malysch, G. D.
Obitschkin, W. W. Platkowski, J. A. Stepanowa, B. G. Tartakowski, Moskau 1970. Deutsche Ausgabe: Verlag
Progreß Moskau und Dietz Verlag Berlin 1973.
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Die UNESCO hat den 150. Geburtstag von Karl Marx mit einer sehr repräsentativen wissenschaftlichen Konferenz begangen, die seiner Lehre gewidmet war. Als Teilnehmer dieser
Veranstaltung konnte ich mich davon überzeugen, wie sehr unter den namhaften Wissenschaftlern der Welt, manchmal sogar unabhängig von ihrer politischen Orientierung, die Einsicht gewachsen ist, daß dem Marxismus weltgeschichtliche Bedeutung zuerkannt werden
muß und daß sich keine Wissenschaft von der Gesellschaft entwickeln läßt, wenn man ihn
ignoriert. Dies hat jedoch erwartungsgemäß dazu geführt, daß sich die Auseinandersetzung
zwischen der wissenschaftlichen sozialistischen Ideologie und der heutigen bürgerlichen
Ideologie weiter verschärft. Darum habe ich bei der Erarbeitung der [7] zweiten Auflage
meiner Monographie besonderen Wert auf die kritische Analyse neuer Publikationen gelegt,
in denen die Herausbildung der marxistischen Philosophie von bürgerlichen und revisionistischen Positionen aus interpretiert wird.
Zum Schluß möchte ich J. P. Kandel und N. I. Lapin herzlich danken, die das veränderte Manuskript durchgesehen und mit ihren kritischen Hinweisen zum Gelingen dieses Vorhabens
beigetragen haben.
Auch meinem Freund Auguste Cornu möchte ich noch einmal Dank sagen. Er erforscht seit
langem die Geschichte des Marxismus und hat mir in vielen Gesprächen wie auch durch
Hinweise anläßlich der Erstausgabe meines Buches in deutscher Sprache sehr wertvolle Hilfe
geleistet.
T. I. Oiserman [8]
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Einleitung
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Entstehung der marxistischen Philosophie.
Der historische Prozeß der Herausbildung des Marxismus unterscheidet sich qualitativ von
den folgenden Etappen seiner Entwicklung, in denen er sich bereits auf seiner eigenen theoretischen Grundlage entfaltet. Als Marx und Engels ihre Lehre ausarbeiteten, mußten sie zunächst an die Ergebnisse, zu denen das gesellschaftliche Denken bis dahin gelangt war, anknüpfen und sie sich kritisch aneignen. Die Weiterentwicklung ihrer Lehre hingegen beruht
vor allem darauf, daß sie den sozialhistorischen Prozeß erforschten, die Erfahrungen der proletarischen Befreiungsbewegung und die Erkenntnisse der Naturwissenschaften philosophisch verallgemeinerten.
Mit dieser Feststellung will ich keineswegs die Herausbildung und die Entwicklung des Marxismus in Gegensatz zueinander bringen; in beiden Fällen handelt es sich um die Entwicklung bestimmter Anschauungen. Dennoch muß man beachten, daß Herausbildung des Marxismus das Heranreifen der Ideen des Marxismus bedeutet, während deren weitere Entwicklung schon nichts mehr mit der Genesis, mit dem Entstehen des Marxismus zu tun hat. Der
Entstehungsprozeß des Marxismus hat nicht nur einen Anfang, sondern auch ein Ende, wogegen die Entwicklung des Marxismus, die selbstverständlich mit seiner Entstehung beginnt,
niemals abgeschlossen sein wird. Darum hat Lenin in seiner Schrift „Die historischen Schicksale der Lehre von Karl Marx“ das Jahr 1848 als Beginn der ersten Entwicklungsetappe des
Marxismus bezeichnet.
Eine charakteristische Besonderheit der Herausbildungsetappe des [9] Marxismus besteht
darin, daß hier die philosophischen Probleme im Vordergrund stehen, während seine späteren
Entwicklungsperioden in erster Linie mit der Untersuchung politischer und ökonomischer
Fragen verbunden sind. Daran läßt sich ablesen, wie wichtig es ist, gerade die Genesis der
philosophischen Auffassungen von Marx und Engels zu erforschen, die sich ja bereits vollzogen hatte, bevor der wissenschaftliche Kommunismus und die politische Ökonomie des Marxismus Gestalt annahmen.1 Das ist die objektive Logik der Entstehung des Marxismus, deren
Erforschung zu den wichtigsten Aufgaben der vorliegenden Untersuchung gehört. Den charakteristischsten Gegenstand der gesamten Entstehungsgeschichte des Marxismus bilden die
sogenannten Frühschriften von Marx und Engels. Dieser Terminus bezeichnet nicht nur einen
bestimmten zeitlichen Abschnitt; er ist der methodologische Schlüsselbegriff für den von uns
analysierten Zeitraum.
Marx und Engels sind nicht von heute auf morgen Begründer einer wissenschaftlichen philosophischen Weltanschauung geworden, die sich prinzipiell von allen vorausgegangenen, auch den
progressiven philosophischen Lehren unterscheidet. In den ersten literarischen Zeugnissen ihrer
intellektuellen Biographie, die in die zweite Hälfte der dreißiger Jahre fallen, sind sie fortschrittliche Vertreter jener philosophischen und sozialen, politischen Denkrichtung, die man
später „vormarxistisch“ genannt hat. Diese „Vorgeschichte“ des Marxismus findet ihren Abschluß in der Formulierung von philosophischen und politischen Standpunkten, die – wie die
historischen Tatsachen beweisen – zur Ausgangsbasis für jenen Übergang geworden sind, der
Marx und Engels im Jahre 1842 vom Idealismus zum Materialismus und vom revolutionären
1

Die Einheit der Bestandteile des Marxismus zeichnet sich bereits während seines Entstehungsprozesses ab.
Das ändert nichts daran, daß die Herausbildung des dialektischen und historischen Materialismus, der marxistischen politischen Ökonomie und des wissenschaftlichen Kommunismus methodisch differenziert untersucht
werden muß. Die Autoren der wissenschaftlichen Marxbiographie von 1968 haben mit Recht darauf hingewiesen, daß die marxistische politische Ökonomie erst Ende der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts vollendet war.
(Siehe: Karl Marx. Biographie, S. 415.) In diese Periode, nämlich die Entstehungszeit der Mehrwerttheorie, fällt
auch die endgültige Herausbildung des wissenschaftlichen Kommunismus.
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Demokratismus zum Kommunismus geführt hat. Das Ende dieses Übergangs, das sich 1844 in
der Veröffentlichung bestimmter Artikel von Marx und Engels [10] in den „DeutschFranzösischen Jahrbüchern“ und in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ von
Marx dokumentiert, muß als Kulminationspunkt im Entstehungsprozeß des Marxismus angesehen werden. Die zweite Hauptetappe der Entstehung der marxistischen Philosophie ist die theoretische Begründung der Ausgangsthesen der neuen, dialektisch-materialistischen und wissenschaftlich-kommunistischen Weltanschauung im Kampf gegen jene philosophischen Lehren,
denen Marx und Engels vorher selber mehr oder weniger angehangen hatten. Das erste bedeutende Werk in dieser zweiten Phase ist „Die heilige Familie“, die beiden letzten sind „Das
Elend der Philosophie“ und das „Manifest der Kommunistischen Partei“. Die Erforschung des
Entstehungsprozesses der marxistischen Philosophie soll Klarheit darüber schaffen, wie es zu
der wissenschaftlichen philosophischen Weltanschauung gekommen ist, die sich sowohl von
den vormarxschen philosophischen Lehren überhaupt als auch von den philosophischen Ansichten, die Marx und Engels zu Beginn ihres ideologischen Werdeganges vertreten haben,
grundlegend unterscheiden. Dieser Unterschied ist für die gesamte Genesis der marxistischen
Philosophie charakteristisch. Er zeigt sich vor allem in der leidenschaftlichen Negation der Philosophie, der Philosophie im traditionellen Sinne des Wortes. Das liegt jedoch durchaus nicht
offen zutage, sondern muß erst durch die Untersuchung nachgewiesen werden.
Diese Negation, deren dialektische Natur bei der Herausbildung des Marxismus sichtbar (und
begriffen) wird, ist zugleich die Aufhebung der Negation, das heißt, sie impliziert das Verhältnis der Kontinuität – sowohl historisch als auch logisch. Also ist die Herausbildung der marxistischen Philosophie gleichbedeutend mit der Lösung von spezifischen Widersprüchen im Entstehungsprozeß einer Lehre, die nach den Worten Lenins die führenden philosophischen, ökonomischen und sozialistischen Theorien des beginnenden 19. Jahrhunderts einerseits fortsetzt
und andererseits negiert. Diese Negation wurde durch die Eigenentwicklung der vormarxschen
Lehren historisch vorbereitet. Somit ist deren Negation zugleich deren Entwicklung.
Die Philosophie des Marxismus ist nicht wie Athene aus dem Haupte des Zeus aus den vorangegangenen Lehren entstanden; vielmehr besteht zwischen beiden ein Verhältnis dialektischer Kontinuität. Es hat sich ganz allmählich durch Kämpfe, Widersprüche und Überwindung von Irrtümern hergestellt und stabilisiert. Dieser [11] Umstand wird des öfteren nicht
nur von Gegnern des Marxismus, sondern auch von einigen Marxisten verkannt. Manche
Autoren überschätzen das Moment der Kontinuität, besonders zwischen dem Marxismus und
der klassischen deutschen Philosophie, andere dagegen betonen, daß der Marxismus die Negation der früheren Philosophie sei. In beiden Fällen wird infolge des einseitigen, undialektischen Herangehens an den komplizierten historischen Prozeß der positive Gehalt der revolutionären Umwälzung, die der Marxismus in der Philosophie vollzogen hat, ignoriert. Wer den
Entwicklungsprozeß der marxistischen Philosophie erforschen will, muß sich vor allem von
der Vorstellung frei machen, daß die Überwindung der Philosophie im alten Sinne des Wortes (als den Einzelwissenschaften und der Praxis entgegengesetzte „Wissenschaft der Wissenschaften“) und die revolutionär-kritische Aneignung des philosophischen Erbes der Menschheit unvereinbare Gegensätze seien.
Solange dies als allgemeine Wahrheit formuliert wird, ist es nicht schwer, ihr zuzustimmen. Die
eigentliche Schwierigkeit beginnt erst dort, wo es darum geht, solche methodologischen Grundregeln auf die konkrete Analyse des Entstehungsprozesses der marxistischen Philosophie anzuwenden. Der Gegensatz zwischen dem Ausgangspunkt dieses Prozesses und seinem Endergebnis entsteht und äußert sich höchst eigenartig. Für den prinzipiell neuen Inhalt der von Marx und
Engels entwickelten philosophischen Lehre wird erst nach und nach eine adäquate Ausdrucksweise gefunden. Wer sich mit den Frühwerken der beiden Klassiker beschäftigt, kann buchstäblich auf Schritt und Tritt feststellen, daß der objektive Inhalt der philosophischen Konzeptionen,
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die sie entwickeln, nicht mit der Form der Darstellung übereinstimmt, die noch weitgehend den
im Grunde genommen bereits überwundenen Geistesrichtungen angemessen ist.
Selbstverständlich muß der Forscher diese Mißverständnis in erster Linie dort aufdecken, wo
es wirklich vorhanden ist; andernfalls würde der objektive Inhalt der neuen Leitsätze mit ihrer
prinzipiellen Bedeutung einfach unbemerkt bleiben oder, was noch schlimmer wäre, falsch
interpretiert werden. Die Erforschung der Frühschriften von Marx und Engels darf jedoch
nicht nur darauf hinauslaufen, den neuen Inhalt von der ihm nicht entsprechenden Darstellungsform abzuheben: Was wir wissen, ist die Form wesentlich. Eine unangemessene Form
zeigt davon, daß der neue Inhalt noch nicht vollständig bestimmt und noch nicht eindeutig
genug von den philosophischen Lehren abgegrenzt worden ist, aus den er hervor[12]gegangen ist. Deshalb ist eine kritische Analyse dieses neuen Inhalts, in dem noch Elemente des Alten lebendig sind, notwendig. Dabei wird sich dann herausstellen, daß die inadäquate Ausdrucksform durchaus nicht zufällig (das heißt nicht einfach subjektive Eigenart) ist.
Ein Leser, der mit den Frühschriften von Marx und Engels nur wenig vertraut ist, könnte den
Eindruck gewinnen, als ob wir uns hier abstrakten Überlegungen hingeben, die nicht auf den
Untersuchungsgegenstand bezogen sind. Deshalb möchte ich meinen späteren Darlegungen
vorgreifen und die grundsätzlichen Bemerkungen mit einem konkreten Beispiel belegen, aus
dem der Unterschied zwischen den frühen Werken der beiden Klassiker und den Werken des
reifen Marxismus hervorgeht. Zwar wird dadurch die Einleitung etwas umfangreicher ausfallen, das Anliegen der gesamten Untersuchung aber um so besser verständlich.
Es ist bekannt, welchen großen Raum das Problem der Entfremdung in den Frühschriften von
Marx einnimmt. Seine Erforschung hat es ihm möglich gemacht, das Wesen des Privateigentums aufzudecken und den Nachweis zu erbringen, daß der Antagonismus der Klassen, die
Ausbeutung, die Herrschaft der gesellschaftlichen Verhältnisse über die Menschen historisch
notwendig wie auch vergänglich sind. Marx bezeichnet als Entfremdung einen Zustand, wo
sich das Eigene, Menschliche in etwas ihm Entgegengesetztes, Fremdes, ja Menschenfeindliches verwandelt, wo die menschliche Selbsttätigkeit unterdrückt wird durch die Tätigkeit des
Menschen durch keine zufällige, willkürliche, sondern die lebensnotwendige Tätigkeit. Während Hegel und Feuerbach die Entfremdung als Objektivierung des menschlichen Bewußtseins verstanden, die sich diesem gegenüber verselbständigt hat, ging es Marx darum, für die
von ihm gleichfalls nicht geleugneten entfremdeten Bewußtseinsformen (zu denen er ebenso
wie Feuerbach nicht nur die Religion, sondern auch die idealistische Philosophie zählte) die
objektive, vom Bewußtsein unabhängige Grundlage zu finden. Diese Bemühungen gipfelten
darin, daß er bei der Analyse der bürgerlichen Nationalökonomie auf das Phänomen der entfremdeten Arbeit stieß, daß er die Entfremdung in der Sphäre der Produktion, im ökonomischen Bereich, entdeckte. Doch für Marx ist die Entfremdung nicht nur ein ökonomischer,
sondern auch ein philosophischer Begriff. Sein ökonomischer Inhalt liegt von Anfang an klar
auf der Hand: Es ist die Entfremdung der Arbeitsprodukte von ihren Produzenten, die Entfrem-[13]dung der produktiven Tätigkeit selbst, es sind die entfremdeten gesellschaftlichen
Verhältnisse, durch die der Mensch versklavt wird. Was dagegen den philosophischen Inhalt
des Begriffes anbelangt, so ist er von Marx eine Zeitlang im Sinne Feuerbachs aufgefaßt
worden, der den realen gesellschaftlichen Verhältnissen ein vermeintliches „natürliches“ Wesen des Menschen gegenüberstellte. Doch zum Unterschied von Feuerbach hatte Marx nicht
feudale, sondern kapitalistische gesellschaftliche Beziehungen im Auge. In diesem Zusammenhang charakterisiert er die Entfremdung als „Entmenschung“2, als eine der menschlichen
Natur nicht gemäße Form gesellschaftlicher Beziehungen, wo „das menschliche Wesen sich
2

Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. In: Marx/Engels: Werke (im folgenden MEW), Ergänzungsband. Erster Teil (im folgenden EB I [MEW 40]), S. 543.
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unmenschlich ... vergegenständlicht“.3 Das Wesen des Menschen wird als die Gesamtheit
seiner „natürlichen“ Eigenschaften aufgefaßt, das heißt als etwas in der Menschheitsgeschichte, die jedoch durch die „unmenschlichen“, antagonistischen Verhältnisse, die den natürlichen Bedürfnissen des Menschen zuwiderlaufen, gewaltsam deformiert wird.
Eine solche Einteilung der gesellschaftlichen Verhältnisse in solche, die der menschlichen
Natur entsprechen, und solche, die ihr nicht entsprechen, ist historischer Materialismus, dessen Charakteristikum bekanntlich die historische Auffassung der Leibeigenschaft und anderer
Formen der Knechtschaft darstellt. Die Natur oder das Wesen des Menschen ist, wie der
Marxismus bewiesen hat, keine von Anfang an bestehende, unveränderliche Größe; es ist das
Ensemble der historisch bestimmten gesellschaftlichen Verhältnisse. Die ökonomische und
die philosophische Konzeption der Entfremdung werden von Marx zwar auseinandergehalten, ergänzen aber einander. Darum wird die entfremdete Arbeit für den Arbeiter als „Verlust
seiner selbst“4 gewertet. Das Privateigentum wird sowohl als ökonomisches Verhältnis wie
auch als Vergegenständlichung des menschlichen Wesens betrachtet, bei welcher der Mensch
zum „fremden und unmenschlichen Gegenstand“5 wird. Die Lage, in der sich die Arbeiterklasse befindet, wird nicht nur mit ökonomischen Termini beschrieben, sondern auch durch
den Hinweis auf den [14] „Widerspruch ihrer menschlichen Natur mit ihrer Lebenssituation,
welche die offenherzige, entschiedene, umfassende Verneinung dieser Natur ist“6. Das Wesen des Menschen von den gesellschaftlichen Verhältnissen zu trennen, die ja dieses Wesen
prägen, hat nichts mit dem historischen Materialismus zu tun.
Es scheint so, als könne man den philosophischen Entfremdungsbegriff, von dem hier die
Rede ist, einfach ausklammern, weil ja bereits die geniale Entdeckung der entfremdeten Arbeit als eines fundamentalen ökonomischen Phänomens vorliegt. Die Entfremdung ist jedoch
nicht nur ein ökonomisches Phänomen, sondern auch ein Phänomen des politischen und geistigen Lebens der antagonistischen Gesellschaft. Wollte man den philosophischen Entfremdungsbegriff der inadäquaten Darstellungsweise zuordnen, dann würde man damit noch einen
weiteren realen Aspekt dieses Begriffes, der ebenso wichtig ist wie der ökonomische, außer
acht lassen. Wenn nämlich Marx von der Entfremdung des menschlichen Wesens (oder der
Natur des Menschen) spricht, so denkt er dabei vor allem daran, daß die Arbeit nicht bloß
eine Beschäftigung ist, mit der sich der Mensch seinen Lebensunterhalt sichert. Vielmehr ist
die Arbeit die Tätigkeit, die den Menschen und die ganze Menschheitsgeschichte überhaupt
erst hervorbringt. Diesen grundlegenden Gesichtspunkt hat Marx in seinen Frühschriften exakt formuliert. Und gerade deshalb, weil die Arbeit das Wesen des Menschen ist, ist die Entfremdung der Arbeit auch die Entfremdung des menschlichen Wesens. Somit kommt der philosophischen Sicht der Entfremdung des menschlichen Wesens keine geringere Bedeutung zu
als der ökonomischen Konzeption der entfremdeten Arbeit. Und selbst die Feuerbachschen
(anthropologischen) Wendungen, die den wahren Sinn der Marxschen Entdeckung zweifellos
verdunkelt haben, darf man nicht nur als unzulängliche Ausdrucksweise ansehen, von der
sich Marx bald darauf lossagte, sondern auch als etwas Positives, das dazu beigetragen hat,
die wirkliche Bedeutung des Entfremdungsproblems philosophisch auszuloten.
Es sind also nicht bloß chronologische, sondern prinzipielle Gründe, die uns veranlassen, die
frühen Arbeiten von Marx und Engels gegen die Werke des reifen Marxismus abzugrenzen.
Haben wir es doch hierbei mit einer fundamentalen historischen Tatsache zu tun; Marx und
Engels sind vom Idealismus und revolutionären [15] Demokratismus zum Materialismus und
3

Ebenda, S. 572.
Ebenda, S. 514.
5
Ebenda, S. 539.
6
Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 37.
4
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Kommunismus gelangt. Dieser Übergang wird von manchen bürgerlichen Wissenschaftlern
einfach übersehen; sie behaupten, alle Arbeiten von Marx, seine im Jünglingsalter entstandenen ebenso wie die von idealistischen Positionen aus verfaßten Schriften, seien als Werke des
Marxismus anzusehen. Daß Marx und Engels es für nötig erachteten, mit ihrem früheren philosophischen Gewissen – wie sie selbst sagten – abzurechnen, das wird überhaupt nicht zur
Kenntnis genommen.
Die Erforschung der Genesis des Marxismus gibt uns die Möglichkeit, nicht nur die Ansicht
als unhaltbar zurückzuweisen, wonach faktisch schon der Begriff „Frühschriften“ in bezug
auf Marx und Engels abzulehnen sei, sondern diesen Begriff auch näher zu bestimmen. Ein
Teil dieser frühen Arbeiten ist aus einer idealistischen Grundeinstellung geschrieben worden,
ein zweiter markiert den beginnenden Übergang zum Materialismus und Kommunismus, ein
dritter bringt diesen Prozeß bereits zum Abschluß, und in einem vierten werden die Ausgangsthesen der dialektisch-materialistischen und kommunistischen Weltanschauung formuliert. Nur die vergleichende Untersuchung der Frühwerke von Marx und Engels und ihre Abgrenzung von den reifen Werken bietet die Gewähr dafür, daß die Entstehungsgeschichte der
marxistischen Philosophie richtig verstanden wird.
In der Epoche, in der wir leben, ist die Marxsche Lehre zu einem kostbaren Gut der fortschrittlichen Menschheit geworden, und jeder denkende Mensch, unabhängig von seiner
ideologischen Orientierung, verspürt das Bedürfnis, sich diesen geistigen Reichtum in irgendeiner Weise zu eigen zu machen. Der Marxismus, erklärt zum Beispiel der katholische
Philosoph Alphonse de Waelhens, „ist gegenwärtig die einzige politische Philosophie, die
über alles mit hoher Verantwortung urteilt, die einzige Philosophie, die von Tatsachen ausgeht und alle Tatsachen berücksichtigt, die einzige Philosophie, die begreift, daß man Politik
und Geschichte nicht trennen kann“.7 Derartige Äußerungen (und ihre Zahl nimmt von Jahr
zu Jahr zu) sind durchaus nicht als unverbindliche Schmeicheleien anzusehen, sondern sie
enthalten das Eingeständnis, welche außerordentliche wissenschaftliche Bedeutung auch diejenigen dem Marxismus zumessen, die keine Marxisten sind. Dabei dürfen wir natürlich nicht
übersehen, daß der Wunsch, sich den Marxismus intellektuell anzueignen, in [16] solchen
Fällen keineswegs mit dem Bestreben zusammenfällt, die sozialen und politischen Probleme
marxistisch zu lösen. Wenn ein Wissenschaftler, der auf einem Spezialgebiet arbeitet, das
nicht unmittelbar mit dem wissenschaftlichen Kommunismus oder der marxistischen politischen Ökonomie zu tun hat, die allgemeine wissenschaftliche Bedeutung der marxistischen
Philosophie hervorhebt, so verstehen wir eine solche Haltung und werden sie stets unterstützen. Ebenso wie wir eine bornierte Auslegung des Marxismus, die seinen sozialen und politischen Konsequenzen aus dem Wege geht, ablehnen, halten wir es für angebracht, die weltanschauliche und methodologische Relevanz, die dem Marxismus im Hinblick auf alle Bereiche
der wissenschaftlichen Arbeit innewohnt, stets aufs neue zu betonen.
Der amerikanische Philosoph Kenneth A. Megill hat einmal gesagt: „Ich sehe eine der
Hauptaufgaben der Philosophie unserer Tage darin, zu einer Marx-Interpretation zu kommen,
die von jedermann akzeptiert werden könnte.“8 In dieser Aussage spiegelt sich die tiefe Krise
der heutigen bürgerlichen Ideologie wider. Es ist klar, daß es eine für jeden annehmbare Interpretation des Marxismus niemals geben kann. Wenn bürgerliche Denker von der immensen Bedeutung der marxistischen Philosophie sprechen, meinen sie die Philosophie gewöhnlich als Gegensatz zur ökonomischen Lehre des Marxismus und zum wissenschaftlichen
7

A. de Waelhens: Une philosophie de l’ambiguité. L’existentialisme de Maurice Merleau-Ponty, Luvain 1967‚
S. 333.
8
K. A. Megill: Democracy as community in Marx’s philosophy. In: Akten des XIV. Internationalen Kongresses
für Philosophie, Band II, Wien 1968, S. 74
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Kommunismus. Das ist die bekannte ideologische Position, die nichts anderes bezweckt, als
den Marxismus zu neutralisieren und mit der bürgerlichen Ideologie „zu versöhnen“. „Die
Aufgabe der nächsten Jahre besteht zweifellos darin“, erklärte kurz nach dem zweiten Weltkrieg Emmanuel Mounier, der führende Kopf des französischen Personalismus, „Marx und
Kierkegaard einander nahe zu bringen.“9 Natürlich ist eine solche Aufgabe nicht lösbar, aber
die Ideologen der Bourgeoisie haben diese utopische Aufgabenstellung trotzdem nicht aufgegeben. Schon mehrere Jahrzehnte versuchen sie, ihr beizukommen, indem sie sich in die Arbeiten des jungen Marx vertiefen.
Es war bereits die Rede von bürgerlichen Autoren, die es nicht für notwendig halten, die frühen Schriften von Marx und Engels [17] gegen die Werke des reifen Marxismus abzugrenzen.
De facto nehmen sie jedoch selbst eine solche Abgrenzung vor, indem sie den Marxismus aus
der Sicht der Frühwerke seiner Begründer einschätzen. Gerade in den frühen Arbeiten von
Marx, behaupten diese „Marxforscher“, komme die Quintessenz des ganzen Marxismus adäquat zum Ausdruck. Was ist es nun, was die bürgerlichen Kritiker des Marxismus in diesen
Schriften entdecken? In erster Linie natürlich das, was es dort nicht gibt, also den Existentialismus, den Personalismus, die philosophische Anthropologie, den Pragmatismus usw. Und
wenn beispielsweise der klerikale „Marxologe“ Erich Thier triumphierend ausruft: „Der junge
Marx ist eine Entdeckung unserer Zeit“10, dann muß man sich fragen, welche Entdeckung er
damit meint, die Entdeckung des Marxismus? Die Hauptwerke seiner Begründer sind schon
vor mehr als hundert Jahren veröffentlicht worden. Mithin soll im Marxismus etwas entdeckt
werden, was dem Marxismus fremd ist. Dazu werden die frühen Arbeiten von Marx herangezogen, jedoch nicht, weil sie dem Marxismus fremd sind, sondern weil in ihnen der marxistische Standpunkt noch nicht ausformuliert (bzw. noch nicht adäquat formuliert) ist. Der bürgerliche Kritiker indessen erklärt kategorisch, es könne keine „zwei Marxe“ geben. Dabei läßt er
die unbestreitbare Tatsache außer acht, daß Marx, sagen wir im Jahre 1843, „eben erst begann,
Marx zu werden, d. h. zum Begründer des Sozialismus als Wissenschaft“.11
In der „Heiligen Familie“ bezeichnen sich Marx und Engels noch nicht als Kommunisten,
obwohl sie es tatsächlich schon sind. Sie nennen ihre Lehre, die sie dem utopischen und speziell dem gleichmacherischen Kommunismus entgegensetzen, „realen Humanismus“. Da hat
es der bürgerliche Interpret nicht schwer; er macht aus dem „realen Humanismus“ eine Verneinung des Kommunismus und ignoriert den unleugbar kommunistischen Gehalt der „Heiligen Familie“.12
[18] In diesem Werk entwickeln Marx und Engels die überaus wichtige These von der historischen Mission des Proletariats und von der Unumgänglichkeit der revolutionären Überwindung des Kapitalismus. Sie machen Front gegen den junghegelianischen Idealismus, ohne
sich allerdings schon von dem anthropologischen Materialismus Feuerbachs loszusagen.
Mehr noch, sie behaupten, daß gerade in der Feuerbachschen Philosophie „der Mensch ... als
das Wesen, als die Basis menschlichen Tätigkeit und Zustände erkannt ist.“13 Dieser für die
9

E. Mounier: Einführung in die Existenzphilosophien, Bad Salzig/Boppard a. Rh. 1949, S. 101.
E. Thier: Das Menschenbild des jungen Marx, Göttingen 1957, S. 3.
11
W. I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus. In: Werke, Bd. 14, S. 340.
12
So wird in dem antikommunistischen „Handbuch des Weltkommunismus“ unter Bezugnahme auf den Begriff
des realen Humanismus die Ansicht vertreten, der Kommunismus sei „nur eine unter zahlreichen möglichen
Deutungen des Marxismus“. (Handbuch des Weltkommunismus. Hrsg. von J. Bocheński und G. Niemeyer,
Freiburg/München 1958, S. 642.) Dabei haben Marx und Engels in der „Deutschen Ideologie“, wo sie sich mit
dem Versuch Bruno Bauers auseinandersetzen, den „realen [18] Humanismus“ im Geiste der idealistischspekulativen Philosophie umzudeuten, ausdrücklich diesen Humanismus mit dem Kommunismus gleichgesetzt.
(Siehe: MEW, Bd. 3, S. 70, Anm.)
13
MEW, Bd. 2, S. 98.
10
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„Heilige Familie“ charakteristische „Feuerbachkult“, wie ihn Marx selber genannt hat,
kommt den Verfälschern des Marxismus gerade recht. „Die Anthropologie des jungen Marx
enthält Auffassungen“, so wird behauptet, „die heute keineswegs veraltet sind.“14
Die philosophische Anthropologie kennzeichnet das Wesen des Menschen als Summe seiner
„natürlichen“ Eigenschaften, die im Verlaufe der Menschheitsgeschichte lediglich modifiziert
werden. Den bürgerlichen Kritikern des Marxismus kann es nur recht sein, wenn man die
sozialen Probleme auf anthropologische zurückführt, lassen sich doch auf diese Weise die
Kataklysmen der kapitalistischen Gesellschaft als Disharmonie deuten, die ihre Wurzel in der
menschlichen Natur selbst hat. Wir brauchen uns also nicht zu wundern, daß sie alles daransetzen, in den frühen Arbeiten von Marx wenigstens den schwachen Abglanz einer solchen
anthropologischen Konzeption ausfindig zu machen. Nur so kann es ja zu einer Aussöhnung
zwischen Marx und Kierkegaard kommen. Das heißt, wenn sich heute bürgerliche Ideologen
dem jungen Marx zuwenden, so müssen wir darin eine spezifische Form ihres Kampfes gegen den Marxismus sehen.15
[19] Ob nun die Marxschen Frühschriften den Werken des reifen Marxismus gegenübergestellt oder ob die qualitativen Unterschiede zwischen beiden verwischt werden – im Endeffekt läuft es auf dasselbe hinaus. Während die einen Marx den Vorwurf machen, er sei vom
humanistischen Credo seiner Jünglingsjahre abgerückt und zum „Ökonomisten“ geworden,
sprechen andere davon, daß er sein Leben lang die Ideen Hegels weiterverarbeitet habe, die
angeblich den Grundgehalt seiner Frühwerke ausmachen.16 Eine dritte Kategorie von Kritikern will uns glauben machen, die vom jungen Marx entwickelten Ansichten hätten mit dem
dialektischen und historischen Materialismus nicht das geringste zu tun. Doch alle diese Autoren stimmen in einer Hinsicht überein: Sie stellen den wissenschaftlichen Kommunismus
als eine spekulative, vornehmlich hegelianische Konzeption dar, der es nur ganz entfernt um
eine konkrete Untersuchung und Verallgemeinerung historischer Erfahrungen, ökonomischer
Gegebenheiten usw. geht.
Wenn Marx als Hegelianer bezeichnet wird, so ist das in der Geschichte des bürgerlichen und
revisionistischen Kampfes gegen den Marxismus nichts Neues. Schon Eduard Bernstein hat
den Begründern des wissenschaftlichen Sozialismus eine „kritiklose“ Übernahme der Hegelschen Dialektik vorgeworfen. „Marx und Engels haben nicht begriffen“, behauptete der
tschechische bürgerliche Professor Thomáš Masaryk im Anschluß an Bernstein, „daß ihnen

14

M. G. Lange: Marxismus-Leninismus-Stalinismus. Zur Kritik des dialektischen Materialismus, Stuttgart 1955
S. 33.
15
So heißt es bei einem BRD-Autor: „Rückgang auf den jungen Marx, das ist ... die Forderung der marxistischen Opposition gegen Lenin ..., das ist die Parole von Ernst Bloch und seinen Schülern, der französischen
Marxisten außerhalb der Partei und vieler polnischer, ungarischer und jugoslawischer Intellektueller“ (D. Henrich: Karl Marx als Schüler Hegels. In: Universitätstage 1961. Marxismus-Leninismus. Geschichte und Gestalt,
(West-) Berlin 1961, S. 7). Wie zu erwarten, werden hier bürgerliche Marxologen und Revisionisten von einem
Gegner des Marxismus Marxisten [19] genannt. Bezeichnend ist auch, daß die Unterscheidung zwischen Marx’
Frühschriften und den Werken des reifen Marxismus als ein Kampf gegen den Leninismus charakterisiert wird.
Das ist ein wertvolles Eingeständnis, das die ideologische Bedeutung der revisionistischen Losung „Zurück zu
Marx!“ aufhellt.
16
Der Neothomist Bigo hat zu beweisen versucht, daß Marx’ „Kapital“ eine Interpretation der „Phänomenologie
des Geistes“ in der Terminologie der politischen Ökonomie sei: „Die Phänomenologie des Geistes wird einfach
zur Phänomenologie der Arbeit, die Dialektik der Entfremdung des Menschen zur Dialektik der Entfremdung
des Kapitals, die Metaphysik des absoluten Wissens zur Metaphysik des absoluten Kommunismus.“ (P. Bigo:
Marxisme et humanisme, Paris 1953, S. 34.) Tatsächlich aber hat Marx die idealistisch-spekulative Konstruktion dieses Hegelschen Werkes schon in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844“
einer grundlegenden Kritik unterzogen.
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die Hegelsche Dialektik nicht paßt.“17 Selten jedoch sind frühere Kritiker mit der Behauptung
aufgetreten, Marx und Engels hätten bei Hegel außer der Dialektik auch die Grundgedanken
ihrer kommunistischen [20] Lehre entlehnt.18 Heute dagegen wird immer häufiger der Versuch gemacht, den wissenschaftlichen Kommunismus inhaltlich aus der Hegelschen Geschichtsphilosophie herzuleiten. Selbst die historischen, ökonomischen und politischen Auffassungen von Marx und Engels werden durchweg als eine besondere Interpretation dieser
Philosophie ausgegeben. Typisch ist in dieser Beziehung die apodiktische Erklärung des
Neothomisten La Pira, daß die kommunistische Lehre von der Welt ganz und gar auf der Hegelschen Theorie beruhe.19 Was aber veranlaßt die Kritiker des Marxismus, die marxistische
Analyse des Hegelschen Geschichtsverständnisses totzuschweigen und immer wieder von der
prinzipiellen Übereinstimmung der wichtigsten Ideen von Marx und Hegel anzufangen? Darauf kann es nur eine Antwort geben: Die objektive Logik ihres Kampfes gegen den Marxismus zwingt sie dazu.
Zu Beginn unseres Jahrhunderts waren indes nicht nur bürgerliche Ideologen, sondern auch
einige führende sozialdemokratische Theoretiker der Meinung, daß der Marxismus keine
philosophische, sondern eine ökonomische Lehre sei. So sah Karl Kautsky im Marxismus
„keine Philosophie, sondern eine Erfahrungswissenschaft, eine besondere Auffassung der
Gesellschaft“.20 Damals ist es noch niemandem in den Sinn gekommen, den organischen Zusammenhang zwischen Marxismus und Arbeiterbewegung in Frage zu stellen. Selbst diejenigen Kritiker des historischen Materialismus, die ihm eine materialistische Geschichtsauffassung im strengen Sinne absprachen, gaben doch in der Regel zu, daß diese Lehre mit Postulaten a priori und Konstruktionen aller Art gänzlich unvereinbar sei und fest auf dem Boden der empirisch feststellbaren historischen Tatsachen stehe.
Heute wird von bürgerlichen Ideologen schon nicht mehr behauptet, Marx und Engels hätten
keine eigene Philosophie gehabt. Um [21] so häufiger erklären sie, die ganze marxistische
Lehre sei ausschließlich Philosophie. Von diesem Standpunkt aus ist das „Kapital“, in dem
die Gegner des Marxismus früher nichts anderes als eine ökonomische Untersuchung sahen,
weniger ein ökonomisches als ein philosophisches Werk, das mit Hilfe ökonomischer Fakten
und Termini das spekulative Schema Hegels interpretiert. Auf diese Weise macht man Marx
zum reinen Hegelianer. Jean Hyppolite, einer der Initiatoren dieser neuen Interpretation des
Marxismus, hat das „Kapital“ mit Marx’ Frühschriften verglichen, in denen er lediglich Hegelsche Ideen entdeckt, und daraus den Schluß gezogen, daß Marx bis zu seinem Lebensende
den Anschauungen seiner Jugend treu geblieben sei: „Diese Ausgangspositionen von Marx
treten im ‚Kapital‘ zutage, und nur sie ermöglichen es, die Bedeutung seiner gesamten Werttheorie wirklich zu verstehen.“21 Es liegt auf der Hand, daß sich der Versuch, die marxistische politische Ökonomie auf die keineswegs nur ökonomischen Ideen des jungen Marx und
weiter auf Konzeptionen Hegels zurückzuführen, unmittelbar gegen den wissenschaftlichen
Kommunismus richtet, dessen wesentliche Aussagen damit ihrer ökonomischen Begründung
beraubt werden sollen.

17

Th. G. Masaryk: Die philosophischen und sociologischen Grundlagen des Marxismus. Studien zur socialen
Frage, Wien 1899, S. 49.
18
Allerdings ist einer der ersten Versuche, den Marxismus im Sinne der Hegelschen Geschichtsphilosophie
auszulegen, schon 1911 von dem deutschen Hegelianer Johann Plenge unternommen worden, der die Ansicht
vertrat: „... Hegel lebt im Marxismus fort. Wie Hegel, so sieht Marx die Geschichte als Geschichte der sozialen
Vernunft, die in ihrer Wissenschaft sich selbst versteht und sich auf ihrer höchsten Stufe in einer gesellschaftlichen Organisation vollendet ...“ (J. Plenge: Marx und Hegel, Tübingen 1911, S. 139/140.)
19
Siehe: The Philosophy of Communism, New York 1952, S. 2.
20
K. Kautsky: Ein Brief über Marx und Mach. In: Der Kampf, Wien 1909, Heft 10, S. 452.
21
J. Hyppolite: Études sur Marx et Hegel, Paris 1955, S. 145.
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Die bürgerliche und revisionistische Marxkritik hat eine höchst aufschlußreiche Entwicklung
durchgemacht. Diese zeugt davon, daß in der Auseinandersetzung zwischen sozialistischer
und bürgerlicher Ideologie weltanschauliche und philosophische Fragen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Daraus erhellt aber auch, wie aktuell es gerade heute ist, die Entstehungsgeschichte der marxistischen Philosophie zu erforschen, deren inhaltlicher Schwerpunkt jener
Kampf war, den Marx und Engels gegen die bürgerliche und kleinbürgerliche Weltanschauung geführt haben.
Die Untersuchung des Werdeganges der wissenschaftlichen philosophischen Weltanschauung
des Marxismus ist eine äußerst dankbare Aufgabe. Wir erleben mit, wie es zu den Grundaussagen des dialektischen und historischen Materialismus gekommen ist. Wenn wir den Weg
nachvollziehen, den Marx und Engels – ausgehend von den idealistischen Lehren Hegels und
der Junghegelianer sowie vom anthropologischen Materialismus Feuerbachs – beschritten
haben, dann gelangen wir zu einem tieferen Verständnis der wahrhaft revolutionären Umwälzung, die der Marxismus auf dem Gebiet der Philosophie vollzogen hat.
Das Studium der Philosophiegeschichte ist von Engels einmal als [22] Schule des theoretischen Denkens gewertet worden. Daran anknüpfend kann man sagen: Die Erforschung der
marxistischen Philosophie ist eine Schule des dialektisch-materialistischen Denkens. Die Geschichte, sagt Leonid Breshnew, „kennt Dutzende und Hunderte von Beispielen dafür, daß
Theorien, Konzeptionen, ganze philosophische Systeme, die für sich in Anspruch nahmen,
die Welt zu erneuern, die Prüfung durch die Zeit nicht bestanden haben, zu Staub zerfielen,
ruhmlos zugrunde gingen, wenn sie mit dem Leben konfrontiert wurden“.22 Die marxistischleninistische Philosophie, die sich den größten historischen Bewährungsproben gewachsen
gezeigt hat, setzt ihren Siegeszug weiter fort, weil sie aufs engste mit der Praxis, mit der geschichtlichen Erfahrung und mit dem Fortschritt der Wissenschaft verbunden ist. Daraus
folgt, daß die Genesis der marxistischen Philosophie ein Forschungsgegenstand ist, der zugleich die schöpferische Aneignung dieser Philosophie stimuliert, die sich mit einer unhistorischen, dogmatischen Handhabung ihrer Leitsätze absolut nicht verträgt.
Lenin hat die Untersuchung der Entwicklung des Marxismus im allgemeinen und der Herausbildung der marxistischen Philosophie im besonderen für sehr wichtig gehalten. Solche
Werke wie „Karl Marx“, „Friedrich Engels“, „Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus“ oder „Die historischen Schicksale der Lehre von Karl Marx“ sind für die Erforschung des Entstehungsprozesses und der weiteren Entfaltung des Marxismus von elementarer Bedeutung. Es war Lenin, der zwischen den frühen Arbeiten von Marx und Engels und
den Werken des reifen Marxismus einen grundsätzlichen Unterschied machte und die wichtigsten Schriften der ersten Phase in einer geradezu klassischen Weise charakterisiert hat.
Und obwohl einige dieser frühen Arbeiten zu Lenins Lebzeiten noch nicht erschienen waren
(so die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“, ein größerer Teil der „Deutschen Ideologie“ und Engels’ Aufsätze gegen Schelling), ist doch das Urteil, das er über die wesentlichen Besonderheiten bei der Entstehung der
marxistischen Philosophie abgab, bis heute von prinzipieller Bedeutung.
Unter den Analysen der Frühschriften von Marx und Engels, die zur Zeit der II. Internationale
vorgenommen wurden, sind vor allem diejenigen von Georgi Plechanow, Franz Mehring und
Gustav Mayer [23] zu nennen. Bekanntlich gehörte es zu den Traditionen dieser Internationale,
philosophischen und weltanschaulichen Fragen geringe Bedeutung beizumessen; unter ihren
Funktionären war Plechanow – ungeachtet seiner opportunistischen Fehler – im Grunde genommen der einzige, der sich mit aller Kraft für die Propagierung und Weiterentwicklung des
22

L. I. Breshnew: 50 Jahre große Siege des Sozialismus. In: Auf dem Wege Lenins. Reden und Aufsätze, Bd. 2,
Berlin 1971, S. 147.
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dialektischen und historischen Materialismus einsetzte. In seinen glänzend geschriebenen Artikeln und Büchern („Vom Idealismus zum Materialismus“, „Zur Frage der Entwicklung der
monistischen Geschichtsauffassung“, „Zum sechzigsten Todestag Hegels“ und anderen) hat er
folgerichtig dargelegt, warum die Entstehung des Marxismus eine objektive Notwendigkeit war
und wie der Marxismus mit den vorausgegangenen philosophischen, ökonomischen und sozialistischen Theorien zusammenhängt. „Das Aufkommen der Marxschen materialistischen Philosophie“, heißt es bei Plechanow an einer Stelle, „war eine echte Revolution, war die größte
Revolution, die es in der Geschichte des menschlichen Denkens je gegeben hat.“23
Franz Mehrings Monographie „Karl Marx. Geschichte seines Lebens“ (Leipzig 1918; erste
russische Ausgabe 1920, deutsch zuletzt 1979) ist eine der besten marxistischen Untersuchungen der Geschichte des Marxismus. Ungefähr ein Drittel des Buches ist der Herausbildung des
Marxismus gewidmet. Obwohl dieser Teil ein wenig veraltet ist, weil der Autor eine Reihe von
Marx-Werken noch nicht gekannt hat (sie wurden erst später publiziert), hat es wegen seiner
fundierten wissenschaftlichen Fragestellungen seine Anziehungskraft bis heute bewahrt.
Gustav Mayer, der eine große Anzahl von Dokumenten veröffentlicht hat, die den Lebensweg
von Engels charakterisieren, ist zugleich der Verfasser einer umfänglichen wissenschaftlichen
Engels-Biographie.24 Wie in der neuen sowjetischen Engels-Biographie hervorgehoben wird,
ist es ihm gelungen, „das Leben und Wirken von Engels vor dem Hintergrund des Zeitgeschehens zu zeigen und die Engels-Forschung um neue interessante und wichtige Fakten zu
bereichern“.25
In den Jahren der Sowjetmacht ist die marxistische Literatur zu dieser Thematik durch viele
wertvolle Beiträge bereichert worden. [24] Zunächst sei auf die in den zwanziger und dreißiger Jahren erschienenen Untersuchungen von J. Steklow, W. W. Adoratski, M. B. Mitin, P.
N. Fedossejew, W. I. Swetlow, J. P. Sitkowski und G. Rochkin hingewiesen.26 In ihnen wird
die bürgerliche und revisionistische Interpretation der Herausbildung der marxistischen Philosophie kritisiert, nach der Marx und Engels einfach die Hegelsche Dialektik mit dem Feuerbachschen Materialismus vereinigt haben. Demgegenüber gehen die sowjetischen Autoren
von der wissenschaftlichen Erkenntnis aus, daß die marxistische Theorie untrennbar mit der
Praxis der proletarischen Befreiungsbewegung verbunden ist und daß auch die Bestandteile
des Marxismus im Prozeß seiner Entstehung eine Einheit bilden. Dabei wird dargelegt, welche Bedeutung im ersten Stadium der Herausbildung des Marxismus dem revolutionären
Demokratismus zukommt und welche Rolle bei der weiteren Ausprägung der marxistischen
Philosophie das Prinzip der proletarischen Parteilichkeit gespielt hat.
Ferner sind die Arbeiten sowjetischer Wissenschaftler zu nennen, die sich mit der Geschichte
des Marxismus befaßt haben, so das weit verbreitete Buch „Friedrich Engels“ von J. A. Stepanowa, die Monographie „Friedrich Engels’ Jugend“ von M. W. Serebrjakow sowie die
Untersuchungen „Marx und Engels als Organisatoren des Bundes der Kommunisten“ von J.
P. Kandel, „Beiträge zur Entwicklung der ökonomischen Lehre von Marx und Engels in den
Г. В. Плеханов: Избранные философские произведения в пяти томах, т. 2, Москва 1957, стр. 450.
G. Mayer: Friedrich Engels. Eine Biographie, Haag 1934, Bd. 1 und 2.
25
Friedrich Engels. Sein Leben und Wirken, Moskau/Berlin 1973, S. 9.
26
Ю. Стеклов: Карл Маркс, его жизнь и деатльностъ, Москва 1918. – В. В. Адоратский: Избранные
произведения, Москва 1961. – М. Б. Митин: Боевые вопросы материалистичесой диалектики, Москва
1936. – П. Н. Федосеев: Философские взгляды молодого Энгельса. В: Под знаменем марксизма, 1940, №
11. – В. И. Светлов: Философское развитие Маркса и Фейербаха. В: Под знаменем марксизма, 1934, № 6.
– Е. П. Стквский: Маркс и Энгельс – творцы диалектического материализма. Под знаменем марксизма,
1936, № 12. – Г. Рохкин: Фейербах и Маркс, Москва 1925. Eine ausführliche Bibliographie sowjetischer u. a.
Arbeiten zur Entstehung und Entwicklung des Marxismus findet sich in dem Buch N. I. Lapin: Der junge Marx
im Spiegel der Literatur, Berlin 1985.
23
24
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vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts“ von D. I. Rosenberg, „Die Entstehung der marxistischen politischen Ökonomie“ von A. I. Malysch und die „Geschichte des Bundes der Kommunisten“ von M. I. Michailow.
Unter den Marxisten hat sich zweifellos Auguste Cornu mit seinem dreibändigen Werk „Karl
Marx und Friedrich Engels. Leben und Werk“ (russische Ausgaben 1959, 1961 und 1968)
besonders ver-[25]dient gemacht.27 Die hohe Wertschätzung, die dem französischen Kommunisten dafür in der Sowjetunion zuteil wurde, drückt sich unter anderem in seiner Wahl
zum Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR aus.
Im ersten Band untersucht Cornu sehr gründlich die historische Situation, die in Deutschland
vor dem Aufkommen des Marxismus herrschte, beschreibt Kindheit und Jugend von Marx
und Engels und läßt dann eine kritische Analyse der geistigen Strömungen jener Zeit folgen,
insbesondere des Linkshegelianismus, den er – faktisch zum erstenmal in der marxistischen
Literatur – in verschiedene Gruppierungen unterteilt, die durch die Namen Eduard Gans, David Friedrich Strauß, Bruno Bauer, Arnold Ruge, Moses Heß und Max Stirner kennzeichnet
werden. Des weiteren wird in diesem Band verfolgt, wie sich die Anschauungen von Marx
und Engels im einzelnen entwickelt haben, wobei mehrere Kapitel der „Rheinischen Zeitung“, den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ und anderen wichtigen Abschnitten dieser
Periode gewidmet sind. Im zweiten Band behandelt Cornu die revolutionäre Tätigkeit der
Begründer des Marxismus und ihre Werke aus den Jahren 1844 bis 1845. Der dritte Band
endet mit einer Analyse der „Deutschen Ideologie“.
Im Vorwort zur deutschen Ausgabe seines Buches spricht Cornu die Hoffnung aus, daß es
„als Sammlung und teilweise neue Anordnung und Verwertung eines reichhaltigen Materials
und als Grundlage einer späteren Marx-Engels-Biographie seinen Wert haben“ werde.28 Tatsächlich aber vermag uns dieses Werk weit mehr zu geben. Wir finden darin nicht nur eine
Reihe neuer Gesichtspunkte, die die historischen Bedingungen, unter denen der Marxismus
entstand, und das Verhältnis von Marx und Engels zum utopischen Sozialismus und zu den
philosophischen und ökonomischen Lehren der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts charakterisieren, sondern auch eine ausführliche theoretische Untersuchung ihrer Frühschrif-[26]ten.
Alles in allem jedoch handelt es sich bei Cornus Buch – den Absichten des Autors entsprechend – in erster Linie um eine historisch-biographische Darstellung, in der die Herausbildung der materialistischen Dialektik, des philosophischen Materialismus und der materialistischen Geschichtsauffassung eine sekundäre Rolle spielt.
Wer die Genesis der marxistischen Philosophie erforschen möchte, sieht sich einigen spezifischen Schwierigkeiten gegenüber, deren er nur dann einigermaßen Herr werden kann, wenn
er als Marx-Engels-Biograph über das erforderliche Archivmaterial verfügt, über Erinnerungen, Briefe dritter Personen und andere Dokumente, die geeignet sind, früher unbekannte
oder falsch berichtete Tatsachen wiederherzustellen. In den meisten Fällen läßt sich jedoch
aus solchen Materialien nicht entnehmen, welche philosophischen Ansichten Marx und Engels zu Beginn ihrer wissenschaftlichen und politischen Tätigkeit vertreten haben. Mehrere
ihrer früheren Schriften (oder die entsprechenden Entwürfe), von deren Existenz wir aus ihren Briefen wissen, sind offensichtlich verlorengegangen. Das gilt vor allem für das unvoll27

Übrigens unterscheidet sich diese Arbeit wesentlich von früheren Veröffentlichungen Cornus zum gleichen
Thema, wo dem Autor meines Erachtens bei der Bewertung sowohl der philosophischen als auch der politischen
Ansichten von Marx und Engels in den Jahren 1840 bis 1845 ernste theoretische Fehler unterlaufen sind. (Siehe
A. Cornu: Karl Marx. L’homme et l’œuvre. De l’hegelianisme au materialisme historique, Paris 1934. – A.
Cornu: Moses Hess et la gauche hegelienne, Paris 1934.)
28
A. Cornu: Karl Marx und Friedrich Engels. Leben und Werk. Erster Band, Berlin 1954, S. 7. – Zweiter Band,
Berlin 1962; Dritter Band, Berlin 1988.
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endete Traktat über religiöse Kunst, an dem Marx Ende 1841/Anfang 1842 gearbeitet hat.
Einzelne Äußerungen zu dieser Frage, auf die wir in Briefen und Artikeln von Marx aus der
gleichen Zeit stoßen, lassen keinen Zweifel daran, daß damit ein hervorragendes Frühwerk
von Marx abhanden gekommen ist.
Es ist bekannt, wie sehr der Brief des jungen Marx an den Vater vom 10. November 1837
zum Verständnis seiner philosophischen Ansichten beiträgt. Mit Sicherheit darf angenommen
werden, daß auch andere an den Vater gerichtete Briefe, die nicht erhalten geblieben sind,
überaus inhaltsreich waren. Wir kennen Briefe, die von Bruno Bauer, Karl Friedrich Köppen,
Moses Heß, Karl Heinzen, Otto Lüning, Hermann Kriege, Georg Jung, Heinrich Bürgers,
Karl Ludwig Bernays und vielen anderen deutschen Persönlichkeiten der dreißiger und vierziger Jahre an Marx geschrieben wurden, aber seine Antworten darauf werden möglicherweise nie aufgefunden werden.
Eine unersetzliche Quelle, aus der wir das geistige Ringen des jungen Engels ablesen können,
sind seine Briefe an die Gebrüder Graeber aus den Jahren 1838 bis 1841. Doch andere Briefe
des genialen Freundes und Mitkämpfers von Marx, die in dem gleichen Zeitabschnitt entstanden und philosophischen Problemen gewidmet sind, stehen uns leider kaum zur Verfügung.
Schon in jungen Jahren hatte Marx sich angewöhnt, von den je-[27]weils gelesenen Büchern
umfangreiche Exzerpte anzufertigen. Wir besitzen die Bonner und die Kreuznacher Hefte, in
denen Passagen aus Büchern diverser Autoren, darunter auch zweitrangiger, enthalten sind.
Was uns jedoch fehlt, sind die Marxschen Konspekte von Hegels „Phänomenologie des Geistes“, „Wissenschaft der Logik“ und „Philosophie des Rechts“, also von jenen Werken, als
deren ausgezeichneter Kenner Marx schon zu Beginn der vierziger Jahre gelten darf.
Marx’ Vorarbeiten zur Doktordissertation (die Hefte zur Geschichte der epikureischen, stoischen und skeptischen Philosophie) lassen sehr deutlich den philosophischen Standort erkennen, den er unmittelbar vor seinem ersten Auftreten in der Presse einnahm. Dagegen sind
andere, analoge Vorarbeiten (Konspekte, Entwürfe und dergleichen) nicht auf uns gekommen. Wir wissen, wie sorgfältig sich Marx auf seine vorgesehene Lehrtätigkeit an der Bonner
Universität vorbereitet hat. Indessen sind außer einigen kürzeren Auszügen aus Werken von
Aristoteles und Trendelenburg kaum noch Unterlagen erhalten geblieben, aus denen zu ersehen wäre, in welcher Weise er seine Vorlesungen aufzubauen gedachte. Auch vom jungen
Engels gibt es keine Konspekte, Entwürfe und andere Aufzeichnungen, obwohl aus seinen
Briefen an die Gebrüder Graeber eindeutig hervorgeht, daß er Hegels „Philosophie der Geschichte“, Strauß’ „Leben Jesu“ und verschiedene Arbeiten von Schleiermacher gründlich
studiert hat. Es ist darum bei der Erforschung der Herausbildung der marxistischen Philosophie verständlicherweise sehr schwer, gewisse entscheidende Momente und Übergänge dieses komplizierten und widersprüchlichen Prozesses zuverlässig wiederherzustellen. Gelegentlich entsteht der Eindruck, bestimmte Ideen, die in dem Gedankengebäude von Marx und
Engels einen bedeutenden Platz einnehmen, seien plötzlich entstanden, ohne daß sie durch
die vorausgegangene Entwicklung angebahnt worden wären. Sie werden dann unter Umständen als zufällige Äußerungen angesehen, während sie in Wirklichkeit das Ergebnis angestrengter Denkarbeit sind.
Wenn wir auf derartige Schwierigkeiten aufmerksam machen, so heißt das jedoch keineswegs, daß wir sie für unüberwindlich halten. Das Studium der veröffentlichten Werke von
Marx und Engels, der erhalten gebliebenen Briefe und anderer Materialien sowie der Arbeiten von unmittelbaren Vorgängern und Zeitgenossen (insbesondere von solchen, auf die sich
die Begründer des Marxismus berufen, deren Verdienste sie herausstellen oder mit denen sie
polemisieren), [28] die eingehende Analyse der historischen Situation, der geistigen StröOCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016
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mungen und der zwischen ihnen ausgetragenen Kämpfe – dies alles, angewandt auf den gesamten in Frage kommenden Zeitraum, versetzt uns in die Lage, die vorhandenen Lücken in
gewisser Weise zu schließen.
In den letzten fünfzehn Jahren sind weitere marxistische Untersuchungen hinzugekommen,
die sich mit der Genesis der philosophischen Ansichten von Marx und Engels beschäftigen.
Außer den schon im Vorwort erwähnten Marx- und Engels-Biographien des Instituts für
Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der KPdSU sind Biographien auch in der Deutschen Demokratischen Republik erschienen. Ferner verweisen wir auf die Kollektivdarstellungen sowjetischer Historiker, auf Bücher von Louis Althusser, N. I. Lapin, Georg Mende,
L. N. Pashitnow, Dieter Bergner und Wolfgang Jahn, K. T. Kusnezow und W. Keschelawa
sowie auf Artikel von G. A. Bagaturija, A. P. Petraschik, I. S. Narski und W. A. Karpuschin.29 Dennoch ist es bisher nicht gelungen, die Herausbildung der marxistischen Philosophie mit all ihren organisch miteinander verbundenen und voneinander abhängigen Prinzipien
und Grundbegriffen als einen komplexen, vielschichtigen Prozeß nachzugestalten und dabei
auch dessen Voraussetzungen und Triebkräfte sichtbar zu machen. Diese Aufgabe steht immer noch vor uns.
Ferner dürfen wir nicht vergessen, daß die philosophischen und [29] soziologischen Konzeptionen, die von Marx und Engels in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts bekämpft wurden, in der heutigen bürgerlichen und kleinbürgerlichen Ideologie ihre Auferstehung feiern.
Die junghegelianische „kritische Kritik“, welche die Negation verabsolutiert und subjektivistisch auszulegen versucht, hat in der „negativen Dialektik“ Theodor W. Adornos und anderer Vertreter der Frankfurter Schule für Sozialforschung ihre Fortsetzung gefunden, deren
theoretische Konzeptionen in den kapitalistischen Ländern nicht selten als „Neomarxismus“
propagiert werden. Der Existentialismus hat, besonders in seiner deutschen Variante, den
romantischen Antikapitalismus zu neuem Leben erweckt, der sich bei näherer Betrachtung als
eine Spielart des Antikommunismus entpuppt. Die moderne philosophische Anthropologie,
deren Parteigänger sich häufig auf die Frühschriften von Marx berufen, die angeblich nur sie
authentisch interpretieren, versteht sich als Antithese zur materialistischen Geschichtsauffassung.
Die Ideen des deutschen kleinbürgerlichen Sozialismus, der den Klassenkampf mit der Begründung ablehnte, die Gesellschaft humanisieren und die Entfremdung beseitigen zu wollen,
sind von rechtssozialistischen Theoretikern aufgegriffen worden. Sie wenden sich vor allem
deshalb gern den Frühschriften von Marx und Engels zu, weil diese in weiten Kreisen der
„neuen Linken“ hoch im Kurs stehen. In Anbetracht dessen sei unterstrichen, daß die Lektüre
gerade dieser Schriften schon öfter den konsequentesten Vertretern der „neuen Linken“ geholfen hat, eine marxistische Position zu beziehen. Unterschätzen wir den theoretischen Gehalt und die ideologische Aktualität dieser hervorragenden Arbeiten, dann überlassen wir sie
praktisch den verschiedenen „Marxologen“. Im Gegensatz zu bürgerlichen und revisionisti29

Karl Marx. Eine Biographie. Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED.
Autorenkollektiv H. Gemkow, O. Hoffmann, H. Hümmler, E. Kundel, K. Obermann, H. Ullrich, G. Winkler,
Berlin 1967. – Friedrich Engels. Eine Biographie. Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim
ZK der SED. Autorenkollektiv: H. Gemkow, H. Bartel, G. Becker, R. Dlubek, E. Kundel, H. Ullrich, Berlin
1975. – Энгельс-теоретик. Ред. Д. А. Вагатурия, А. И. Малыш, Москва 1970. – Маркс-историк. К 150летию со дня рождения К. Маркса. Ред. Е. А. Желубовская, Л. И. Гольман, В. М. Далин, Б. Ф. Поршнев,
Москва 1968. – L. Althusser: Pour Marx, Paris 1965. – G. Mende: Freiheit und Verantwortung, Berlin 1958. –
D. Bergner/W. Jahn: Der Kreuzzug der evangelischen Akademien gegen den Marxismus, Berlin 1960. – N. I.
Lapin: Der junge Marx, Berlin 1974. Л. Н. Пажитнов: У истовков революционного переворота в
философии, Москва 1960. – К- Т. Кузнецов: Миф о двух Марксах, Москва 1963. – Siehe auch die Beiträge
von P. Togliatti, W. Bruschlinski, I. Höppner, A. Schaff, R. O. Gropp und anderen in dem Sammelband „Sur le
jeune Marx. Recherches internationales à la lumière du marxisme“, 1960, Nr. 19.
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schen Kritikern, nach deren Ansicht die frühen Schriften von Marx und Engels mit dem wirklichen Inhalt des Marxismus nicht das geringste zu tun haben, müssen wir stets aufs neue
deutlich machen, daß sich in diesen Werken der Weg zum Marxismus widerspiegelt. Und das
gilt nicht nur für die Vergangenheit, sondern oft genug auch für die Gegenwart.
Zu den wichtigsten Aufgaben bei der Erforschung, wie sich die marxistische Philosophie
herausgebildet hat, gehört es, den bemerkenswerten geistigen Reichtum dieser ersten Arbeiten der Begründer unserer Weltanschauung marxistisch einzuschätzen und zu analysieren.
Hier darf es keinerlei Modernisierung geben, wie sie manchmal in marxistischen Veröffentlichungen anzutreffen ist. Dort wird [30] versucht, Ideen aufzuspüren, die es damals noch gar
nicht geben konnte, weil Marx und Engels erst später zu ihnen gelangt sind. Gleichzeitig
werden aber des öfteren Gedanken nicht bemerkt, von denen sie sich in späterer Zeit losgesagt haben. Trotz der guten Absicht, die einem solchen Herangehen an die Entstehungsgeschichte der marxistischen Philosophie zugrunde liegen mag, muß man doch sagen, daß dies
unweigerlich zu Fehlern und Irrtümern führt. So behauptet W. M. Posner, um nur ein Beispiel
zu nennen, daß in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844“
bereits eine „tiefe Analyse der Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Ökonomik“ enthalten
sei. Posner erklärt sogar: „Marx untersucht gründlich und detailliert alle Seiten (Hervorhebung – d. Verf.) der kapitalistischen Produktion und fällt über das kapitalistische System ein
vernichtendes Urteil.“ Einige Zeilen weiter widerspricht Posner sich selbst mit der richtigen
Bemerkung, Marx mache in diesem Frühwerk „die ersten Schritte zur Entdeckung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse“.30 Wie kann aber von einer tiefen Analyse der Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Ökonomik, von einer gründlichen und detaillierten Untersuchung aller Seiten der kapitalistischen Produktion gesprochen werden, wenn zur Entdeckung
der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse gerade die ersten Schritte getan worden sind!?
Ganz offensichtlich hat Posner in den „Manuskripten“ etwas entdeckt, was sie noch gar nicht
enthalten, während er andererseits leider das übersieht, was dort wirklich vorhanden und gerade für dieses Entwicklungsstadium des Marxismus charakteristisch ist.
Doch ebenso wie vor einer Modernisierung der frühen Schriften von Marx und Engels ist
auch vor ihrer Unterschätzung zu warnen. Erinnern wir uns der bekannten Worte Lenins, daß
in diesen Arbeiten einige Leitsätze des Marxismus schon klassisch formuliert worden sind.
Um diese Leistung richtig zu würdigen und um zu verstehen, welche Rolle die betreffenden
Werke in der ideologischen Auseinandersetzung unserer Tage spielen, muß man sich unbedingt vor Einseitigkeiten hüten.
In bewußter Opposition zur bürgerlichen und revisionistischen Interpretation der Entstehungsgeschichte der marxistischen Philo-[31]sophie muß die marxistische Forschung die
positive Lösung der Probleme in den Vordergrund rücken, die in den frühen Schriften von
Marx und Engels aufgeworfen werden. Das gilt in erster Linie für das Problem der Entfremdung. Es kommt darauf an, den spezifischen Inhalt, den Marx und Engels diesem Begriff
beigelegt haben, sichtbar zu machen, seine Entwicklung und schließlich den Übergang von
diesem Begriff zu den Grundbegriffen des historischen Materialismus und des wissenschaftlichen Kommunismus zu untersuchen.
Da Marx und Engels ihren Weg zur wissenschaftlich-philosophischen und kommunistischen
Weltanschauung von idealistischen und revolutionär-demokratischen Positionen aus beginnen, muß auch die Genesis dieser ihrer ursprünglichen theoretischen und politischen Ansichten untersucht werden, darf man sie nicht einfach als etwas Fertiges, Gegebenes hinnehmen,
В. М. Познер: Формирование теоретических основ „Коммунистическово манифеста“ в ранных работах
Маркса. В: Известия Акдемии наук СССР, серия истории и философии, т. V, № 6, Москва 1948, стр.
492/493.
30
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wie das mitunter in unserer Literatur geschieht. Die Entstehung des Marxismus ist ein ununterbrochener Kampf seiner Begründer zuerst gegen die bürgerlich-liberale, dann gegen die
kleinbürgerliche Ideologie, eine ständige Abgrenzung von zeitweiligen Mitläufern. Die marxistische Forschung darf sich daher nicht nur auf die Junghegelianer und den „wahren Sozialismus“ konzentrieren, sondern muß sich auch auf solche Konzeptionen wie die reaktionärromantische Geschichtsphilosophie oder die politische Theorie des bürgerlichen Radikalismus richten, die bis jetzt in der marxistischen Literatur kaum beachtet wurden. Ich bin mir
der Schwierigkeiten voll bewußt, die bei der Realisierung eines so komplizierten Vorhabens,
wie es die Erforschung der Genesis des dialektischen und historischen Materialismus ist,
notwendigerweise auftreten. Um so mehr würde ich mich freuen, wenn uns diese zweite, wesentlich überarbeitete Auflage meiner Monographie dem gesteckten Ziel wenigstens ein
Stückchen näher brächte. [34]
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Erster Teil
Vom Idealismus und revolutionären Demokratismus zum dialektischen Materialismus
und wissenschaftlichen Kommunismus
Erstes Kapitel
Die Herausbildung der revolutionär-demokratischen Ansichten von Marx und Engels
und ihre philosophische Begründung
1. Besonderheiten der ersten Etappe der Herausbildung der marxistischen Philosophie. Idealismus und revolutionärer Demokratismus
Die Entstehung des Marxismus fällt in jenen historischen Zeitabschnitt, wo sich die kapitalistische Produktionsweise konsolidiert und die bürgerlich-demokratischen Umgestaltungen in
Westeuropa ihren Abschluß finden. Die industrielle Revolution, die Ende des 18. Jahrhunderts
in England begonnen hatte, griff in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts auf
Frankreich, Deutschland und andere Länder des Kontinents über. Ihre notwendige Folge ist die
Entstehung der Großindustrie und die Herausbildung eines Industrieproletariats. Die ersten
Überproduktionskrisen, die Entwicklung der Streikbewegung, der Antagonismus von Arbeit
und Kapital, die ersten politischen Aktionen der Arbeiterklasse – das sind die entscheidenden
sozialen und ökonomischen Voraussetzungen für die Entstehung des Marxismus.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit braucht auf die Charakteristik der historischen Voraussetzungen für die Entstehung des Marxismus nicht speziell eingegangen zu werden. In den
bereits erwähnten Untersuchungen von Mehring, Mayer, Cornu, Serebrjakow und anderen ist
die historische Situation und die intellektuelle Atmosphäre in der Epoche der Herausbildung
des Marxismus ausführlich beschrieben worden. Wir können uns daher ausschließlich darauf
konzentrieren, den Entstehungsprozeß des dialektischen und historischen Materialismus zu
untersuchen. Marx und Engels schu-[35]fen ihre Lehre, indem sie an die hervorragenden Leistungen des gesellschaftlichen Denkens der Vergangenheit anknüpften, sie kritisch verarbeiteten und die geschichtlichen Erfahrungen der kapitalistischen Entwicklung theoretisch verallgemeinerten. Sie gingen bei dieser gewaltigen Forschungsarbeit von bestimmten sozialen
Positionen aus – zuerst von revolutionär-demokratischen und später (was natürlich entscheidend ist) von proletarischen. Der Marxismus entstand in einer Epoche, „da das revolutionäre
Streben der bürgerlichen Demokratie schon in den letzten Zügen lag (in Westeuropa), die
revolutionäre Gesinnung des sozialistischen Proletariats jedoch noch nicht herangereift war“.1
Marx und Engels haben als erste verstanden, daß sich die bürgerliche Demokratie, zumindest
in den entwickelten kapitalistischen Ländern, als revolutionäre Kraft bereits erschöpft hat und
daß nur das Proletariat bereit ist, nicht nur für den Sozialismus, sondern auch für die Demokratie einen konsequenten Kampf zu führen. Sie erkannten in den ersten revolutionären Aktionen der Arbeiterklasse die Tendenz, vom Kampf für die Demokratie zum Kampf für den
Sozialismus überzugehen. Die Begründer des Marxismus sind, wie Lenin feststellt, „aus Demokraten zu Sozialisten geworden, und das demokratische Gefühl des Hasses gegen politische Willkür war bei ihnen außerordentlich stark“.2
In ihren ersten Publikationen treten Marx und Engels als revolutionäre Demokraten auf. Zu
dieser Zeit bekennen sie sich zum Idealismus, aber nicht zum Idealismus schlechthin, sondern
zu einer bestimmten idealistischen Theorie, zu dem dialektischen Idealismus Hegels in der
Interpretation seiner linken Schüler, der Junghegelianer.3
1

W. I. Lenin: Dem Gedächtnis Herzens. In: Werke, Bd. 18, S. 10.
W. I. Lenin: Friedrich Engels. In: Werke, Bd. 2, S. 13.
3
Ich kann mich nicht mit Bottigelli einverstanden erklären, der meint, daß Marx und Engels in ihrer geistigen
Entwicklung von Hegel, nicht aber von den Junghegelianern ausgegangen sind. (Siehe E. Bottigelli: Karl Marx
2
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[36] Die Aufspaltung der Hegelschen Schule in einen linken und einen rechten Flügel wurde
unübersehbar, als im Jahre 1835 „Das Leben Jesu“ von David Friedrich Strauß herauskam.
Gestützt auf Hegel, lehnte Strauß nicht nur die orthodoxe, sondern auch die rationalistische
Interpretation der Evangeliengeschichten ab, nach der die übernatürlichen Ereignisse, die
darin berichtet werden, als die subjektiven Wahrnehmungen durchaus natürlicher Vorgänge
zu verstehen sind. Ohne an der historischen Existenz Jesu Christi zu zweifeln, hat Strauß
nachgewiesen, daß die neutestamentlichen Erzählungen über Jesus Mythen sind, die sich innerhalb der ersten christlichen Gemeinden gebildet haben. Er sieht darin „nicht bewußte und
absichtliche Dichtung eines Einzelnen, sondern Erzeugniß des Gemeinbewußtseins eines
Volks oder eines religiösen Kreises ...“ Und „nur mit der Geschichte, ja in der Gestalt der
Geschichte, die er erzählte“, wurde der so Beteiligte „sich der Idee bewußt, die er rein als
solche selbst noch nicht zu fassen im Stande war“.4
„Das Leben Jesu“ hat gezeigt, daß Hegels Ideen, wenn man sie weiterentwickelt, zu Schlußfolgerungen führen, die mit seinem System unvereinbar sind. Strauß ist von Hegels Vorstellung ausgegangen, daß sich im Christentum, wenngleich in einer inadäquaten Ausdrucksform, die absolute Wahrheit verbirgt. In den Erzählungen der Evangelisten sah Hegel nicht
die Beschreibung tatsächlicher Begebenheiten, sondern Allegorien und Mythen, die der „substantiellen“, noch nicht zum Bewußtsein ihrer selbst gelangten Entwicklungsphase des „absoluten Geistes“ entsprechen. Bei näherem Hinsehen jedoch erweist sich dieser „absolute
Geist“ als die Menschheit in der Komplexität ihres geschichtlichen Werdegangs. Das adäquate [37] Selbstbewußtsein des „absoluten Geistes“ ist nach Hegel die Philosophie, die er als
die Wahrheit der Religion charakterisiert.
Die rechten Hegelianer versuchten nun, unter Berufung auf die Hegelsche Idee der Einheit
von Philosophie und Religion die Mythologie-Konzeption von Strauß mit dem Argument zu
entkräften, daß die Philosophie niemals ein Urteil über die Religion sprechen könne, weil sie
selbst auf der Religion basiere. Indessen waren es nicht nur konservative Hegel-Anhänger,
die gegen Strauß auftraten, sondern er wurde auch von dem auf linkshegelianische Positionen
übergegangenen Bruno Bauer attackiert. Dieser kritisierte sowohl die Schlußfolgerungen, die
Strauß gezogen hatte, als auch den seiner Evangelienanalyse zugrunde liegenden philosophischen Gedanken, daß die Entwicklung der Religion und der ganzen Menschheit ein „substantieller“, unbewußter Prozeß sei. Die Substanz ist aber bei Hegel die sich entwickelnde Realität, die letztlich zum Subjekt, zum Selbstbewußtsein wird.
Ebenso wie Strauß stützte sich Bauer auf Hegel, wenn er behauptete, daß die Weltgeschichte
(also auch die Geschichte des Christentums) ein Produkt des sich entwickelnden Selbstbeet la gauche hégelienne. In: Annali Instituto Giangiacomo Feltrinelli. Anno sesto, Milano 1963, S. 9, 10.) Der
Autor unterstellt, daß die Entstehung der junghegelianischen Bewegung mit dem Beginn der theoretischen Tätigkeit der Begründer des Marxismus zusammenfällt. Doch das trifft nur auf die Gruppe um Bruno Bauer zu.
David Friedrich Strauß ist schon 1835 an die Öffentlichkeit getreten, und ein so bedeutender Linkshegelianer
wie Eduard Gans war Marx’ Lieblingsprofessor an der Berliner Universität. Cornu zitiert folgende Stelle aus
einem Buch von Gans, das 1836 erschienen ist: „Wie sonst der Herr und der Sklave, später der Patrizier und der
Plebejer, dann der Lehnsherr und der Vasall sich [36] gegenübergestanden haben, so jetzt der Müßige und der
Arbeiter ... Heißt das nicht Sklaverei, wenn man den Menschen wie ein Tier exploitiert, auch selbst wenn er frei
wäre, sonst vor Hunger zu sterben?“ (A. Cornu: Karl Marx und Friedrich Engels. Erster Band, S. 81.) Mir
scheint, Althusser hat recht, wenn er sagt: „Der Hegel, mit dem Marx seit seiner Doktordissertation im Streit
liegt, ist nicht der Hegel, den wir uns aus den Regalen einer Bibliothek herausgreifen und über den wir in unseren Arbeitszimmern nachdenken. Das ist der Hegel der neuhegelianischen Bewegung, der für die deutsche Intelligenz der vierziger Jahre bereits zu einem dringenden Bedürfnis geworden war, der Hegel, durch den ihre eigene Geschichte und ihre Hoffnungen einen Sinn bekommen sollten. Das ist der Hegel, der schon zu sich selbst im
Widerspruch steht, der gegen sich selbst Berufung einlegt.“ (L. Althusser: Pour Marx, S. 62)
4
D. F. Strauß: Das Leben Jesu, für das deutsche Volk bearbeitet, Leipzig 1864, S. 154.
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wußtseins, der schöpferisch-bewußten Kraft der Menschen ist, die in den Taten ihrer bedeutendsten Vertreter zum Ausdruck kommen muß. Daraus leitete er ab, daß die Evangelien keine traditionellen Überlieferungen sind, sondern Erfindungen, mit denen sich das Selbstbewußtsein auf einer bestimmten Stufe seiner fortschreitenden Entwicklung zur Geltung bringt
und zu bestätigen sucht. „Die Tradition“, sagt Bauer, „hat nicht Hände zu schreiben, nicht
Geschmack um zu componiren, nicht Urtheilskraft um das Zusammengehörige zu einigen
und das Fremde abzuscheiden. Das Subject, das Selbstbewußtseyn besitzt allein diese Güter
und wenn sie auch dem Allgemeinen gewidmet sind und dessen Dienste sich hingeben, so
geht der Entschluß zur Arbeit und die Ausarbeitung doch vom Einzelnen aus und das Werk
wird mehr oder weniger vollendet und damit mehr oder weniger fähig, ins Allgemeine überzugehen, je nachdem der Geist des Urhebers intensiv war.“5
In seiner Evangelienkritik ist Bauer viel weiter gegangen als Strauß: Er hat die historische
Realität Jesu Christi in Frage gestellt. Die „Philosophie des Selbstbewußtseins“, die er der
Straußschen „Substanzphilosophie“ gegenüberstellt, verabsolutiert die Bedeu-[38]tung der
subjektiven, bewußten Seite des Geschichtsprozesses und steht auf dem Standpunkt, daß das
Selbstbewußtsein, das sich mit dem Erreichten niemals zufriedengibt, die vielfältigen (religiösen, philosophischen und politischen) Formen seiner Selbstbekundung und Selbstbehauptung zerstört. Sein Hauptanliegen ist demzufolge die „Zersetzungsarbeit“, das heißt die Kritik
alles Bestehenden, ohne die der Philosophie die Allgemeingültigkeit des Selbstbewußtseins
versagt bliebe. Nach Bauers Auffassung entwickelt sich die Kritik als Antithese zur theologischen Apologetik, der sie mit einer Analyse der Heiligen Schrift begegnet, um darin die Spuren des Selbstbewußtseins ausfindig zu machen. Danach wird die Kritik allmählich zu einer
universellen Tätigkeit der ganzen Menschheit und verwandelt sich aus einer wissenschaftlichen Spezialaufgabe in ein Weltprinzip.
Bauer rechnet es Strauß als ein Verdienst an, daß er die Kritik „der Gefahr und der Mühe
einer unmittelbaren Berührung mit dem frühern orthodoxen System überhoben hat“. Jetzt
aber habe sich diese Kritik „gegen sich selbst zu richten und die mysteriöse Substantialität, in
welcher sie bisher sich und die Sache gehalten, dahin aufzulösen, wohin die Entwicklung der
Substanz selber treibt – zur Allgemeinheit und Bestimmtheit der Idee und zu deren wirklicher
Existenz – dem unendlichen Selbstbewußtseyn“.6
Die Geschichte des Junghegelianismus zeugt davon, daß der radikalste Teil des deutschen
Bürgertums bestrebt war, angesichts des Heranreifens einer revolutionären Situation die historische Initiative zu ergreifen. Nach Engels’ Worten entwickelte er „politische Auffassungen, wie sie kühner bisher deutsche Ohren noch nie zu hören bekommen, und versuchte, das
Andenken an die Helden der ersten französischen Revolution wieder zu Ehren zu bringen.
Wenn aber die abstruse philosophische Sprache, in die diese Ideen gekleidet waren, den Geist
des Autors wie den des Leser umnebelte, so blendete sie nicht minder die Augen des Zensors,
und so kam es, daß die Junghegelianer sich einer Pressefreiheit erfreuten, wie kein anderer
Zweig der Literatur sie kannte“.7
Aus der junghegelianischen Gegenüberstellung von Philosophie und Religion wurde immer
mehr eine Kritik an der Ideologie des Feudalsystems. Mit ihrer Forderung nach einer „Philosophie der [39] Tat“ unterstrichen die Junghegelianer die Notwendigkeit, sich aktiv für den
sozialen Fortschritt einzusetzen. Während Hegel die konstitutionelle Monarchie zur höchsten
Staatsform erklärte und damit die bevorstehende politische Herrschaft der Bourgeoisie ankündigte, propagierten die Junghegelianer, allerdings äußerst abstrakt, republikanische Ideen
5

B. Bauer: Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker. Erster Band, Leipzig 1841, S. 71.
Ebenda, S. VIII.
7
Friedrich Engels: Revolution und Konterrevolution in Deutschland. In: MEW, Bd. 8, S. 16.
6
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und verlangten, daß das Entwicklungsprinzip nicht nur auf die frühere, sondern auch auf die
gegenwärtige und zukünftige Menschheitsgeschichte angewandt werde.
In einer historischen Zusammenfassung der junghegelianischen Bewegung hat Engels später
(1886) festgestellt, daß ihre Anhänger Ende der dreißiger, Anfang der vierziger Jahre damit
begonnen haben, von der Kritik der Theologie und Religion zur Kritik der in Deutschland
herrschenden Gesellschafts- und Staatsordnung überzugehen. „Der linke Flügel, die sogenannten Junghegelianer, gaben im Kampf mit pietistischen Orthodoxen und feudalen Reaktionären ein Stück nach dem andern auf von jener philosophisch-vornehmen Zurückhaltung
gegenüber den brennenden Tagesfragen, die ihrer Lehre bisher staatliche Duldung und sogar
Protektion gesichert hatte; und als gar 1840 die orthodoxe Frömmelei und die feudalabsolutistische Reaktion mit Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestiegen, wurde offne Parteinahme
unvermeidlich. Der Kampf wurde noch mit philosophischen Waffen geführt, aber nicht mehr
um abstrakt-philosophische Ziele; es handelte sich direkt um Vernichtung der überlieferten
Religion und des bestehenden Staats.“8
Als jedoch die Reaktion zum Angriff überging, stellte sich heraus, daß der junghegelianische
Radikalismus zum wirklichen revolutionären Kampf nicht imstande war. In den Jahren 1842
und 1843 sahen sich die liberalen Politiker, Schriftsteller und Verleger in Preußen und anderen deutschen Staaten verstärkten Repressalien seitens der Regierungen ausgesetzt. Einige
Zeitungen und Zeitschriften wurden verboten. Bruno Bauer und seine Anhänger werteten die
Tatsache, daß sich das Volk diesen drakonischen Maßnahmen nicht widersetzte, als einen
Beweis für die absolute Kampfunfähigkeit der „Masse“. Die Verabsolutierung des Selbstbewußtseins, die früher [40] den Appell und das Streben in sich eingeschlossen hatte, die Massen zu mobilisieren und zum Kampf zu beflügeln (natürlich unter der Führung des bürgerlichen „Selbstbewußtseins“), präsentierte sich nun bereits als die unzweideutige Verurteilung
jeglicher Volksbewegung und als unkritischer Lobgesang der „kritischen Kritiker“, die sich
als Schöpfer der Geschichte ausgaben. Plechanow hat das Fiasko des Junghegelianismus wie
folgt beschrieben: „Das Programm Bruno Bauers und seiner Freunde blieb nur so lange progressiv, wie es den Anstrich einer algebraischen Formel hatte. Als aber in ihm die algebraischen Zeichen durch bestimmte arithmetische Zahlen ersetzt werden mußten, nahm es einen
zweifelhaften, ja geradezu konservativen Charakter an.“9
Auf dieses tragikomische Schlußkapitel der junghegelianischen Bewegung werden wir im
zweiten Teil dieses Buches noch näher eingehen. An dieser Stelle sei lediglich hervorgehoben, daß sich Marx und Engels in den Jahren 1844 und 1845 nicht nur deshalb eindeutig von
ihr distanziert haben, weil sie zu proletarischen Revolutionären geworden waren, sondern
auch deshalb, weil die Junghegelianer selbst als bürgerliche Demokraten für ein Bündnis
nicht mehr in Frage kamen.
Einige Marxforscher haben nicht verstanden, daß im Junghegelianismus aufgrund seiner inneren Widersprüchlichkeit Wort und Tat auseinanderklaffen und daß es für diesen Widerspruch eine bourgeoise Motivation gibt. Das hat zu einer einseitigen Beurteilung dieser geistigen Strömung geführt, die mit den Tatsachen nicht übereinstimmt. Manche Autoren, die
mit Recht darauf hinweisen, daß in bestimmten Geschichtsperioden das Wort zugleich die
Tat ist, kennzeichnen den Junghegelianismus uneingeschränkt als bürgerlich-revolutionäre
8

Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. In: MEW, Bd.
21, S. 271. Als Illustration zu dieser Aussage von Engels mag ein Artikel des Junghegelianers Köppen dienen,
in dem dieser Mitstreiter des jungen Marx erklärt, „daß gerade im Kampfe gegen das Bestehende der politische
und historische Sinn geweckt und geschärft werde“. (Die berliner Historiker. In: Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst, Nr. 106, 1841, S. 422.)
9
Г. В. Плеханов: Избранные философские произведения, т. 3, стр. 73.

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 22
Ideologie. Andere dagegen unterstreichen die Diskrepanz, die zwischen der junghegelianischen Theorie und ihrer politischen Praxis besteht, und ziehen daraus den Schluß, daß die
Junghegelianer den revolutionären Kampf ablehnten. Die Einseitigkeit solcher einander ausschließender Bewertungen rührt daher, daß sie ungenügend berücksichtigen, wie sich der
soziale Inhalt dieser Bewegung verändert hat.
Cornu hat in seiner schon erwähnten Untersuchung herausgearbeitet, daß es unter den
Linkshegelianern ungeachtet der ihnen gemeinsamen philosophischen Plattform grundverschiedene Tenden-[41]zen gab. Eduard Gans, der als einer der Urheber der linkshegelianischen Bewegung gelten darf, hat die Hegelschen Prinzipien auf die Jurisprudenz angewandt
und sie mit den politischen Konzeptionen des bürgerlichen Radikalismus einerseits und des
Saint-Simonismus andererseits verbunden. Moses Heß war darum bemüht, die Ideen des
utopischen Sozialismus und Kommunismus philosophisch zu interpretieren und weiterzuentwickeln, wobei er sich nicht nur auf Hegel, sondern auch auf Feuerbach stützte.10 Arnold
Ruge, der in erster Linie als Verleger wirkte, hat in seinen publizistischen Arbeiten politische Fragen in den Vordergrund gerückt; er sah eine Hauptaufgabe des politischen Tageskampfes darin, der Opposition zur Legalität zu verhelfen, sie zu einem organischen Bestandteil des Staatsaufbaus werden zu lassen. Cornu zitiert von ihm die Äußerung: „Wir vertraten
die freiere Entwicklung, das wahre Prinzip der Philosophie, während die alte Schule die Reaktion in Politik und Religion vertrat. Im Religiösen hatte Strauß mit seinem Leben Jesu
dieselbe Befreiung begonnen wie ich im Politischen mit der Kritik von Hegels Rechtsphilosophie.“11 In dieser Selbsteinschätzung steckt eine gewisse Übertreibung; haben sich doch
mit der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie schon Gans und nach ihm weitere Linkshegelianer befaßt. Ruge hingegen war bereits in den zwanziger Jahren als Teilnehmer an
einer bürgerlich-demokratischen Bewegung bekannt geworden, der die Reaktion das Etikett
„Demagogen“ angehängt hatte. Er wurde in dieser Sache verurteilt und befand sich vier Jahre in Haft. Von 1838 an gab Ruge die „Hallischen Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und
Kunst“ heraus – eine Zeitschrift, die zum Organ der junghegelianischen Bewegung wurde.
Ab 1840 wurde sie unter dem Namen „Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst“ in
Leipzig herausgegeben, bis sie aufgrund eines Verbotes im Januar 1843 ihr Erscheinen einstellen mußte.
„Arnold Ruge war die zentrale Figur der junghegelianischen Bewegung“, behauptet Sidney
Hook.12 Wie unbegründet jedoch diese [42] Auffassung ist, erhellt schon daraus, daß Ruge
kein einziges theoretisches Werk von Bedeutung hervorgebracht hat.13 Eine zutreffende Charakteristik Ruges und seiner Tätigkeit finden wir dagegen bei Mehring, der über ihn sagt: „Er
besaß manche Eigenschaften eines guten Publizisten: philosophische Bildung, Fleiß, Rührigkeit, Kampflust, und war reichlich der grobe Keil, der auf den groben Klotz der Reaktion
gehörte. Doch steckte hinter den Eseln, Ochsen und Pferdeköpfen, die ihm nur so von den
Lippen stoben, mehr ein polternder und rechthaberischer Philister als ein wirklicher Revolu-

Dazu sei die 1851 von Engels gegebene Erklärung angeführt: „Der Eifer, mit dem sich die tonangebende
Bourgeoisie wenigstens äußerlich den Anschein des Sozialismus gab, war die Folge einer großen Veränderung,
die in der arbeitenden Klasse Deutschlands vor sich gegangen war.“ (Friedrich Engels: Revolution und Konterrevolution in Deutschland. In: MEW, Bd. 8, S. 21/22.)
11
Zit. in: A. Cornu: Karl Marx und Friedrich Engels. Erster Band, S. 133/134, Anm.
12
S. Hook: From Hegel to Marx, London 1936, S. 126.
13
Hook glaubt seine These mit der Feststellung beweisen zu können, es sei Ruges Aufgabe gewesen, „die Dialektik als Instrument des Denkens auszudeuten“. (Ebenda, S. 129.) Aber die Interpretation der Hegelschen Dialektik war eine Sache, der sich fast alle Junghegelianer widmeten. „Der absolute Idealismus“, heißt es weiter in
bezug auf Ruges Tätigkeit, „wurde in einen praktischen Idealismus umgesetzt.“ (Ebenda, S. 130.) Auch hier hat
Hook nur die allgemeinen Züge der junghegelianischen Bewegung festgehalten.
10
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tionär.“14 Wenn schon von einer Zentralfigur unter den Junghegelianern gesprochen werden
soll, dann war dies zweifellos Bruno Bauer.
Ein sehr wichtiges philosophisches Ergebnis dieser Bewegung ist der anthropologische Materialismus Feuerbachs. Feuerbach war schon 1839 auf materialistische Positionen übergegangen und hatte 1841 sein berühmtes Werk „Das Wesen des Christentums“ veröffentlicht, das
jenes Doppelgesicht zeigte, das für den idealistischen junghegelianischen Charakter der Religionskritik kennzeichnend war.
Marx und Engels sind seit dem ersten Tage ihrer Mitwirkung in der junghegelianischen Bewegung als revolutionäre Demokraten hervorgetreten. Das kommt darin zum Ausdruck, daß
sie philosophische Grundfragen zur Diskussion stellten. Als Ideologen der werktätigen Massen unterscheiden sich die revolutionären Demokraten von den Liberalen (und in gewissem
Maße auch von den Radikalen) dadurch, daß sie nicht davor zurückschrecken, zur Durchsetzung bürgerlich-demokratischer Ziele auch revolutionäre Methoden anzuwenden, und daß sie
– obwohl nicht selten voller Illusionen über die Konsequenzen bürgerlicher Umgestaltungen
– den Weg der Reformen und Kompromisse mit den reaktionären Feudalmächten entschieden
ablehnen, um die bürgerliche Revolution tatsächlich vollenden zu können. Unmittelbar vor
Marx und Engels war in Deutsch-[43]land zweifelsohne Georg Büchner der herausragende
Repräsentant einer revolutionär-demokratischen Weltanschauung. Von ihm sagte sein enger
Vertrauter August Becker, daß er – speziell im „Hessischen Landboten“ – bemüht war, das
materielle Interesse der Werktätigen mit dem der Revolution zu vereinigen, „als dem einzigen möglichen Weg, die letztere zu bewerkstelligen“.15
Der junghegelianische Idealismus einerseits und der revolutionäre Demokratismus andererseits dürfen nicht nur aus der vorangegangenen Entwicklung des philosophischen und politischen Denkens in Deutschland abgeleitet, sondern müssen auch als eine bestimmte Phase in
der geistigen Entwicklung von Marx und Engels gesehen werden; deshalb untersuchen wir
also zunächst, wie es zu ihren ursprünglichen theoretischen und politischen Anschauungen
gekommen ist.
Einige Autoren sind der Meinung, daß sich der geistige Entwicklungsweg von Marx zur Hegelschen Philosophie und zum Junghegelianismus in mehreren Etappen vollzogen habe. Konrad Bekker meint, daß Marx der romantischen Philosophie angehangen habe16, und nach Auguste Cornu ist Marx „von der Aufklärung zur Romantik und dann zum Hegelianismus“
übergegangen.17 Ich kann mich mit ihnen nicht einverstanden erklären, obwohl sich aus den
Marxschen Jugendgedichten eine Schwärmerei für das Romantische herauslesen läßt.18
14

F. Mehring: Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Erster Teil, Berlin 1976, S. 87.
Siehe G. Büchner: Werke und Briefe (Gesamtausgabe), Wiesbaden 1958, S. 562.
16
K. Bekker: Marx’ philosophische Entwicklung, sein Verhältnis zu Hegel, Zürich/New York 1940, S. 130.
17
A. Cornu: Karl Marx und Friedrich Engels. Erster Band, S. 104. An einer anderen Stelle erwähnt der Autor in
demselben Zusammenhang noch eine weitere Stufe. „In seiner geistigen Entwicklung“, lesen wir dort, „die ihn
die Romantik überwinden ließ, gelangte er (Marx – d. Verf.) also nicht unmittelbar zum Hegelianismus, sondern
zunächst zu einer Zwischenstellung, die gleich weit entfernt war vom Kantischen und Fichteschen Idealismus,
der ihm zu weltfremd geworden war, wie von der Hegelschen Philosophie, die ihm als zu materialistisch erschien.“ (Ebenda, S. 95/96.)
18
So wird in einem von ihnen das Selbstbewußtsein des Dichters mit der ganzen Welt konfrontiert:
15

„Dann werf’ ich den Handschuh höhnend
Einer Welt ins breite Angesicht,
Und die Riesenzwergin stürze stöhnend,
Meine Glut erdrückt ihr Trümmer nicht. [44]
Götterähnlich darf ich wandeln,
Siegreich ziehn durch ihr Ruinenreich,
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In dem bekannten Brief an seinen Vater (1837) erwähnt Marx [44] auch den Einfluß, den
Kant und Fichte auf ihn ausgeübt haben, bevor er sich zur Philosophie Hegels hingezogen
fühlte. Bedenkt man jedoch, daß er schon 1837, also mit 19 Jahren, den Standpunkt des dialektischen Idealismus einnahm, so erscheint eine derart detaillierte Periodisierung seiner geistigen Entwicklung, hauptsächlich auf die ersten beiden Studienjahre bezogen, nicht gerechtfertigt. Weder Marx’ Schulaufsätze noch andere, leider nur sehr spärlich vorhandene Unterlagen aus den Jahren 1835 bis 1837 können Anlaß dazu geben, seine Weltanschauung in diesen Jahren als aufklärerisch oder als romantisch-idealistisch zu bezeichnen. Man sollte in
diesem Falle wohl besser vom Heranreifen einer Weltanschauung überhaupt sprechen, und
dabei einmal an die Überwindung jener Auffassungen denken, die der junge Marx aus Elternhaus, Schule usw. mitbrachte19, zum anderen an seine Hinwendung zum dialektischen
Idealismus als der im Grunde genommen ersten philosophischen Konzeption, zu der er bereits am Ende seines ersten Studienjahres an der Berliner Universität selbständig gelangt.
Diese Methode scheint uns auch bei den Untersuchungen über die philosophische Entwicklung von Friedrich Engels die einzig richtige zu sein.
Einen besonderen Standpunkt zu der Frage, wie Kant und Fichte auf die Genesis der Marxschen Ideen eingewirkt haben, bezieht Louis Althusser. Er sieht das Marxsche Denken von
1840 bis 1842 „von einem rationalistisch-liberalen Humanismus beherrscht, der Fichte und
Kant näher steht als Hegel“.20 Meines Erachtens hat sich Marx, wie im folgenden zu beweisen sein wird, von den Ideen Kants [45] und Fichtes schon vor dem Beginn der genannten
Periode abgewandt. In seinem Brief an den Vater verurteilt er nicht nur den Kantischen und
Fichteschen Subjektivismus, sondern gibt auch geradeheraus zu verstehen, daß er auf die Position Hegels und der Junghegelianer übergegangen ist. Seine Doktordissertation (1839-1841)
bringt dies zum Ausdruck, und seine ersten Artikel in der „Rheinischen Zeitung“ (1842) zeugen davon, daß Marx die Hegelsche Philosophie mit aktuellen politischen Fragestellungen
verbindet und daß er sich in diesem Zusammenhang allmählich auf Ludwig Feuerbach orientiert. Althusser jedoch ist überzeugt, daß Marx in den Jahren 1840 bis 1842 vornehmlich von
Kant und Fichte beeinflußt war. Dies erklärt sich vermutlich daraus, daß Althusser den Inhalt
der damaligen Marxschen Arbeiten lediglich auf den Gegensatz zwischen dem abstrakthumanistischen Ideal und der zeitgenössischen sozialen Wirklichkeit reduziert, einen Gegensatz, der bekanntlich für Kant und Fichte charakteristisch war. Dabei läßt Althusser offensichtlich außer acht, daß, wie Marx später bemerkt hat, „das Fichtesche Selbstbewußtsein“21
zu den Elementen der Hegelschen Philosophie gehört. In der junghegelianischen Interpretation des Hegelschen Systems (vor allem, wie sie Bruno Bauer betrieben hat) wurde das Fichtesche Element dem spinozistischen Element gegenübergestellt. Darum konnte mit dem
„Fichteschen Selbstbewußtsein“, wie es von Hegel und seiner Schule übernommen und umgeformt worden war, noch operiert werden, als die Ideen von Kant und Fichte schon ausgedient hatten. Diese konnten in Marx’ geistiger Entwicklung so lange eine Rolle spielen, bis
Jedes Wort ist Glut und Handeln,
Meine Brust dem Schöpferbusen gleich.“
(Karl Marx/Friedrich Engels: Historisch-kritische Gesamtausgabe, Erste Abteilung [im folgenden MEGA1, 1.
Abt.], Bd. 1, 2. Halbband, Berlin 1929, S. 50.)
19
Gemeint sind damit keine reaktionären, sondern liberale, bürgerlich-demokratische Anschauungen, die sich
jedoch mit einem kommunistischen Standpunkt nicht vereinbaren lassen. Im Hause Marx herrschte der Geist der
bürgerlichen Aufklärung. Wie es auch bei anderen preußischen Liberalen zu beobachten war, gingen bei Heinrich Marx progressive bürgerlich-demokratische Überzeugungen Hand in Hand mit dem Glauben an die historische Mission der preußischen Monarchie. „Die Familie war wohlhabend, gebildet, jedoch nicht revolutionär.“
(W. I. Lenin: Karl Marx. In: Werke, Bd. 21, S. 34.)
20
L. Althusser: Für Marx, Frankfurt a. M. 1968, S. 171.
21
Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 147.
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sich die marxistische Philosophie herauszubilden begann, was ja zeitlich nicht mit dem Entstehungsdatum der ersten literarischen Dokumente dieser Periode zusammenfällt. Wir dürfen
auf keinen Fall über den qualitativen Unterschied hinwegsehen, der zwischen dem Ausgangspunkt des Entstehungsprozesses der marxistischen Philosophie (Hegels Philosophie in
der Auslegung durch die Linkshegelianer und der revolutionäre Demokratismus) und dem
davorliegenden kurzen Abschnitt des geistigen Werdeganges von Marx besteht, dem wir uns
nun zuwenden wollen. [46]
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2. Karl Marx’ Abiturientenaufsätze. Überlieferte Anschauungen, von denen Marx sich bald distanziert. Betrachtungen über den Beruf
Die ersten Dokumente, die uns eine Vorstellung vom geistigen Profil des jungen Marx geben,
stammen aus dem Jahre 1835. Hier äußert er jene Ideen, von denen er sich in seiner weiteren geistigen Entwicklung distanziert hat. Es scheint so, als sei es überflüssig, für die Erforschung der
Genesis der marxistischen Philosophie die Schulaufsätze von Marx detailliert zu untersuchen.
Das ist aber keineswegs der Fall, werden doch darin Gedanken geäußert, ohne deren Überwindung weder an einen Übergang auf revolutionär-demokratische Positionen noch an jenen weiteren Prozeß zu denken wäre, an dessen Ende die wissenschaftliche Ideologie der Arbeiterklasse
stehen sollte.
In dem Religionsaufsatz „Die Vereinigung der Gläubigen mit Christo nach dem Evangelium des
Johannes“ heißt es, daß der Mensch, wie die ganze Geschichte beweise, sich nur in der Gemeinschaft mit Christus aus seiner Kleinheit erheben und zu einem wirklich tugendhaften Leben gelangen könne. Die christliche Glaubenslehre wird hier als die unentbehrliche Grundlage der Sittlichkeit
betrachtet, die in den sinnlichen Bedürfnissen und Trieben des Individuums keine Stütze finden
kann. Diese sind nur dazu angetan, ihn von der Tugend abzubringen. „... das Streben nach Erkenntnis verdrängt ein niederes Streben nach irdischen Gütern, die Sehnsucht nach Wahrheit erlöscht
durch die süßschmeichelnde Macht der Lüge, und so steht der Mensch da, das einzige Wesen in der
Natur, das seinen Zweck nicht erfüllt, das einzige Glied in dem Alle der Schöpfung, das des Gottes
nicht wert ist, der es erschuf.“1 Doch der Mensch besitzt von Natur aus auch einen Hang zum Guten, zur Wahrheit, und sehnt sich nach einem höheren Wesen, von dem „der größte Weise des Altertums, der göttliche Plato“2 spricht. Durch die „Vereinigung mit Christo“ siegen diese erhabenen
Bedürfnisse über sündige Gedanken und Taten. „So besteht die Vereinigung mit Christo aus der
innigsten, lebendigsten Gemeinschaft mit ihm, darin, daß wir ihn vor Augen und im Herzen haben,
und, indem wir so von der höchsten Liebe zu ihm durchdrungen sind, wenden wir unser [47] Herz
zugleich den Brüdern zu, die er inniger mit uns verbunden, für die er sich auch geopfert hat.“3
Dank dieser Vereinigung, heißt es in dem Aufsatz weiter, wird das moralische Verhalten zu einem freudigen und freiwilligen Tun, während die Tugend in der Lehre der Stoiker als ein „finsteres Zerrbild“ erscheint, das den Menschen abstößt. Die christliche Glaubenslehre überwindet die
harten Pflichtenlehren, die für die heidnischen Religionen charakteristisch waren, indem sie die
Pflicht mit der Liebe verbindet. Also „leiht die Vereinigung mit Christo eine Freudigkeit, die der
Epikureer vergebens in seiner leichtfertigen Philosophie ... zu erhaschen strebt“.4 Diese Einschätzung ist insofern bemerkenswert, als Marx wenige Jahre später, nachdem er sich speziell mit dem
Epikureismus befaßt hat, zu ganz anderen Ergebnissen kommt.
Natürlich darf man die konkrete religiös-sittliche Konzeption, die in diesem Abiturientenaufsatz
dargelegt wird, nicht mit den eigenen Überzeugungen seines Verfassers gleichsetzen. Daß aber
darin der Idealismus des „göttlichen“ Plato hochgepriesen, der Materialismus und Atheismus
Epikurs dagegen getadelt wird, dürfte dennoch seiner damaligen Einstellung entsprechen.
Einige Forscher sind der Meinung, der Aufsatz zur Religion (wie auch der lateinische Aufsatz,
auf den wir noch zu sprechen kommen) drücke überhaupt nicht die tatsächliche Denkweise des
Gymnasiasten Marx aus. So schreibt zum Beispiel Kandel: „Wir würden äußerst leichtgläubig
sein, wenn wir annähmen, die Arbeit eines Oberschülers über Religion (als vorgeschriebenes
Thema), mit der das Reifezeugnis erworben werden soll, sei ein literarisches Denkmal, aus dem
sich die eigenen Anschauungen des jungen Marx herauslesen lassen.“5 Selbstverständlich hat
1

MEW, EB I [MEW 40], S. 599.
Ebenda, S. 598.
3
Ebenda, S. 600.
4
Ebenda, S. 601.
5
Е. П. Кандель: Некоторые проблемы истории формирования марксизма и международного рабочего
движения, Москва 1963, стр. 15.
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Marx in diesem Aufsatz Gedanken zu Papier gebracht, die den Schülern von den Lehrern nahegelegt worden waren. Gleichzeitig gibt es aber keine Anhaltspunkte dafür, daß der Abiturient Marx
zu den gleichen Fragen nicht auch eigene Auffassungen gehabt hätte. Darum darf dieses Dokument nicht übergangen werden. Lieber sollte man meiner Ansicht nach versuchen, jene Besonderheiten seiner Darstellung verständlich [48] zu machen, aus denen in gewissem Maße Rückschlüsse auf den Autor selbst gezogen werden können. Zum Beispiel berührt Marx fast gar nicht
die dogmatische Seite der christlichen Lehre von der Vereinigung der Gläubigen mit Christo.6 In
erster Linie ist vom Christentum als einer bestimmten sittlichen Grundeinstellung die Rede. Dies
läßt darauf schließen, daß religiöse Fragen im geistigen Leben des Gymnasiasten Marx keinen
nennenswerten Platz einnehmen, wie sie auch in seiner Familie keine große Rolle gespielt haben.
Georg Mende weist mit Recht darauf hin, daß sich hier der Prozeß einer beginnenden Befreiung
von der Religion andeutet, der dann später, als Marx seinen bekannten Brief an den Vater schrieb,
zum Abschluß gebracht wurde.7
In seinem in lateinischer Sprache geschriebenen Abiturientenaufsatz „Zählt man das Prinzipat des
Augustus mit Recht zu den glücklicheren Zeiten des Römischen Reiches?“ vertritt Marx die Ansicht, daß die genannte Zeit in der Tat zu den bedeutendsten Perioden der altrömischen Geschichte gehöre, „obgleich jede Freiheit, sogar jeder Schein von Freiheit verschwunden war, obwohl
Institutionen und Gesetze auf Befehl des Prinzeps verändert wurden und die ganze Macht, die
früher in den Händen der Volkstribunen, Zensoren, Konsuln lag, jetzt in der Hand eines einzigen
Mannes war“.8 Augustus habe sich, nachdem er alle Parteien und alle Ämter in sich vereinigt
hatte, durch Vernunft und Milde ausgezeichnet. So „glaubten die Römer dennoch, sie herrschten
und Imperator sei nur der Name für die Machtbefugnisse, die früher die Tribunen oder Konsuln
hatten, und bemerkten nicht, daß ihnen die Freiheit genommen war“.9
In dieser Einschätzung über die Regierung des Augustus finden wir noch keinen demokratischen Haß auf die Tyrannei und den Absolutismus. Vielmehr scheint dem Schüler Marx „der
Staat, wie ihn Augustus eingerichtet hatte, für seine Zeit der geeignetste zu sein“. [49] Und als
Begründung führt er an: „... wenn die Menschen verweichlicht sind, die Einfachheit der Sitten
dahin ist, der Staat sich aber vergrößert hat, dann kann ein Herrscher besser als eine freie Republik dem Volk Freiheit zukommen lassen.“10 Hier wird zwar der Gedanke geäußert, daß der
Staat die Aufgabe habe, dem Volke die Freiheit zu sichern, doch gibt es keinerlei Hinweise
darauf, daß die Freiheit des Volkes niemals auf antidemokratischem Wege erreicht werden
kann. Von einer solchen Fragestellung war Marx im Jahre 1835 offenbar noch weit entfernt.
Marx’ dritter Abiturientenaufsatz – für das Fach Deutsch – „Betrachtung eines Jünglings bei
der Wahl eines Berufes“ ist insofern am interessantesten, da aus ihm die Gesinnung des künftigen Führers der Arbeiterklasse spricht. Das Thema der Arbeit ist unmittelbar auf Marx selbst
bezogen: Er wird das Gymnasium in Kürze verlassen und steht vor der Frage der Berufswahl,
der Frage nach dem Sinn des Lebens und nach seiner Berufung.
Der Mensch, sagt Marx, unterscheidet sich vom Tier unter anderem dadurch, daß er über sein
Schicksal selbst entscheidet. Während sich das Tier in dem Wirkungskreis bewegt, den ihm die
Natur bestimmt hat, gestaltet der Mensch sein Schicksal selbst, wählt sich seine Lebensaufgabe.
Daß der Mensch diese Wahl treffen kann und treffen muß, ist das große Vorrecht des freien Menschen vor dem unfreien Tier. Aber die Wahl birgt auch eine Gefahr in sich; der Mensch kann sich
So erklärt sich auch das Urteil des Lehrers über diesen Aufsatz: „Eine gedankenreiche, blühende, kraftvolle
Darstellung, die Lob verdient, wenngleich das Wesen der fraglichen Vereinigung gar nicht angegeben, der
Grund derselben nur von einer Seite aufgefaßt und ihre Notwendigkeit nur mangelhaft nachgewiesen ist.“
(MEGA1, 1. Abt., Bd. 1, 2. Halbband, S. 174.)
7
Siehe G. Mende: Karl Marx’ Entwicklung vom revolutionären Demokraten zum Kommunisten, Berlin 1955,
S. 27.
8
MEW, EB I [MEW 40], S. 596.
9
Ebenda.
10
Ebenda, S. 597.
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dadurch unglücklich machen oder sein ganzes Leben vernichten. Er muß sich daher der Verantwortung sich selbst und der Menschheit gegenüber voll bewußt sein, muß alle Überlegungen und
Begeisterungen des Augenblicks, allen Ehrgeiz beiseite lassen, um ruhig und ohne Übereilung
seine Berufswahl zu treffen. „Wir müssen daher ernst prüfen, ob wir wirklich für einen Beruf
begeistert sind, ob eine Stimme von innen ihn billigt, oder ob die Begeisterung Täuschung, das,
was wir für einen Ruf der Gottheit gehalten, Selbstbetrug gewesen ist.“11
Die Wahl des Berufes setzt nach Ansicht des jungen Marx nicht nur eine nüchterne Einschätzung
der eigenen Fähigkeiten voraus, sondern auch die unbedingte Bereitschaft, mit allen seinen Kräften für das Wohl der Menschheit zu wirken. Das Streben nach eigener Vollendung, ohne das
wahre Berufung nicht denkbar ist, und der Dienst an der Menschheit stehen miteinander nicht im
Widerspruch; [50] denn der Mensch kann sich nur dann der Vollkommenheit nähern, wenn er für
das Wohl seiner Mitmenschen wirkt. Arbeitet dagegen ein Mensch nur für sich, läßt er sich nur
von seinen egoistischen Interessen leiten, dann kann er vielleicht ein berühmter Gelehrter, ein
großer Weiser oder ein ausgezeichneter Dichter, niemals jedoch ein vollendeter, wahrhaft großer
Mensch sein. „Wenn wir den Stand gewählt“, so lautet der Schlußsatz der Marxschen Arbeit, „in
dem wir am meisten für die Menschheit wirken können, dann können uns Lasten nicht niederbeugen, weil sie nur Opfer für alle sind; dann genießen wir keine arme, eingeschränkte egoistische Freude, sondern unser Glück gehört Millionen, unsere Taten leben still, aber ewig wirkend
fort, und unsere Asche wird benetzt von der glühenden Träne edler Menschen.“12 In diesen Worten des Siebzehnjährigen zeichnen sich schon Charakterzüge des reifen Marx ab, in ihnen offenbart sich, wenn auch noch in abstrakt-humanistischer Form, das Streben, sich dem Kampf für das
Glück des Volkes zu weihen. In diesem Kampf erblickt der junge Marx die Pflicht des Menschen
und den Beruf, der allein ihn zu befriedigen vermag.
Es bedarf keines Beweises, daß die „Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines Berufes“
von idealistischen Vorstellungen über die Gesellschaft, das Individuum und die Berufswahl ausgeht. Georg Mende hat recht, wenn er feststellt, daß Marx in diesem Aufsatz den Standpunkt des
Deismus und der bürgerlichen Aufklärung vertritt.13 Bestätigt wird dies unter anderem durch
Marx’ Bemerkung: „Auch dem Menschen gab die Gottheit ein allgemeines Ziel, die Menschheit
und sich zu veredeln, aber sie überließ es ihm selber, die Mittel aufzusuchen, durch welche er es
erringen kann ...“14 Von weitaus größerem Gewicht ist jedoch die folgende, erstaunlich nüchterne
und realistische These: „Aber wir können nicht immer den Stand ergreifen, zu dem wir uns berufen glauben; unsere Verhältnisse in der Gesellschaft haben einigermaßen schon begonnen, ehe
wir sie zu bestimmen imstande sind.“15 Hierzu bemerkt Mende, damit sei „ein Begriff gefunden,
dem Marx bis zu seinem Tode unermüdlich nachgespürt hat: ‚... unsere Verhältnisse in der Gesellschaft‘“.16 Ein sol-[51]cher Schluß läßt sich indessen weder aus dem angeführten Zitat noch
aus dem Gesamtinhalt des Aufsatzes ziehen. Viel richtiger wäre es in diesem Falle, einen anderen
Einfluß zu vermuten, nämlich den der französischen Aufklärer mit ihrer Lehre über die Abhängigkeit des Menschen von der sozialen Umwelt. Außerdem kann es dem jungen Marx nicht entgangen sein, daß die im damaligen Deutschland bestehenden Standesschranken einer freien Berufswahl bestimmte Grenzen setzten. Somit spiegelt sich in dieser Äußerung von Marx neben
dem Einfluß der französischen Aufklärung möglicherweise auch sein eigenes kritisches Urteilsvermögen gegenüber der deutschen Wirklichkeit wider. Vom historischen Materialismus ist das
alles noch sehr weit entfernt.
Einige Formulierungen von Marx in dem fraglichen Aufsatz erinnern an Hegel. „Das Thier“,
heißt es zum Beispiel in Hegels „Philosophischer Propädeutik“, „bedarf keiner Bildung, denn es
11

Ebenda, S. 591.
Ebenda, S. 594.
13
Siehe G. Mende: Karl Marx’ Entwicklung vom revolutionären Demokraten zum Kommunisten, S. 17.
14
MEW, EB I [MEW 40], S. 591.
15
Ebenda, S. 592.
16
G. Mende: Karl Marx’ Entwicklung vom revolutionären Demokraten zum Kommunisten, S. 18.
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ist von Natur, was es sein soll. Es ist nur ein natürliches Wesen. Der Mensch aber muß seine gedoppelte Seite in Übereinstimmung bringen, seine Einzelheit seiner vernünftigen Seite gemäß zu
machen oder die letztere zur herrschenden machen.“17 Das muß freilich nicht bedeuten, daß es
gerade Hegel war, der in diesem Falle Marx beeinflußt hat. Ähnliche Gedanken finden wir auch
bei Goethe, Schiller und anderen Aufklärern; spezifisch Hegelsche Züge enthalten sie nicht. Wesentlicher ist hier etwas anderes, nämlich das hohe intellektuelle Niveau und das ausgeprägte
Moralbewußtsein des Gymnasiasten Marx.
Wir würden den wirklichen Inhalt der „Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines Berufes“
entstellen, wenn wir die darin ausgesprochenen abstrakt humanistischen Ideen in einen unmittelbaren Zusammenhang mit den späteren revolutionär-demokratischen oder gar kommunistischen
Ansichten von Marx bringen wollten.18 [52] Bekanntlich verträgt sich die edelste Gesinnung,
wenn sie eines konkreten politischen Inhalts ermangelt, ohne weiteres mit liberaler Schöngeisterei oder, was noch schlimmer ist, mit feudal-romantischen Illusionen. Darum dürfen wir die philosophischen Erkenntnisse, zu denen Marx in der Folgezeit gelangt ist, nicht als eine Weiterentwicklung der Ideen verstehen, die er in dem Schulaufsatz geäußert hat, sondern müssen sie vielmehr als deren Überwindung ansehen.19

17

G. W. F. Hegel: Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe. Hrsg. von H. Glockner, Bd. 3, Stuttgart 1949, S. 82.
Heinz Monz hat in einer speziellen Untersuchung den genannten Aufsatz von Marx mit den entsprechenden
Arbeiten seiner Mitschüler verglichen, die in Archiven aufbewahrt werden. Dabei ist deutlich geworden, daß
Marx durch seinen Gedankenreichtum, die Prägnanz der Darstellung und das logische Ebenmaß alle anderen
übertrifft. Was dagegen den geistigen Gehalt der Aufsätze anbelangt, so zeigt sich in den meisten Fällen weitgehende Übereinstimmung. Es ist möglich, daß diese ihren Ursprung unter anderem in den Schulreden des Direktors J. H. Wyttenbach hat, die zum erstenmal 1831 veröffentlicht wurden. (Siehe: H. Monz: „Betrachtung eines
Jünglings bei der Wahl eines Berufes“ – Der Deutsch-[52]aufsatz von Karl Marx und seinen Mitschülern in der
Reifeprüfung. In: Der unbekannte junge Marx. Neue Studien zur Entwicklung des Marxschen Denkens. 18351847, Mainz 1973, S. 42/43.)
19
Mit der Behauptung, Marx habe in seiner „Betrachtung“ die Grundlage für die kommunistische Weltanschauung gelegt, wird nicht nur der eigentliche Sinn dieser Schülerarbeit entstellt, sondern auch der Inhalt der gesamten Marxschen Lehre verfälscht, die demnach nicht als wissenschaftliche Theorie zu gelten hätte, in der die reale
historische Erfahrung zusammengefaßt ist, sondern sich aus einer subjektiven moralischen Intention herleitet.
Diese Tendenz verbirgt sich auch in der rhetorischen Frage von Rubel, der den Marxismus im Sinne eines
rechtssozialistischen Gedankengebäudes interpretiert: „Ist es nur ein Zufall, daß sein Jugendaufsatz bereits das
Grundpostulat formuliert, das zum Prinzip und Leitmotiv seines ganzen Lebens werden wird? Natürlich nicht.“
(M. Rubel: Karl Marx. Essai de biographie intellectuelle, Paris 1957, S. 438.) Nach Rubels Auffassung ist die
Lehre von Marx ohne jeden Zusammenhang mit der Befreiungsbewegung der Arbeiterklasse entstanden.
„Marx“, schreibt Rubel, „ist zur proletarischen Bewegung durch ethische Berufung gelangt.“ (Ebenda, S. 114.)
Rubel stellt also die moralische Entscheidung der wissenschaftlichen Analyse gegenüber, deren Resultat die
Leitsätze des Marxismus sind, um den Anschein zu erwecken, als habe die Analyse nur eine Hilfsfunktion zu
erfüllen, indem sie der subjektiven Sicht der sozialen Realität einen wissenschaftlichen Ausdruck verleiht.
18
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3. Der Brief an den Vater. Annäherung an die Linkshegelianer. Das Problem von Sollen und
Sein und die idealistische Dialektik Hegels
Das wichtigste Dokument aus dieser Periode der geistigen Entwicklung des jungen Marx ist
sein Brief an den Vater vom 10. November 1837. Andere Briefe von ihm aus dieser Zeit sind
leider nicht erhalten geblieben; wir müssen daher auf dieses einzigartige Dokument ausführlich eingehen.
Der Brief beginnt mit der Feststellung, daß es Lebensmomente gebe, die als Wendepunkt zu
werten seien, Das gilt auch für den Brief [53] selbst, der in dieser Hinsicht eine neue Richtung erkennen läßt. In ihm zieht Marx eine sehr selbstkritische Bilanz nach einem Jahr des
Studiums an der Berliner Universität. „Die merkwürdige Urkunde“, schreibt dazu Franz
Mehring, „zeigt uns im Jüngling schon den ganzen Mann, der bis zur völligen Erschöpfung
seiner geistigen und körperlichen Kräfte um die Wahrheit ringt: seinen unersättlichen Wissensdurst, seine unerschöpfliche Arbeitskraft, seine unerbittliche Selbstkritik und jenen
kämpfenden Geist, der das Herz, wo es geirrt zu haben schien, doch nur übertäubte.“1
Vor allem fällt Marx ein vernichtendes Urteil über seine eigenen dichterischen Versuche und
beweist damit eine so nüchterne Selbsteinschätzung, wie sie bei angehenden Poeten nur selten anzutreffen ist. Er kennzeichnet seine Verse als rein idealistische Schöpfungen, womit in
diesem Falle die romantisierende Gegenüberstellung von subjektivem Ideal und Wirklichkeit
gemeint ist. Ein solcher „Idealismus“ ist nach Marx’ Ansicht inhaltsleer, weil lebensfern.
„Alles Wirkliche verschwimmt“, sagt er in bezug auf seine Gedichte, „und alles Verschwimmende findet keine Grenze, Angriffe auf die Gegenwart, breit und formlos geschlagenes Gefühl, nichts Naturhaftes, alles aus dem Mond konstruiert, der völlige Gegensatz von dem, was
da ist und dem, was soll, rhetorische Reflexionen statt poetischer Gedanken ...“2 Mit diesen
Worten charakterisiert Marx nicht nur seine lyrischen Versuche, sondern mehr oder weniger
auch seine philosophischen Anschauungen. Er beginnt schon einzusehen, wie unbegründet
die abstrakte Gegenüberstellung von Sollen und Sein ist, die den Idealismus Kants und Fichtes kennzeichnet.
Wie aus dem Inhalt des gesamten Briefes ersichtlich, hängt Marx’ Kritik an der Konzeption
des subjektiven Sollens unmittelbar mit seinem Studium der Hegelschen Philosophie zusammen, die sich tatsächlich leidenschaftlich gegen die moralisierende Wirklichkeitskritik von
Kant und Fichte richtet, welche feststellt, daß die Wirklichkeit nicht mit der Vorstellung der
Philosophen übereinstimmt, wie sie sein soll.3
Marx berichtet dem Vater von seinen Jurastudien während dieses ersten Berliner Universitätsjahres und gibt zu verstehen, daß er [54] sich nicht damit begnügen wollte, Heineccius,
Thibaut und andere namhafte Vertreter der deutschen Rechtswissenschaft schülerhaft durchzunehmen. Um sich die juristischen Grundbegriffe theoretisch zu erarbeiten, unternahm er
den Versuch, „eine Rechtsphilosophie ... durchzuführen“, der er eine „Metaphysik des
Rechts“ voranstellte. Darin sind „Grundsätze, Reflexionen, Begriffsbestimmungen, getrennt
von allem wirklichen Rechte und jeder wirklichen Form des Rechtes“ aufgeführt.4 So tritt
auch hier – in der „Metaphysik des Rechts“ ebenso wie in der Poesie – „derselbe Gegensatz
des Wirklichen und Sollenden, der dem Idealismus eigen, sehr störend hervor“.5

1

F. Mehring: Karl Marx. Geschichte seines Lebens, Berlin 1974, S. 20.
MEW, EB I [MEW 40], S. 4.
3
„Soll eine Idee zur Existenz zu gut sein“, sagt Hegel, „so ist dies Fehler des Ideals selbst.“ (G. W. F. Hegel:
Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe, Bd. 18, S. 274.)
4
MEW, EB I [MEW 40], S. 4, 5.
5
Ebenda.
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Die Schwierigkeiten, auf die Marx bei dem Versuch stieß, die Probleme des Rechts philosophisch zu durchdringen, die angespannte Arbeit, bei der er weder auf Zeit noch auf Gesundheit achtete, und die chronische Überanstrengung hatten zur Folge, daß er erkrankte und in
die Umgebung von Berlin übersiedeln mußte, um sich zu erholen und seine Gesundheit wiederherzustellen. In Stralau hat er sich gründlich mit Hegel und mit Arbeiten der Hegelschüler
beschäftigt und lernte die Mitglieder des sogenannten Doktorclubs kennen, in dem sich die
Berliner Junghegelianer zusammengeschlossen hatten. „Hier im Streite“, schreibt Marx, „offenbarte sich manche widerstrebende Ansicht, und immer fester kettete ich mich selbst an die
jetzige Weltphilosophie (gemeint ist die Philosophie Hegels und der Junghegelianer – d.
Verf.), der ich zu entrinnen gedacht ...“6
Mit Hegel hatte sich Marx schon vor seiner Übersiedlung nach Stralau beschäftigt. Damals
jedoch hatte Hegels Philosophie ihn nicht besonders beeindruckt, ihre „groteske Felsenmelodie behagte ihm nicht“, wie er in dem Brief vermerkt.7 Hegel betrachtete das Recht, den Staat
und alle anderen gesellschaftlichen Verhältnisse als Formen des Selbstbewußtseins des „absoluten Geistes“. Es ist daher nicht verwunderlich, daß sich Marx zunächst von der Hegelschen Philosophie abwandte, die verkündete, die Wirklichkeit sei die Verkörperung des Absoluten. Die konservative Seite dieser Philosophie sagte ihm nicht zu.
Auf das Problem von Sollen und Sein mußte Marx im Zusammenhang mit seinem Studium
der juristischen Bestimmungen, [55] Gesetze und Rechtsnormen stoßen. In welchem Verhältnis stehen diese zum realen Leben der Menschen? Da Marx ursprünglich von der Vorstellung
ausgegangen war, daß der Gegensatz zwischen Sollen und Sein unüberbrückbar sei, hat er
nicht nur die idealistische These Hegels bezüglich einer der Wirklichkeit immanenten Vernunft abgelehnt, sondern mit ihr auch die dieser Philosophie innewohnenden realistischen
Tendenzen verworfen.8 Als er jedoch erkannte, daß der genannte Dualismus nicht dazu beiträgt, das Wesen des Rechtes zu begreifen, wandte er sich erneut den Ideen Hegels zu. „...
wiederum war es mir klargeworden, ohne Philosophie sei nicht durchzudringen.“9 Gemeint
ist die Philosophie Hegels; im Hinblick auf diese Philosophie spricht Marx im Brief an den
Vater von seinem Ärger, „eine mir verhaßte Ansicht zu meinem Idol machen zu müssen“10.
Das war für ihn ein qualvoller Prozeß; galt es doch Abschied zu nehmen von der Vorstellung,
daß die soziale Wirklichkeit einem moralischen Postulat unterworfen werden könnte.
6

Ebenda, S. 10.
Ebenda, S. 8.
8
Dieser seiner Einstellung zu Hegel hat Marx in einigen Epigrammen Ausdruck verliehen. In einem derselben
schreibt er Hegel folgendes Geständnis zu:
7

„Worte lehr’ ich, gemischt in dämonisch verwirrtem Getriebe,
Jeder denke sich dann, was ihm zu denken beliebt.“
(MEW, EB I [MEW 40], S. 607.) Mit diesen Worten wird die für Hegel bezeichnende spekulative Darstellungsweise offenbar abgelehnt. In einem anderen Epigramm erscheint Hegel als ein Denker, der sich in das
prosaische Alltagsdasein versenkt:
„Kant und Fichte gern zum Äther schweifen,
Suchten dort ein fernes Land,
Doch ich such’ nur tüchtig zu begreifen,
Was ich – auf der Straße fand!“
(Ebenda, S. 608.) Marx’ Brief an den Vater läßt erkennen, daß er sich von den Denkern distanzierte, die „gern
zum Äther schweifen“, und sich der Hegelschen Philosophie anschloß, die seiner Auffassung nach der prosaischen Wirklichkeit sehr viel näher stand.
9
MEW, EB I [MEW 40], S. 7.
10
Ebenda, S. 9.
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Marx war sich bereits völlig darüber klar, daß man die Philosophie Hegels nicht einfach abtun kann, daß diese Philosophie sehr viel eher als die vorangegangenen Lehren ermöglicht,
das Recht als etwas zu verstehen, das der empirischen Wirklichkeit nicht äußerlich gegenübersteht, sondern von dieser selbst hervorgebracht wird. Seine „Rückkehr“ zu Hegel schildert Marx ausdrucksvoll: „Noch einmal wollte ich hinabtauchen in das Meer, aber mit der
bestimm-[56]ten Absicht, die geistige Natur ebenso notwendig, konkret und festgerundet zu
finden wie die körperliche, nicht mehr Fechterkünste zu üben, sondern die reine Perle ans
Sonnenlicht zu halten.“11
Die Beschäftigung mit der Philosophie Hegels zeigte Marx sogleich, wie unhaltbar die Auffassung von Kant und Fichte über das Verhältnis zwischen dem Selbstbewußtsein und der
empirischen Wirklichkeit war, die einerseits die Wirklichkeit inhaltslos macht und andererseits das Selbstbewußtsein zerstört. Den rechtlichen und ethischen Subjektivismus lehnt Marx
mit der Feststellung ab: „Von dem Idealismus, den ich, beiläufig gesagt, mit Kantischem und
Fichteschem verglichen und genährt, geriet ich dazu, im Wirklichen selbst die Idee zu suchen. Hatten die Götter früher über der Erde gewohnt, so waren sie jetzt das Zentrum derselben geworden.“12 „Im Wirklichen selbst die Idee zu suchen“ kann hier ohne Frage nur bedeuten, zum objektiven Idealismus Hegels überzugehen. Das ist keine Absage an den Idealismus
schlechthin, sondern die Zurückweisung einer bestimmten idealistischen Konzeption.
Die Beschäftigung mit Hegel hat Marx schon in Stralau zum Bewußtsein gebracht, wie sehr
die Dialektik als eine Methode Beachtung verdient, mit der die der Wirklichkeit selbst immanente Bewegung erforscht werden kann. Der Brief an den Vater enthält freilich keine ausführliche Darstellung der Dialektik, aber selbst das wenige, was er dazu sagt, ist äußerst bemerkenswert. So wendet Marx sich gegen die vereinfachte, im Grunde genommen metaphysische Auffassung von der Natur eines theoretischen Beweises, wo „das Subjekt an der Sache
umherläuft, hin und her räsoniert, ohne daß die Sache selbst als reich Entfaltendes, Lebendiges sich gestaltete“.13 In der Philosophie, sagt Marx, muß man die Bewegung, die Entwicklung des zu erforschenden Objekts verfolgen, damit der Schluß, zu dem die Theorie führt,
den realen Prozeß widerspiegele: „... hier muß das Objekt selbst in seiner Entwicklung belauscht, willkürliche Einteilungen dürfen nicht hineingetragen, die Vernunft des Dinges selbst
muß als in sich Widerstreitendes fortrollen und in sich seine Einheit finden.“14 Damit hat
Marx auf eine der wichtigsten Besonderheiten der Dialektik aufmerksam gemacht.
Zum Abschluß dieser Betrachtungen über Marx’ Brief an den Va-[57]ter ist zu bemerken,
daß sich hier bereits seine Differenzen mit der junghegelianischen „Philosophie des Selbstbewußtseins“ abzuzeichnen beginnen. Bruno Bauer und seine Anhänger griffen Fichtes Vorstellung wieder auf, wonach das Sollen über die empirische Wirklichkeit unendlich erhaben
ist. Während das Bewußtsein nach Hegel mit dem unabhängig vom menschlichen Bewußtsein existierenden geistigen Sein zusammenfällt, ist bei Bauer nur das Selbstbewußtsein vernünftig, das allmächtig und vom Sein unabhängig ist. Das letztere wird als unvernünftig angesehen, weil es von der Vernunft abweicht, und muß von dieser grundlegend umgestaltet
werden.15

11

Ebenda, S. 8/9.
Ebenda, S. 8.
13
Ebenda, S. 5.
14
Ebenda.
15
Rolf Sannwald, der Verfasser der interessanten Studie „Marx und die Antike“, hebt diesen Grundzug des
junghegelianischen Subjektivismus mit Recht hervor: „Im Gegensatz zu Hegel, der die innige Verbundenheit
von Denken und Sein, von Geist und Umwelt als Grundprinzip aufgestellt und gezeigt hatte, wie aus dem Wesen der Dinge selbst die dialektische Entwicklung entsteht, legten die Junghegelianer auf Fichte zurückgreifend
12
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Marx’ Brief zeugt von seinem Bemühen, das Verhältnis zwischen Sollen und Sein dialektisch
aufzuschließen, das heißt sowohl den Widerspruch als auch die Einheit beider bloßzulegen.
Allerdings wird dieser Fragestellung zunächst nicht weiter nachgegangen. Erst nach mehr als
drei Jahren, in der Doktordissertation, hat Marx den Gedanken der dialektischwidersprüchlichen Einheit von Selbstbewußtsein und Sein mit einer folgerichtigen, wenngleich idealistischen Beweisführung untermauert.
Wir sind auf Marx’ Brief an seinen Vater so ausführlich eingegangen, weil er zur Charakteristik der geistigen Entwicklung des jungen Marx überaus wichtig ist. Doch bei aller Bedeutung, die diesem Dokument zukommt, gibt es keinerlei Grund für solche Schlußfolgerungen,
wie sie einige bürgerliche und sozialdemokratische Autoren ziehen. So wird zum Beispiel
von Landshut und Mayer die Ansicht vertreten, in dem Brief sei „im Keim schon das Ganze
der Marxschen Position“ enthalten.16 Danach sieht es so aus, als ob der Marxismus logisch
aus den in diesem Jugendbrief enthaltenen (noch dazu idealistischen) Thesen abgeleitet werden könnte. [58] Landshut und Mayer reduzieren die Marxsche Lehre auf einige allgemeine
humanistische Leitsätze, lassen ihren konkreten philosophischen, ökonomischen und sozialistischen Inhalt jedoch außer acht. Die logische Konsequenz eines solchen Herangehens an die
Jugendschriften von Marx ist die Behauptung des erklärten Antikommunisten Breuer, daß
alles, was Marx zum Kommunismus geführt hat, „in der Struktur seiner Persönlichkeit von
vornherein enthalten gewesen“17 sei. Tatsächlich aber gehört dieser Brief zur „Vorgeschichte“ der Marxschen Lehre; er zeigt lediglich den Beginn seines Überganges zu der Philosophie
Hegels und ihrer revolutionären Interpretation.

dar, wie das allgemeine Selbstbewußtsein sich nach Art des Fichteschen Ich durch stete Entgegensetzung zur
Umwelt entwickelt.“ (R. Sannwald: Marx und die Antike, Zürich 1957, S. 43.)
16
S. Landshut/J. P. Mayer: Die Bedeutung der Frühschriften von Marx für ein neues Verständnis. In: Karl
Marx: Der historische Materialismus. Die Frühschriften. Hrsg. von S. Landshut und J. P. Mayer, Bd. 1, Leipzig
1932, S. XV.
17
K. H. Breuer: Der junge Marx. Sein Weg zum Kommunismus, Köln 1954, S. 64.
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4. Marx’ Doktordissertation „Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie“. Der Epikureismus als die Aufklärung der Antike
Obwohl Marx auf Drängen seines Vaters Jurisprudenz studieren sollte, galt sein Interesse
während seiner Studienjahre an der Universität vornehmlich der Philosophie. Zwar besuchte
er die Vorlesungen von Savigny, dem bedeutendsten Vertreter der „historischen Rechtsschule“, und auch die Vorlesungen von Eduard Gans, der in die Jurisprudenz den linkshegelianischen Standpunkt einbrachte, jedoch die Spezialfragen der Rechtswissenschaft interessierten
ihn nicht. Nach dem Tode des Vaters (im Mai 1838) gab er den Gedanken an eine juristische
Fachausbildung endgültig auf und widmete sich ganz der Philosophie. Sehr viel beigetragen
hat hierzu sein ständiger Umgang mit den Mitgliedern des „Doktorklubs“, ganz besonders
seine Freundschaft mit Bruno Bauer.
Seit 1839 befaßte sich Marx mit der ihm eigenen Gründlichkeit mit der Geschichte der antiken Philosophie, vor allem mit dem Epikureismus, dem Stoizismus und dem Skeptizismus,
also mit jenen philosophischen Richtungen in der Epoche des Zerfalls der antiken Gesellschaft, die in einem gewissen Grade den Boden für die Entstehung des Christentums vorbereiteten. Die Junghegelianer, die sich vorzugsweise mit der historischen Kritik christlicher
Quellen beschäftigten, waren natürlich an diesen philosophischen Lehren der Antike außerordentlich interessiert. Carl Friedrich Köppen, Marx’ [59] Freund aus dem „Doktorklub“, der
ihm seine 1840 erschienene Schrift „Friedrich der Große und seine Widersacher“ widmete,
betrachtete in dieser Arbeit den Epikureismus, den Stoizismus und den Skeptizismus als für
das Wesen der antiken Gesellschaft entscheidende Richtungen.1 Den Niedergang dieser Lehren erklärte er mit dem Zerfall des antiken Gesellschaftssystems.2
Die Junghegelianer betrachteten den Epikureismus, den Stoizismus und den Skeptizismus als
die historischen Urformen der „Philosophie des Selbstbewußtseins“, deren höchste Entwicklung sie in der Lehre Fichtes und Hegels sowie in ihrer eigenen philosophischen Theorie erblickten. Der Epikureismus und in gewissem Grade auch der Stoizismus und der Skeptizismus waren tatsächlich so etwas wie Formen der antiken Aufklärung. Die Junghegelianer
führten die Aufklärung im vorrevolutionären Deutschland weiter, trotz einer von Hegel übernommenen kritischen Einstellung ihr gegenüber. So wird es verständlich, wenn Köppen erklärt: „Sie (die Aufklärung – d. Übers.) war ... der Prometheus, welcher das himmlische Licht
auf die Erde brachte, um die Blinden, das Volk, die Laien zu erleuchten und sie von ihren
Vorurteilen und Irrtümern zu befreien.“3
Die Junghegelianer entdeckten bei den Epikureern, Stoikern und Skeptikern Ideen, die den
ihren nahestanden. Die wichtigste dieser Ideen ist die des freien Selbstbewußtseins der Persönlichkeit. Diese [60] abstrakte Idee, die in der Verfallszeit der antiken Polis entstanden war,
diente den Junghegelianern dazu, den Forderungen des bürgerlichen Rechtsbewußtseins Aus1

Siehe: C. F. Köppen: Friedrich der Große und seine Widersacher, Leipzig 1840, S. 39.
Siehe ebenda. In der Vorrede zu seiner Dissertation unterstreicht Marx die überragende Bedeutung des demokritischen und des epikureischen Systems für die Geschichte der griechischen Philosophie und verweist dabei
auf das von uns zitierte Buch Köppens: „Über ihren Zusammenhang mit dem griechischen Leben findet sich
eine tiefere Andeutung in der Schrift meines Freundes Köppen ‚Friedrich der Große und seine Widersacher‘.“
(MEW, EB I [MEW 40], S. 262.)
3
C. F. Köppen: Friedrich der Große und seine Widersacher, S. 32. Mehring schreibt in seiner Marxbiographie
über die Epikureer, Stoiker und Skeptiker: „Sie hatten dem menschlichen Geiste neue Fernsichten eröffnet, die
nationale Schranke des Hellenentums und die soziale Schranke der Sklaverei zerbrochen, worin Plato und Aristoteles noch ganz befangen gewesen waren; sie hatten das Urchristentum entscheidend befruchtet, die Religion
der Leidenden und Unterdrückten, die erst als ausbeutende und unterdrückende Herrscherkirche zu Plato und
Aristoteles überging.“ (F. Mehring: Karl Marx, S. 34.) Die Opposition der Junghegelianer gegen den feudalen
Despotismus, den Partikularismus, den Absolutismus und die Ständeschranken konnte in der Philosophie der
antiken Aufklärung zweifellos eine gewisse Stütze finden.
2
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druck zu verleihen. Marx’ Interesse an diesen philosophischen Richtungen hängt also zusammen mit den gemeinsamen geistigen Bestrebungen des Junghegelianismus.
Zunächst hatte Marx die Absicht, in seiner Arbeit alle drei philosophischen Richtungen zu
analysieren. Dann entschloß er sich, sich auf den engeren Fragenkreis zu beschränken, der
den Gegenstand seiner Doktordissertation „Differenz der demokritischen und epikureischen
Naturphilosophie“ bildet, mit der er im April 1841 an der Universität Jena in Abwesenheit
promovieren konnte.
Die Dissertation selbst wie auch die Vorarbeiten dazu – die Hefte zur Geschichte der epikureischen, stoischen und skeptischen Philosophie – vermitteln nicht nur eine Vorstellung von seinen
Anschauungen zu bestimmten Fragen der antiken Philosophie; in diesen Arbeiten fand auch die
Entwicklung seiner politischen und philosophischen Anschauungen, seine Einstellung zu aktuellen Fragen des gesellschaftlichen Lebens im damaligen Deutschland ihre Widerspiegelung.4
Obwohl Marx’ Dissertation vom Standpunkt des Hegelschen Idealismus aus geschrieben ist,
stellt sie einen hervorragenden Beitrag zur Erforschung der antiken Philosophie dar. Hier
wird zum erstenmal der Nachweis erbracht, daß Epikur mit seiner Naturlehre die Atomistik
Demokrits nicht epigonenhaft nachgestaltet, wie es Leib-[61]niz und andere bedeutende Gelehrte behaupteten, sondern daß er sie schöpferisch weiterentwickelt hat.5
Als die wichtigste These der Atomistik Epikurs betrachtet Marx die These von der freien Deklination des Atoms: „Es ist in ihr ausgedrückt, daß das Atom alle Bewegung und Beziehung
negiert, worin es als ein besonderes Dasein von einem andern bestimmt wird.“6 Mit anderen
Worten, es handelt sich um eine Konkretisierung der antiken Konzeption vom Atom, um ein
Gesetz des Atoms, das die dem Atom inhärente unwillkürliche Bewegung zum Ausdruck
bringt. Der senkrechte Fall des Atoms kann, da er allen Körpern eigen ist, nicht Ausdruck der
spezifischen Bestimmtheit dieses Elementarteilchens sein. Erst in der Abweichung von dieser
Gemeinsamkeit kann sich, wie Marx sagt, die wirkliche Seele des Atoms, der Begriff der
abstrakten Einzelheit darstellen.7
Wenn Marx das Atom als „abstraktes Fürsichsein“ charakterisiert, wendet er damit die Kategorien der Hegelschen „Wissenschaft der Logik“ auf die Atomistik an. Der Begriff des
Dies hebt auch Sannwald hervor, wenn er schreibt: Marx „nutzt seine Kenntnisse der Vorgänge in der Antike
für die Analyse der Gegenwart“. (R. Sannwald: Marx und die Antike, S. 63.)
Falsch wäre die Behauptung, Marx berühre in seiner Dissertation aktuelle Probleme der deutschen Politik und
der philosophischen Auseinandersetzungen nur insoweit, als er vom eigentlichen Thema seiner Untersuchung
abweiche. Die epikureische Philosophie war für ihn durchaus auch deshalb interessant, weil er in ihr auf naive
Art jene sozialen Grundfragen vorgezeichnet fand, um deren Lösung sich die besten Köpfe der Neuzeit bemühten. Marx „sieht in der naturphilosophischen Atomlehre das Prinzip der für sich lebenden Privatperson und des
unabhängigen politischen Bürgers widergespiegelt, jenes Prinzip, das von der Französischen Revolution feierlich verkündet worden war. Jenen Widerspruch zwischen bürgerlich-demokratischen Idealen und wirklichem
Leben, der sich schon zur Zeit der Revolution und bald nach ihr abzeichnete, bemüht sich Marx als Gefolgsmann Hegels aus dem Begriff des ‚Atoms‘, des ‚Fürsichseins‘ abzuleiten“. (M. Lifschiz: Karl Marx und die
Ästhetik, Dresden 1967, S. 52.)
5
Man kann daher der Ansicht G. W. Plechanows nicht zustimmen, wonach „Marx’ Dissertation für den heutigen Leser keinen wissenschaftlichen Wert haben kann“ und „wichtig nur als Material ist, das uns einen Einblick
in den geistigen Werdegang ihres Verfassers gestattet“. (Г. В. Плеханов: Литератуное наслество Карла
Маркса и Фридриха Энгельса. В: Сочинения, т. XI, Москва 1923, стр. 561.) Gleich danach hebt Plechanow
richtig hervor, daß die Doktorarbeit „anschaulich zeigt, wie sehr es für den späteren Autor des ‚Kapitals‘ eine
dringende Notwendigkeit war, mit dem philosophischen Idealismus zu brechen“. (Ebenda, S. 562.)
6
MEW, EB I [MEW 40], S. 283.
7
Siehe ebenda, S. 282. Da Marx zu dieser Zeit noch auf dem Standpunkt des Idealismus steht, interpretiert er
die Thesen der epikureischen Physik natürlich von einem idealistischen Standpunkt aus. Deshalb betrachtet er
unter anderem die geradlinige Bewegung des Atoms als Offenbarung seiner Materialität, seine Deklination
dagegen als sein ideales Fürsichsein.
4
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Atoms wird in Zusammenhang gebracht mit Hegels Lehre vom Sein, das heißt vom Unmittelbaren, und deshalb wird die antike Atomistik als „Philosophie der Vorstellung“ definiert,
obwohl ihre Grundbegriffe – die Atome und das Leere – etwas ausdrücken, was sinnlich
nicht wahrnehmbar ist. Darin liegt ein eigentümlicher Widerspruch des Epikureismus, der
sich nach Marx aus der Abstraktheit seines Ausgangsprinzips ergibt. Diese Bemerkungen von
Marx haben einen tiefen Sinn. Das atomistische Prinzip wurde von den antiken Denkern aufge-[62]stellt, um die sinnlich wahrnehmbare Mannigfaltigkeit der objektiven Wirklichkeit zu
erklären, nicht aber, um sie zu negieren. Die abstrakte Auffassung der Atome (als absolut
unteilbar, nur äußerlich voneinander unterschieden, in einem absoluten Vakuum befindlich),
die für die damalige Geschichtsepoche unvermeidbar war, machte jedoch eine konkrete Interpretation gerade jener mannigfaltigen, sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit, zu deren
Erklärung diese Hypothese entwickelt worden war, unmöglich. Daraus resultieren Demokrits
Schwankungen zum Skeptizismus hin, von denen Marx spricht. Solche Schwankungen gibt
es bei Epikur nicht, für den die Atomistik weniger eine physikalische Hypothese als vielmehr
ein Prinzip ist, das zur Begründung der menschlichen Freiheit unerläßlich ist.
Die Abweichung von der geraden Linie, die willkürliche Bewegung ist nach Epikur und seinem Schüler Lucretius Carus nicht nur eine Eigenschaft der kleinsten Urteilchen. Die Deklination, die Repulsion ist der notwendige Ausdruck der Individualität, der Selbständigkeit.
„Die Repulsion“, sagt Marx hierzu, „ist die erste Form des Selbstbewußtseins; sie entspricht
daher dem Selbstbewußtsein, das sich als Unmittelbar-Seiendes, Abstrakt-Einzeles erfaßt“.8
Das epikureische Prinzip der Deklination ist also nicht nur erforderlich, um die Möglichkeit
der Vereinigung der Atome im Verlauf ihrer Bewegung zu erklären, sondern auch, um die
dem menschlichen Individuum eigene relative Willensfreiheit zu begründen, die der Epikureismus als eine Abweichung von der Notwendigkeit interpretiert. Diese Auffassung der Freiheit trägt abstrakten, undialektischen Charakter: Freiheit ist nicht Tätigkeit, sondern Ataraxie,
praktisch also Untätigkeit. Marx kritisiert diese Sicht mit den Worten: „Die abstrakte Einzelheit ist die Freiheit vom Dasein, nicht die Freiheit im Dasein.“9 Die wirkliche Freiheit besteht
im allseitigen Verkehr der Menschen miteinander, in der Entwicklung menschlicher Bedürfnisse und nicht im Verzicht auf sie. „Bei Epikur gibt es nichts Gutes, was für den Menschen
außer ihm läge; das einzige Gute, was er in der Beziehung auf die Welt hat, ist die negative
Bewegung, frei von ihr zu sein.“10 Die Freiheit von der Welt ist jedoch nur eine Illusion des
abstrakten Selbstbewußtseins, das sich entgegen seiner eigenen Natur, die von ihm die Gemeinschaft mit anderen Individuen for-[63]dert, in sich selbst verschließt. „So hört der
Mensch erst auf, Naturprodukt zu sein, wenn das andere, auf das er sich bezieht, keine verschiedene Existenz, sondern selbst ein einzeler Mensch ist, ob auch noch nicht der Geist.“11
Kritisch äußert sich Marx auch zu dem Versuch Epikurs, den Freiheitsbegriff auf eine Revision der Vorstellung Demokrits und anderer antiker Materialisten von der Notwendigkeit zu
gründen. Um die fatalistischen Schlußfolgerungen, die sich aus diesen Vorstellungen ergeben, zu überwinden, stellt Epikur dem Begriff der Notwendigkeit ihre objektive Negation,
den Zufall, gegenüber, der als Möglichkeit jedes beliebigen Zusammentreffens von Umständen, als das Fehlen eindeutiger Bestimmtheit, als ständige Möglichkeit der Wahl aufgefaßt
wird. Epikur gibt, wie Marx hervorhebt, keinerlei physikalische Begründung für seine Auffassung des Zufalls; diese ergibt sich überhaupt nicht aus bestimmten physikalischen Fakten,
sondern ist vom Standpunkt Epikurs aus ein für die Begründung der Ataraxie unentbehrliches
Postulat. „Epikur verfährt daher“, konstatiert Marx, „mit einer grenzenlosen Nonchalance in
8

Ebenda, S. 284.
Ebenda, S. 294.
10
Ebenda, S. 100.
11
Ebenda, S. 284.
9
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der Erklärung der einzelnen physischen Phänomene“12, indem er ständig darauf bedacht ist,
das Subjekt zu beruhigen. Er hat kein Interesse daran, die Realgründe der Objekte zu untersuchen; jede Erklärung zielt nur darauf ab, den schon vorher getroffenen Schluß zu bestätigen,
daß nichts die Ataraxie, die unerschütterliche Freiheit des Geistes beeinträchtigen kann. So
behauptet Epikur in seiner Theorie der Meteore, die Himmelskörper seien nicht ewig. Dieser
an sich vernünftige Schluß wird jedoch aus einer Prämisse abgeleitet, die mit der betreffenden Frage inhaltlich gar nichts zu tun hat. Ewige Himmelskörper, heißt es, wären unvereinbar
mit der Ataraxie. Marx weist auf den Zusammenhang zwischen der Theorie der Meteore und
der Lehre von der Freiheit hin: „in der Theorie der Meteore erscheint also die Seele der epikureischen Naturphilosophie. Nichts sei ewig, was die Ataraxie des einzelen Selbstbewußtseins vernichtet.“13
Die Untersuchung der Lehre Epikurs in ihrem Verhältnis zur Naturphilosophie Demokrits
führt Marx zu wichtigen theoretischen Schlußfolgerungen, die einerseits von der Tiefe seiner
historisch-philosophischen Betrachtungsweise zeugen und andererseits völlig er-[64]klärlich
machen, warum gerade Epikur den späteren Begründer der wissenschaftlichen Ideologie der
Arbeiterklasse so stark interessiert hat. Die erste dieser Schlußfolgerungen ergibt sich aus
Marx’ Analyse der atomistischen Lösung der philosophischen Frage nach dem Urgrund oder
Prinzip. Er schreibt: „Aristoteles hat schon auf eine tiefe Weise die Oberflächlichkeit der Methode kritisiert, die von einem abstrakten Prinzip ausgeht, ohne dies Prinzip selbst in höheren
Formen sich aufheben zu lassen.“14 Das atomistische Prinzip ist aber solch ein abstraktes
Prinzip. Das abstrakte Prinzip erfordert seine dialektische Selbstaufhebung, während Epikur
es einfach verallgemeinert und auf das menschliche Leben, auf die Freiheit usw. ausdehnt.
Obwohl Marx im Jahre 1841 noch nicht wissen konnte, welche Bedeutung die Atomistik für
die Begründung einer wissenschaftlichen Weltanschauung hat, hat doch seine Feststellung,
daß ein abstraktes Prinzip dialektisch negiert werden muß, nichts von ihrer Bedeutung verloren. Dabei ist seine Auffassung nicht einfach eine Wiederholung des Standpunktes von Aristoteles, sondern sie ist weiterentwickelt worden. Die dialektische Verneinung des abstrakten
Prinzips schließt bereits den Beginn einer Kritik am Idealismus ein, dessen Ausgangsthesen
unbeweisbare Behauptungen sind. Freilich hatten Fichte und Hegel die Notwendigkeit der
konkreten Entwicklung des abstrakten Prinzips, von dem ein philosophisches System ausgeht, im Grunde genommen bereits begriffen. Hegels „absolute Idee“ ist nicht nur der erste,
sondern auch der letzte Begriff der „Wissenschaft der Logik“, und am Ende tritt diese Idee in
dem ganzen inhaltlichen Reichtum ihrer vorausgegangenen Entwicklung hervor. Und dennoch bleibt in der Lehre Hegels die Anfangsthese des Systems im wesentlichen erhalten, weil
es eine wirkliche Entwicklung der „absoluten Idee“ überhaupt nicht gibt und auch nicht geben kann. Es handelt sich lediglich darum, daß sie sich ihres eigenen unendlich mannigfaltigen Inhaltes bewußt wird.
Marx erkennt die Fehlerhaftigkeit der spekulativen Grundthesen des Hegelschen Idealismus
noch nicht ganz, aber seine Kritik an der spekulativen Antwort auf die Frage nach dem Urgrund in der Philosophie enthält doch im Keim bereits die materialistische Formulierung der
Grundfrage der Philosophie.
Und wenn Marx auch die abstrakte epikureische Konzeption von der Freiheit der Persönlichkeit wegen ihrer Beschränktheit ablehnt, so rechnet er es doch Epikur als Verdienst an, Probleme aufgewor-[65]fen zu haben, deren Lösung erst in neuerer Zeit möglich und notwendig
wird. „Die epikureische Philosophie ist wichtig“, sagt Marx, „wegen der Naivetät, mit wel12

Ebenda, S. 276.
Ebenda, S. 304.
14
Ebenda, S. 65.
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cher die Konsequenzen ausgesprochen werden ohne die moderne Befangenheit.“15 Man muß
also unterscheiden zwischen den Fragen, die von Epikur (und der antiken griechischen Philosophie überhaupt) gestellt wurden, und den Lösungen, zu denen man damals gekommen ist.
Wenn die letzteren auch unwissenschaftlich sind, so schmälert das doch nicht die Bedeutung
der Probleme, die von den alten Griechen zum erstenmal aufgeworfen worden sind. Im Gegenteil, die Naivität der antiken griechischen Philosophie, die von spekulativen Konstruktionen sehr weit entfernt ist, läßt die Bedeutung der von ihr formulierten Probleme nur noch
deutlicher hervortreten. „Die Griechen werden ewig unsre Lehrer bleiben wegen dieser grandiosen objektiven Naivetät, die jede Sache gleichsam ohne Kleider im reinen Lichte ihrer
Natur, sei es auch ein getrübtes Licht, leuchten läßt.“16 Marx unterstreicht hier den naivdialektischen Charakter der antiken griechischen Philosophie und damit die historische Bedeutung der dialektischen Tradition für die Entwicklung einer qualitativ neuen (von der Naivität wie von der Spekulation gleich weit entfernten) dialektischen Weltauffassung.
Die zweite wichtige Erkenntnis, zu der Marx durch seine kritische Analyse der Lehre Epikurs
gelangt, ist die These, daß die Physik nicht der Ethik untergeordnet werden darf, weil damit
die realen Verhältnisse auf den Kopf gestellt und die Naturerscheinungen willkürlich und
voreingenommen interpretiert werden. Diese Einsicht enthält zweifellos im Keim eine antiidealistische Tendenz, da der Idealismus die Natur immer irgendeinem angeblich von ihr unabhängigen geistigen Urprinzip unterwirft.
Das sind einige wesentliche Erkenntnisse, zu denen Marx bei seinen Untersuchungen über
die antike Atomistik gelangt ist. Sie hatten für die weitere Entwicklung seiner philosophischen Anschauungen große Bedeutung. [66]

15
16

Ebenda, S. 37.
Ebenda, S. 235.
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5. Die Doktordissertation. Marx und die Hegelsche Konzeption der antiken Atomistik. Philosophie und Religion. Der Atheismus als Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen und revolutionären Philosophie
Marx wählt also als Thema seiner Doktordissertation die Lehren der großen griechischen
Materialisten Demokrit und Epikur. Dies muß richtig verstanden werden, denn es bedeutet
keineswegs, daß die Ideen des Materialismus Marx bereits vertraut gewesen wären. Über
einen der Gründe für sein Interesse an diesen Systemen ist bereits gesprochen worden. Ein
weiterer Grund soll uns nun beschäftigen: seine negative Einstellung zum spekulativen Philosophieren und sein Atheismus.
Wir haben keine Veranlassung anzunehmen, daß Marx in den Jahren 1839 bis 1841 ein Anhänger der atomistischen Hypothese gewesen wäre. Der Begriff des Atoms wird von ihm als
ein empirisches Sinnbild des einzelnen Selbstbewußtseins verstanden. Darum interessierte
ihn auch die Atomistik Epikurs weitaus mehr als die atomistische Hypothese Demokrits, in
der er nichts anderes als eine physikalische Theorie erblickt.
Nirgends in seiner Dissertation bezeichnet Marx Demokrit und Epikur als Materialisten. In
den Jahren 1839 bis 1841 wußte er noch nicht, daß es in der Philosophie zwei entgegengesetzte Lager – das materialistische und das idealistische – gibt. Die Lehre Demokrits charakterisiert er vorwiegend als die Philosophie der antiken Naturwissenschaft. Epikurs Lehre dagegen ist für ihn die Philosophie des Selbstbewußtseins, der es nur um dessen „Freiheit ... zu
tun ist“. „Der Klang seiner selbst“, kommentiert Marx, „überdonnert oder überblitzt der epikureischen Anschauungsweise Donner und Blitz des Himmels.“1
Besonders wichtig an Marx’ Urteil über Epikur und Demokrit ist sein offensichtlicher Widerspruch zu dem Urteil Hegels. Lenin hat einmal gesagt, Hegel stehe den Systemen Demokrits
und Epikurs unverhüllt feindselig gegenüber.2 Man kann nicht sagen, Marx hätte [67] bei der
Arbeit an seiner Dissertation schon gewußt, daß Hegels Urteil über die griechische Atomistik
falsch war. In vielen Punkten teilt er zwar Hegels extreme Urteile nicht, im allgemeinen aber
akzeptiert er Hegels Ansichten über die historische Stellung der Atomistik in der Entwicklung der griechischen Philosophie. Seine Auffassung des atomistischen Materialismus als
Theorie des abstrakt-einzelnen Selbstbewußtseins geht auf Hegels philosophiegeschichtliche
Konzeption zurück. Trotzdem erscheint Hegels abfälliges Urteil über die Lehre Demokrits
und besonders Epikurs Marx offensichtlich unzureichend, wenn nicht gar unbefriedigend. In
der vom März 1841 datierten Vorrede zu seiner Dissertation schreibt Marx: „Hegel hat zwar
das Allgemeine der genannten Systeme im ganzen richtig bestimmt; allein bei dem bewunderungswürdig großen und kühnen Plan seiner Geschichte der Philosophie, von der überhaupt
erst die Geschichte der Philosophie datiert werden kann, war es teils unmöglich, in das einzelne einzugehen, teils hinderte den riesenhaften Denker seine Ansicht von dem, was er par
excellence spekulativ nannte, in diesen Systemen die hohe Bedeutung zu erkennen, die sie für
die Geschichte der griechischen Philosophie und den griechischen Geist überhaupt haben.
Diese Systeme sind der Schlüssel zur wahren Geschichte der griechischen Philosophie.“3 Der
letzte Satz zeigt an, worin sich Marx von Hegel unterschied, der sehr weit davon entfernt war,
1

MEW, EB I [MEW 40], S. 55.
Um sich davon zu überzeugen, genügt eine flüchtige Lektüre der entsprechenden Abschnitte seiner Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie. Die Epikursche Philosophie „ist nicht selbst gedankenlos“, meint Hegel,
„sondern der Gedanke wird eben gebraucht, den Gedanken abzuhalten“. (G. W. F. Hegel: Sämtliche Werke,
Jubiläumsausgabe, Bd. 18, [67] S. 513.) Über seine Physik erklärt er kurzerhand, Epikur verbreite „ein leeres
Geschwätz, das die Ohren und die Vorstellung füllt, aber verschwindet, näher betrachtet“. (Ebenda, S. 494.)
3
MEW, EB I [MEW 40], S. 261/262. Damit ist auch die Behauptung Rubels ad absurdum geführt, Marx habe
Demokrit verachtet. (Siehe M. Rubel: Karl Marx, S. 30.) Rubel unterstellt Marx offenbar die orthodoxhegelianische Auffassung vom Materialismus Demokrits.
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in den Lehren Demokrits und Epikurs den Schlüssel zur Geschichte der griechischen Philosophie zu sehen. Was hat nun Marx zu diesem seinem Urteil veranlaßt, das er nicht aus Hegel
hat entnehmen können?
Wie gesagt, war Marx entschlossen, die „geistige Natur“ ebenso notwendig, konkret und
festgerundet zu finden wie die „körperliche Natur“. Dieses Bemühen, das der Hegelschen
spekulativen Methode bei der Darstellung der Geschichte der Philosophie entgegengesetzt ist,
hat es Marx offenbar ermöglicht, die griechische Atomistik trotz des Idealismus und trotz des
Einflusses der philosophiegeschichtlichen Konzeption Hegels sehr viel gründlicher und richtiger zu analysieren als Hegel.
[68] Nach Hegel ist es für das spekulative Denken charakteristisch, in der ihm gegenüberstehenden Wirklichkeit sich selbst, das heißt das Denken, die Vernunft als das objektive Wesen
alles Existierenden, zu suchen und zu finden. Das Spekulative ist demnach das Denken über
das Denken. Das Denken ist nicht nur Subjekt (das, was denkt), sondern auch Objekt (das,
was gedacht wird), wobei es als Objekt unabhängig vom Bewußtsein des denkenden Individuums ist. Richtet sich indessen das Denken auf die äußere, sinnlich wahrnehmbare, stoffliche Welt, dann hat es sich noch nicht zu seinem wahren Gegenstande erhoben.4 Hegels Auffassung des Spekulativen geht also von der These aus, daß Sein und Denken identisch sind.
Hegel beschränkt das Denken auf sich selbst und schmälert damit die Rolle der sinnlichen
Erfahrung und die Bedeutung der Praxis, durch die der Mensch bewußt auf die vom Denken
unabhängige Außenwelt einwirkt. Zum Unterschied von Hegel begründet Marx in seiner Dissertation die These, daß die Philosophie gesetzmäßig zum praktischen Handeln wird, und
verwirft damit die spekulative These, nach der sich die Philosophie ausschließlich mit dem
Denken beschäftigt. Er stellt fest, daß die Wirklichkeit an sich nicht vernünftig ist, daß erst
die menschliche Vernunft, das Selbstbewußtsein, das Existierende zu etwas Vernünftigem
macht, das den vernünftigen menschlichen Bedürfnissen entspricht. Folglich kann sich die
Philosophie nicht darauf beschränken, die Wirklichkeit zu erkennen, sondern muß sie auch
vernünftig umgestalten. Von diesem Standpunkt, dem Leitmotiv der ganzen Doktorarbeit aus
ist die Philosophie, jedenfalls auf ihrer höchsten Entwicklungsstufe, prinzipiell antispekulativ, ist sie die treibende Kraft des sozialen schöpferischen Handelns.
„Die erste Grundlage philosophischer Forschung“, schreibt Marx, „ist ein kühner freier
Geist“5, der seiner Natur nach die Verneinung der Religion, die Verneinung des Sklavenbewußtseins ist. Die Philosophie beginnt dort, wo die religiöse Betrachtungsweise aufhört, wo
der Mensch jene Geisteshaltung abzustreifen vermag, deren Wurzeln die Angst und die Unwissenheit sind.6 Epikur weist unmittelbar auf [69] das hin, womit die wahre Philosophie
beginnen muß, auf eine vernünftige, den Aberglauben ablehnende Einstellung zur Wirklichkeit. „Epikur ist daher“, folgert Marx, „der größte griechische Aufklärer ...“7 Gassendi, der
im 17. Jahrhundert die epikureische Philosophie wieder aufnahm, verstand insofern nicht
ihren wahren Sinn, als er den Epikureismus mit den religiösen Vorstellungen zu versöhnen
suchte.
Die theoretische Grundlage für die Ablehnung der Religion ist nach Marx’ Dissertation eine
vernünftige Weltauffassung, die mit phantastischen religiösen Vorstellungen nicht vereinbar
„Alles Tun des Geistes ist deshalb nur ein Erfassen seiner selbst, und der Zweck aller wahrhaften Wissenschaft
ist nur der, daß der Geist in Allem, was im Himmel und auf Erden ist, sich selbst erkenne.“ (G. W. F. Hegel:
Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe, Bd. 10, S. 10.)
5
MEW, EB I [MEW 40], S. 155.
6
„Auch die Dummheit und der Aberglaube sind Titanen“, sagt Marx in diesem Zusammenhang. (Ebenda, S.
300.)
7
Ebenda, S. 305.
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ist. Die Unvernunft als das wahre Wesen der Religion äußert sich deutlich darin, daß jede
Religion sich als die einzig wahre ausgibt und andere Religionen als Aberglauben abtut.
„Komme mit deinen Göttern in ein Land, wo andere Götter gelten, und man wird dir beweisen, daß du an Einbildungen und Abstraktionen leidest. Mit Recht.“8
Die Vernunft ist bei allen Menschen die gleiche, und überall steht sie der Religion feindlich
gegenüber, überall bezwingt sie sie. „Was ein bestimmtes Land für bestimmte Götter aus der
Fremde, das ist das Land der Vernunft für Gott überhaupt, eine Gegend, in der seine Existenz
aufhört.“9
Die Analyse der Religion als des unvernünftigen Alltagsbewußtseins und die prinzipielle Unvereinbarkeit der Philosophie (der Vernunft) mit der Religion bilden nach Marx die Grundlage
für die Widerlegung aller spekulativen, auch der rationalistischen „Gottesbeweise“. Diese
„Beweise“ zeugen von dem Bemühen, mit Hilfe der Vernunft eine vernünftige Auffassung der
Wirklichkeit zu widerlegen. Sie sind daher „nichts als hohle Tautologien“10. Ein Beispiel dafür
ist der ontologische Gottesbeweis des Anselm von Canterbury, der aus dem inhaltlosen Begriff eines vollkommenen Wesens die Notwendigkeit seines Daseins ableitete. Hegel durchschaute zwar den Widerspruch, der darin besteht, daß unlogische Vorstellungen als logischer
Beweis aufgemacht werden, konnte sich aber nicht entschließen, sie konsequent abzulehnen.
Nach Marx’ Worten „hat Hegel diese theologischen Beweise sämtlich umgedreht, d. h. verworfen, um sie zu rechtfertigen“.11 Während die Theologen zu be-[70]weisen suchten, daß in
der Welt das Zufällige herrsche, und hieraus auf ein absolut notwendiges „wahres Sein“ bzw.
Gott schlossen, behauptete Hegel, nicht das Zufällige, sondern das Notwendige, Absolute
herrsche in der Welt, und schloß hieraus gleichfalls auf das Dasein Gottes.
Marx widerlegt also nicht nur die rationalistische Theologie, sondern er lehnt auch Hegels
theologische Konsequenzen ab, ohne allerdings schon zu begreifen, daß Idealismus und Religion trotz ihrer unbestreitbaren Unterschiede eng miteinander verbunden sind. In der Widmung an Ludwig von Westphalen, die Marx geschrieben hat, als er noch beabsichtigte, seine
Dissertation zu veröffentlichen, erklärt er, „daß der Idealismus keine Einbildung, sondern
eine Wahrheit ist“.12
Diese Wahrheit offenbart sich seiner Ansicht nach insbesondere der Unhaltbarkeit sämtlicher
Gottesbeweise, die in seinen Augen „nichts als Beweise für das Dasein des wesentlichen
menschlichen Selbstbewußtseins, logische Explikationen desselben“ sind. „Z. B. der ontologische Beweis. Welches Sein ist unmittelbar, indem es gedacht wird? Das Selbstbewußtsein. In
diesem Sinne sind alle Beweise für das Dasein Gottes Beweise für sein Nichtdasein, Widerlegungen aller Vorstellungen von einem Gott.“13
Daraus aber, daß die theologischen Vorstellungen sinnlos und unlogisch sind, folgt keineswegs, daß sie keine Macht über die Menschen haben. Wie alle Junghegelianer, so neigt auch
Marx dazu, in der Religion vielleicht die wichtigste Kraft zu sehen, die den Menschen in
Knechtschaft hält. „Hat nicht der alte Moloch geherrscht? War nicht der delphische Apollo
eine wirkliche Macht im Leben der Griechen? Hier heißt auch Kants Kritik nichts. Wenn
jemand sich vorstellt, hundert Taler zu besitzen, wenn diese Vorstellung ihm keine beliebige,
subjektive ist, wenn er an sie glaubt, so haben ihm die hundert eingebildete Taler denselben
Wert wie hundert wirkliche. Er wird z. B. Schulden auf seine Einbildung machen, sie wird
8

Ebenda, S. 371.
Ebenda.
10
Ebenda.
11
Ebenda.
12
Ebenda, S. 260.
13
Ebenda, S. 372.
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wirken, wie die ganze Menschheit Schulden auf ihre Götter gemacht hat. Im Gegenteil. Kants
Beispiel hätte den ontologischen Beweis bekräftigen können. Wirkliche Taler haben dieselbe
Existenz, die eingebildete Götter [haben]. Hat ein wirklicher Taler anderswo Existenz als in
der Vorstellung, wenn auch in einer allgemeinen oder vielmehr gemeinschaftlichen Vorstellung der Menschen? Bringe Pa-[71]piergeld in ein Land, wo man diesen Gebrauch des Papiers nicht kennt, und jeder wird lachen über deine subjektive Vorstellung.“14
Marx sagt noch nicht, daß die Macht der religiösen Vorstellungen ihre objektive Grundlage in
jener Wirklichkeit hat, die von ihnen widergespiegelt wird. Die religiösen Vorstellungen entspringen nicht der Willkür, was allein schon daraus ersichtlich ist, daß sie eine spezifische
Form des gesellschaftlichen Bewußtseins sind. Mithin haben sie ihre Wurzeln außerhalb des
Bewußtseins. Die Junghegelianer stellten sich diese Frage nicht; sie betrachteten die Religion
als eine dem menschlichen Selbstbewußtsein immanente und zugleich vorübergehende Beschränktheit. Marx lehnt diesen Standpunkt zwar noch nicht ab, aber er bemüht sich bereits,
die Existenz der Religion nicht allein auf falsches Bewußtsein zurückzuführen. Die Theologen, meint er, müßten davon ausgehen, daß die Welt schlecht eingerichtet ist; dann könnten
sie bis zu einem gewissen Grade die Existenz religiöser Vorstellungen erklären. Die wirklichen Gottesbeweise, fügt er ironisch ein, „müßten umgekehrt lauten: ‚Weil die Natur schlecht
eingerichtet ist, ist Gott.‘ ‚Weil eine unvernünftige Welt ist, ist Gott.‘ ‚Weil der Gedanke
nicht ist, ist Gott.‘ Was besagte dies aber, als, wem die Welt unvernünftig, wer daher selbst
unvernünftig ist, dem ist Gott? Oder die Unvernunft ist das Dasein Gottes.“15 Die Philosophie
ist dazu berufen, mit der objektiv existierenden Unvernunft fertig zu werden, die Welt und
den Menschen selbst vernünftig zu machen. Die Auseinandersetzung mit der Religion und
das Eintreten für den Atheismus erscheinen Marx als der wichtigste Teil dieser weltweiten
Aufgabe der Vernunft.
In der Vorrede zu seiner Dissertation schreibt Marx: „Die Philosophie, solange noch ein
Blutstropfen in ihrem weltbezwingenden, absolut freien Herzen pulsiert, wird stets den Gegnern mit Epikur zurufen: ‚Gottlos aber ist nicht der, welcher mit den Göttern der [72] Menge
aufräumt, sondern der, welcher die Vorstellungen der Menge den Göttern andichtet.‘ Die
Philosophie verheimlicht es nicht. Das Bekenntnis des Prometheus: ‚Mit einem Wort, ganz
hass’ ich all’ und jeden Gott‘ ist ihr eigenes Bekenntnis, ihr eigener Spruch gegen alle himmlischen und irdischen Götter, die das menschliche Selbstbewußtsein nicht als die oberste
Gottheit anerkennen. Es soll keiner neben ihm sein. Den tristen Märzhasen aber, die über die
anscheinend verschlechterte bürgerliche Stellung der Philosophie frohlocken, entgegnet sie
wieder, was Prometheus dem Götterbedienten Hermes: ‚Mit deinem Frondienst möchte’ ich
dies mein Jammerlos / Vertauschen nimmer, hör es deutlich, nimmermehr! / Ja schöner ist es,
da dem Fels fronhaft zu sein, / Denn Vater Zeus zu dienen als ein Bote treu.‘
Prometheus ist der vornehmste Heilige und Märtyrer im philosophischen Kalender.“16
Mit diesen stolzen und bedeutungsvollen Worten des jungen Marx kommt nicht nur seine
Freiheitsliebe und seine Unversöhnlichkeit gegenüber jeglicher Unterdrückung zum Ausdruck; in ihnen ist auch sein philosophisches Credo formuliert: Atheismus und Kampf nicht
14

Ebenda, S. 371.
Ebenda, S. 372. Richtig bemerkt Baumgardt: „Es handelt sich hier vielleicht um das verwegenste und geistvollste Umstülpen der traditionellen Gottesbeweise, das die Philosophiegeschichte zu verzeichnen hat.“ (D.
Baumgardt: Gegenwartsprobleme der Soziologie, Potsdam 1949, S. 109/110.) Nicht einverstanden erklären
kann man sich dagegen mit dem Autor, wenn er behauptet, die über Feuerbachs Religionskritik hinausgehenden
Gedankengänge von Marx „kommen dem Atheismus Friedrich Nietzsches in seinem ‚Antichrist‘ nahe“. (Ebenda, S. 109.) Tatsächlich ähneln diese Gedankengänge am ehesten dem französischen Materialismus des 18.
Jahrhunderts und der Lehre Feuerbachs, wenn ihnen auch die materialistische Untermauerung fehlt.
16
MEW, EB I [MEW 40], S. 262/263.
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nur gegen die himmlischen, sondern auch gegen die irdischen Götter, das heißt gegen jeglichen Despotismus und jegliche Knechtung des Menschen durch den Menschen.17 [73]

„Dieser Schluß“, lesen wir dazu bei Sannwald, „geht bereits über Feuerbach hinaus, da Marx’ Apotheose der
Vernunft, wie aus der Polemik gegen Plutarch erhellt, als tatsächliche Aufhebung der Religion gemeint ist, während Feuerbach seine anthropologische Reduktion zunächst noch als Vollendung der Religion auffaßt und nicht
einen eigentlichen Atheismus verkünden will, sondern einen religiösen Atheismus des Herzens.“ (R. Sannwald:
Marx und die Antike, S. 143.) Es trifft natürlich zu, daß Marx zum Unterschied von Feuerbach schon im Jahre
1841 nicht einmal eine „Religion ohne Gott“ mehr gelten läßt. Sannwald bemerkt jedoch nicht, daß Marx, da er
noch immer auf dem Boden des Idealismus steht, keine konsequente Religionskritik möglich ist.
17

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 44
6. Die Doktordissertation. Selbstbewußtsein und empirische Wirklichkeit, Theorie und Praxis, Philosophie und Revolution. Die Dialektik und Fragen der Philosophiegeschichte
Feierlich verkündet Marx die revolutionäre Mission der Philosophie, bleibt dabei aber noch
auf dem Boden des Idealismus und sieht infolgedessen nicht, welches die materielle Voraussetzung der religiösen Unterdrückung und jeglicher Knechtung des Menschen überhaupt ist.
Die Kraft, die jeder beliebigen Knechtschaft ein Ende zu setzen vermag, ist für ihn das
Selbstbewußtsein, die geistige Tätigkeit, als deren höchste Form er nicht das theoretische
Denken, sondern die auf ihm beruhende revolutionäre Praxis ansieht. In diesem Zusammenhang erhebt sich natürlich die Frage nach dem Verhältnis der Philosophie des Selbstbewußtseins zur Umwelt. Dies ist genaugenommen die Grundfrage der Philosophie, die der junge
Marx vorzugsweise unter philosophiegeschichtlichem Aspekt formuliert und im Geiste des
Idealismus beantwortet. „In dem allgemeinen Verhältnisse, das der Philosoph der Welt und
dem Gedanken zueinander gibt, verobjektiviert er sich nur, wie sein besonderes Bewußtsein
sich zur realen Welt verhält.“1 Nach Marx ist die idealistische Gegenüberstellung von Vernunft, Willen und materieller Außenwelt auf einer gewissen Entwicklungsstufe des Selbstbewußtseins ein notwendiger Ausdruck der menschlichen Aktivität und der unbedingten Entschlossenheit, die Welt entsprechend den Forderungen der Vernunft umzugestalten. Es ist der
Idealismus, „der allein das wahre Wort kennt, vor dem alle Geister der Welt erscheinen“2.
Diese sehr weite Auffassung des Idealismus hat natürlich wenig mit dem gemein, was Marx
und Engels später als Idealismus bezeichneten. Hier handelt es sich um den unversöhnlichen,
von humanistischen Idealen inspirierten Kampf gegen jegliche Reaktion. Doch dieser Kampf
wird mit idealistischen Voraussetzungen in Verbindung gebracht.
Was nun den Übergang von der theoretischen, hauptsächlich philosophischen Tätigkeit zur
revolutionären Praxis anbelangt, so heißt es dazu bei Marx: „Es ist ein psychologisches Gesetz, daß der in sich frei gewordene theoretische Geist zur praktischen Energie wird, als [74]
Wille aus dem Schattenreich des Amenthes heraustretend, sich gegen die weltliche, ohne ihn
vorhandene Wirklichkeit kehrt.“3 Von diesem Standpunkt aus entstehen und entwickeln sich
die philosophischen Systeme bzw. das Selbstbewußtsein der Menschheit bis zu einer bestimmten Stufe unabhängig von der empirischen Wirklichkeit. Sobald sie jedoch zu einem komplexen Verständnis der letzteren gelangt ist und ein freier theoretischer Geist in ihr die Oberhand
gewonnen hat, wendet sich die Philosophie zwangsläufig der Außenwelt zu, um sie philosophisch, vernünftig zu machen. Erst wenn sie sich organisch mit dem Leben verbindet, gelangt
die Philosophie zur höchsten Vollkommenheit. Aber diese Vereinigung, dieses Fleisch-undBlut-Werden bedeutet einerseits, daß die Philosophie sich selbst negiert, und andererseits, daß
in den philosophiefremden Lebensbereich ein Zwiespalt, ein Widerspruch hineingetragen
wird. „So ergibt sich die Konsequenz“, sagt Marx, „daß das Philosophisch-Werden der Welt
zugleich ein Weltlich-Werden der Philosophie, daß ihre Verwirklichung zugleich ihr Verlust,
daß, was sie nach außen bekämpft, ihr eigener innerer Mangel ist, daß gerade im Kampfe sie
selbst in die Schäden verfällt, die sie am Gegenteil als Schäden bekämpft, und daß sie diese
Schäden erst aufhebt, indem sie in dieselben verfällt. Was ihr entgegentritt und was sie bekämpft, ist immer dasselbe, was sie ist, nur mit umgekehrten Faktoren.“4
Mithin ist die Unabhängigkeit der Philosophie (des Selbstbewußtseins) vom praktischen Leben der Menschen relativ. Sie verschwindet, sobald sich die Philosophie infolge ihrer Ei1

Karl Marx: Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie nebst einem Anhange: In:
MEW, EB I [MEW 20], S. 274.
2
Ebenda, S. 260.
3
Ebenda, S. 327.
4
Ebenda, S. 328.
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genentwicklung und des daraus erwachsenen organischen Bedürfnisses selbst mit dem Leben
verbindet. Dann stellt sich heraus, daß sie durchaus nicht frei ist von den Mängeln, die sie
beseitigen möchte, und daß sie mit diesen nur fertig werden kann, wenn sie ihre eigenen
Mängel, insbesondere ihre Weltabgewandtheit, ihre spekulative Systematik usw., überwindet.
Marx hat versucht, die Frage nach dem Verhältnis von philosophischer Theorie und sozialer
Praxis neu zu formulieren. Sie kann nicht nur darauf hinauslaufen, die Theorie auf die Praxis
anzuwenden, die Praxis gemäß den Idealen der Philosophen zu verändern. Wenn sich die
Philosophie mit dem praktischen Leben verbindet, wird sie dabei auch selbst umgestaltet. Nur
indem sie sich der Praxis zuwendet, kann sie ihre eigenen Mängel überwinden, die ihr früher
als Vorzüge erschienen sind.
[75] Die Einheit von Theorie und Praxis, von Selbstbewußtsein und Wirklichkeit faßt Marx
noch idealistisch auf, wenn er sagt: „Allein die Praxis der Philosophie ist selbst theoretisch.“5
Das praktische Verhältnis zur Wirklichkeit, in das sich die Philosophie verwandelt, erweist
sich als Kritik dieser Wirklichkeit.
Die Wendung der Philosophie gegen die Welt der Erscheinungen wird von Marx als Wille und
Reflexion charakterisiert.6 Da jedoch das Selbstbewußtsein nicht an sich, sondern in den Köpfen realer Subjekte existiert, welche denken, handeln und philosophieren, äußert sich der Konflikt zwischen der Philosophie und der Außenwelt wie der innere Zwiespalt in der Philosophie
selbst in Widersprüchen zwischen den Menschen, zwischen den verschiedenen philosophischen
Richtungen und im Bewußtsein des einzelnen Menschen. Diesen Konflikt zwischen dem Bewußtsein der Menschen und ihrem realen Sein, zwischen den Forderungen ihrer Vernunft und
ihrem unvernünftigen Leben nennt Marx ein verkehrtes Verhältnis, wobei er davon ausgeht,
daß sich Bewußtsein und Sein, Philosophie und Leben keineswegs von Natur aus widersprechen müssen. Die Menschen müssen nicht nur die Lebensverhältnisse überwinden, gegen die
sich die Philosophie wendet; auch die Philosophie selbst in ihrer konkret-historischen Form als
ein System lähmt die menschliche Vernunft und muß darum gleichfalls negiert werden. Also
muß sich die Philosophie nicht nur kritisch gegenüber der Außenwelt verhalten, sie muß auch
selbstkritisch sein. In diesem Zusammenhang äußert Marx sich über den widerspruchsvollen
Charakter der Entwicklung des philosophischen Selbstbewußtseins und die Folgen dieser Entwicklung: „Was also erstens als ein verkehrtes Verhältnis und feindliche Diremtion [Trennung]
der Philosophie mit der Welt erscheint, wird zweitens zu einer Diremtion des einzelnen philosophischen Selbstbewußtseins in sich selbst und erscheint endlich als eine äußere Trennung und
Gedoppeltheit der Philosophie, als zwei entgegengesetzte philosophische Richtungen.“7
Somit bestehen in der Philosophie gesetzmäßig zwei entgegen-[76]gesetzte Richtungen, die
sich nach Marx’ Ansicht zwangsläufig aus dem widersprüchlichen Verhältnis des philosophischen Selbstbewußtseins – einmal zur Welt, einmal zu sich selbst – ergeben.
Es handelt sich hier also nicht um eine Lösung der Grundfrage der Philosophie, nicht um den
Kampf zwischen Materialismus und Idealismus, sondern um den Gegensatz zwischen einer
revolutionären und einer konservativen Partei schlechthin. Marx nennt sie die liberale und die
positive Partei.8 Im damaligen Deutschland gab es noch keine politischen Parteien, und so
5

Ebenda, S. 327.
Wörtlich sagt er in bezug auf das philosophische System: „Sein Verhältnis zur Welt ist ein Reflexionsverhältnis. Begeistet mit dem Trieb, sich zu verwirklichen, tritt es in Spannung gegen anderes. Die innere Selbstgenügsamkeit und Abrundung ist gebrochen. Was innerliches Licht war, wird zur verzehrenden Flamme, die sich nach
außen wendet.“ (Ebenda, S. 328.)
7
Ebenda, S. 330.
8
Als „Positivisten“ bezeichneten sich in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts die reaktionären deutschen Philosophen, die Ideologen der feudal-romantischen Reaktion (Christian Hermann Weiße, Franz
Xaver von Baader, Immanuel Hermann Fichte und andere). Sie behaupteten im Gegensatz zu Hegel, nicht die
6
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verstand Marx als liberale Partei jene geistig-politische Bewegung, die gegen die herrschende
Feudalreaktion und deren ideologische Repräsentanten gerichtet war. Die „liberale Partei“, zu
deren Führern Marx in erster Linie die Junghegelianer rechnet, kritisiert die bestehende Ordnung und ist bestrebt, die Forderungen der Philosophie zu verwirklichen, während die Partei
der „positiven Philosophie“ eine Kluft aufreißt zwischen Vernunft und Welt, sich also weigert, die Welt gemäß den Forderungen der Vernunft zu ändern. Marx hebt hervor, daß es „nur
die liberale Partei, weil die Partei des Begriffes, zu realen Fortschritten“9 bringt, und macht
zugleich einen Unterschied zwischen den philosophischen Prinzipien der „liberalen Partei“
und der Denkweise ihrer Anhänger, die immer wieder vor den sich aus diesen Prinzipien ergebenden Schlußfolgerungen zurückscheuten.
Was ergibt sich nun aus den Prinzipien der klassischen deutschen Philosophie, denn um diese
geht es hier natürlich? Große philosophische Lehren, schreibt Marx, rufen kritische Zeiten hervor. „Titanenartig sind aber die Zeiten, die einer in sich totalen Philosophie und ihren subjektiven Entwicklungsformen folgen, denn riesenhaft ist der Zwiespalt, der ihre Einheit ist.“10 Abzulehnen seien die Anschauungen der „halben Gemüter“, die nach einem Kompromiß streben
und sich auf „einen Friedenstraktat mit den realen Bedürf-[77]nissen“ zu beschränken versuchen, während „Themistokles, als Athen Verwüstung drohte, die Athener bewog, es vollends
zu verlassen und zur See, auf einem andern Elemente, ein neues Athen zu gründen“.11 Marx
hält es also für unbedingt notwendig, innerhalb der demokratischen Gesamtbewegung zu differenzieren. Denen, die einen Ausgleich mit der herrschenden Reaktion befürworten, stellt er die
Kräfte gegenüber, die erkannt haben, daß ein Titanenkampf unvermeidlich ist.
Die Widersprüche, die aus der Entwicklung des Selbstbewußtseins resultieren, sowie der
Konflikt zwischen dem Selbstbewußtsein und den bestehenden Formen des gesellschaftlichen
Lebens werden sich früher oder später so zuspitzen, daß sie nur noch durch einen solchen
Kampf zu lösen sind. Man darf diesen Kampf nicht fürchten, denn nur er kann glückliche
Zeiten herbeiführen. Einige Hegelianer indessen preisen die Kategorie des Maßes, des allmählichen Überganges, obwohl jeder wirklich qualitative Unterschied ein Sprung ist. Marx
spottet über die Mittelmäßigkeit derjenigen Nachfolger Hegels, die vor revolutionären Stürmen zurückschrecken, und erklärt: „Man darf sich aber [durch] diesen Sturm nicht irren lassen, der einer großen, einer Weltphilosophie folgt. Gemeine Harfen klingen unter jeder Hand;
Aeols Harfen nur, wenn der Sturm sie schlägt.
Wer diese geschichtliche Notwendigkeit nicht einsieht, der muß konsequenterweise leugnen,
daß überhaupt nach einer totalen Philosophie noch Menschen leben können, oder er muß die
Dialektik des Maßes als solche für die höchste Kategorie des sich wissenden Geistes halten und
mit einigen unsren Meister falsch verstehenden Hegelianern behaupten, daß die Mittelmäßigkeit die normale Erscheinung des absoluten Geistes ist; aber eine Mittelmäßigkeit, die sich für
die reguläre Erscheinung des Absoluten ausgibt, ist selbst ins Maßlose verfallen, nämlich in
eine maßlose Prätension [Anmaßung]. Ohne diese Notwendigkeit ist es nicht zu begreifen, wie
nach Aristoteles ein Zeno, ein Epikur, selbst ein Sextus Empiricus, wie nach Hegel die meistenteils bodenlos dürftigen Versuche neuerer Philosophen ans Tageslicht treten konnten.“12 Die
letzten Worte sind offensichtlich auf die Gegner der Hegelschen Philosophie gemünzt. Alles in
Philosophie, sondern die Religion sei die höchste Form des Selbstbewußtseins. Die Philosophie war für die
Positivisten eine Theorie, die die Realität der von ihr untersuchten Objekte nicht zu beweisen vermag. In diesem
Sinne charakterisieren sie die Philosophie als „negatives“ Wissen und stellten ihr als „positives“ Wissen die
christlichen Dogmen gegenüber.
9
MEW, EB I [MEW 40], S. 330.
10
Ebenda, S. 216.
11
Ebenda.
12
Ebenda.

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 47
allem läßt die zitierte Passage erkennen, wie sich Marx’ revolutionär-demokratische Anschauungen herausgebildet haben, was sich beson-[78]ders in seiner Kritik an den Vertretern der
„liberalen Partei“ zeigt, die die Revolution fürchten. Bei dieser Gelegenheit greift er auch einige Hegelianer an, wobei damit aller Wahrscheinlichkeit nach bestimmte Junghegelianer gemeint sind, da die Althegelianer eine konservative Haltung einnahmen.
Obwohl sich Bruno Bauer und seine Anhänger, wenn sie das Selbstbewußtsein, die Philosophie
der empirischen Wirklichkeit gegenüberstellten, auf die „Philosophie der Praxis“ beriefen, hat
dies doch zu einer gewissen Unterschätzung der politischen Praxis und des Kampfes geführt.
Während Hegel der Meinung gewesen war, in Deutschland habe die Reformation dasselbe vollbracht (noch dazu in vorbildlicher Weise), was in Frankreich durch die Revolution von 1789
erreicht wurde, hielt Bauer die Auseinandersetzung mit der Religion für den eigentlichen Inhalt
der Revolution, die sich demzufolge als eine Revolution des Bewußtseins darstellte. Dagegen
hat Marx in seiner Dissertation das Verhältnis von Selbstbewußtsein und Wirklichkeit konkreter,
vom Standpunkt der Dialektik angepackt und damit zum Verständnis der „historischen Notwendigkeit“ (sein Ausdruck!) praktisch-politischer revolutionärer Aktionen beigetragen.
Für Marx ist das Selbstbewußtsein letztlich ein Teil derselben sozialen Wirklichkeit, an welcher Kritik geübt wird, und sein Konflikt mit ihr ist ein dieser Wirklichkeit innewohnender
Widerspruch. Hegels Versöhnung des Selbstbewußtseins mit der Realität tendiert zur Apologie der Realität. Wird andererseits der Gegensatz von Selbstbewußtsein und Realität verabsolutiert, so bringt das die Gefahr mit sich, daß beide voneinander getrennt werden. Im Leben
selbst besteht zwischen Selbstbewußtsein und Wirklichkeit eine widersprüchliche Einheit, die
niemals auf ein einseitiges Verhältnis reduziert werden kann. Diese Einheit durchläuft notwendigerweise verschiedene Phasen: die Harmonie wird infolge der Entwicklung des Selbstbewußtseins vom Konflikt abgelöst; dessen Lösung bringt das Selbstbewußtsein wieder in
Übereinstimmung mit dem Sein, die aber gleichfalls nur einen vorübergehenden Charakter
hat. Cornu führt dazu folgendes aus: „Was zunächst als gegensätzliches Verhältnis zwischen
Philosophie und Welt, Selbstbewußtsein und konkreter Realität erscheint, erweist sich, meinte Marx, bei näherer Analyse als eine Wechselwirkung. Beide antithetischen Elemente sind
nicht metaphysisch, an sich, als erstarrte Wesenheiten, sondern in ihrer dialektischen Einheit
zu erfassen. Nachdem sich die Philoso-[79]phie von der Welt getrennt hat, gliedert sie sich
nämlich in diese wieder ein, indem sie sie verändert; dann trennt sie sich wiederum als abstrakte Totalität von der Welt und bestimmt von neuem deren Weiterentwicklung, indem sie
sich ihr kritisch entgegensetzt.“13
Diese von Marx in den Jahren 1839 bis 1841 formulierten Thesen sind von der materialistischen Auffassung des Bewußtseins als Widerspiegelung der objektiven Realität noch weit
entfernt. Sie beruhen auf einer objektiv-idealistischen Interpretation der Welt als Einheit von
Bewußtsein und Sein, die sich in ihren Grundzügen mit Hegels Lehre von der Wirklichkeit
als Subjekt-Objekt deckt. Zum Unterschied von Hegel betrachtet jedoch Marx den Konflikt
zwischen Selbstbewußtsein und Realität nicht als die unterste Entwicklungsstufe des Selbstbewußtseins, der die Versöhnung folgt, sondern als eine notwendige Voraussetzung für die
Entwicklung des Selbstbewußtseins und damit auch der Realität selbst. Die Hegelschen Vorstellungen von einer „absoluten Idee“ und einem „absoluten Geist“ hat Marx natürlich verworfen. Da er aber noch Idealist war, betrachtete er das Selbstbewußtsein als höchste Erscheinungsform des geistigen Wesens der Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten als die den Dingen immanenten vernünftigen Beziehungen. Für Marx existiert das Geistige nicht außerhalb
des Materiellen: beide bilden eine Einheit von Gegensätzen, in der das Geistige letztlich doch
die bestimmende Seite, das Wesen und das Ziel ist.
13

A. Cornu: Karl Marx und Friedrich Engels, Erster Band, S. 171.
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Marx versucht, den Idealismus Hegels von seinen theologischen Voraussetzungen und fatalistischen Konsequenzen zu befreien. Diese Aufgabe läßt sich im Rahmen des Idealismus nicht
lösen, doch der Widerspruch zwischen Atheismus und Idealismus in der Weltanschauung des
jungen Marx ebnet den Weg zu einer materialistischen Weltauffassung.
Somit zeigt seine Dissertation auch, daß er innerhalb der junghegelianischen Bewegung einen
besonderen Platz einnimmt. Das hängt nicht nur mit seinen revolutionär-demokratischen Anschauungen, sondern auch mit seinem tieferen Verständnis für das Verhältnis von Selbstbewußtsein und Sein zusammen. Der junge Marx hat besser als die anderen Junghegelianer das
Wesen der Hegelschen Dialektik begriffen, was sich unmittelbar an der Art und Weise ablesen läßt, in der er dieses Verhältnis analysiert.
Hegels idealistischer Auffassung der Dialektik pflichtet Marx bei, wenn er schreibt: „... die
Dialektik ist das innre einfache Licht, das [80] durchdringende Auge der Liebe, die innre Seele, die nicht erdrückt wird durch den Leib der materialistischen Zerspaltung, der innre Ort des
Geistes.“14 Doch schon im nächsten Satz hält er dagegen: „... die Dialektik ist auch der reißende Strom, der die Vielen und ihre Grenze zerbricht, der die selbständigen Gestalten umwirft, alles hinabsenkend in das eine Meer der Ewigkeit.“15 Diese beiden Sätze weisen in einem gewissen Grade auf die beiden Hauptaspekte der Hegelschen Dialektik hin. Der eine
dieser Aspekte ist die Versöhnung, die Neutralisierung der Gegensätze, der andere ist der
Widerspruch, die Negation, der Kampf. Aus dem Gesagten können wir den Schluß ziehen,
daß Marx sich am meisten für diesen zweiten Aspekt der Hegelschen Dialektik interessiert.
Auch die Entwicklung der Philosophie sucht Marx dialektisch zu begreifen. Er spricht viele
tiefe Gedanken aus, die später, vom Standpunkt des dialektischen und historischen Materialismus aus weitergeführt, große Bedeutung für die Entwicklung einer marxistischen Philosophiegeschichte hatten. Wichtig ist hier vor allem der Gedanke, daß streng unterschieden werden muß zwischen dem objektiven Inhalt einer philosophischen Lehre und der subjektiven
Form ihrer Darstellung. Diese Darstellungsform muß, wie die Persönlichkeit des Philosophen
selbst, aus seinem System begriffen werden. Nicht also eine psychologische Analyse der Persönlichkeit des Philosophen, sondern die Analyse der Grundprinzipien, die Trennung des
Objektiven vom Subjektiven, des Wesentlichen vom Unwesentlichen führt zum Verständnis
der Philosophie. Bei Marx heißt es dazu: „Die philosophische Geschichtsschreibung ... hat in
jedem Systeme die Bestimmungen selbst, die durchgehenden wirklichen Kristallisationen von
den Beweisen, den Rechtfertigungen in Gesprächen, der Darstellung der Philosophen, soweit
diese sich selbst kennen, zu trennen; den stumm fortwirkenden Maulwurf des wirklichen philosophischen Wissens von dem gesprächigen, exoterischen, sich mannigfach gebärdenden
phänomenologischen Bewußtsein des Subjekts, das das Gefäß und die Energie jener Entwicklungen ist. In der Trennung dieses Bewußtseins ist eben seine Einheit als wechselseitige Lüge
nachgewiesen. Dies kritische Moment bei der Darstellung einer historischen Philosophie ist
ein durchaus notwendiges, um die wissenschaftliche Darstellung eines Systems mit seiner
historischen Existenz zu vermitteln, eine Vermittlung, die nicht zu [um-][81]gehn ist, eben
weil die Existenz eine historische ist ...“16 Das heißt, Marx begnügt sich nicht mit dem Hinweis, wie wichtig die Unterscheidung zwischen dem objektiven Inhalt eines philosophischen
Systems und der subjektiven Form seiner Darstellung ist, sondern er betrachtet es, wie aus
der angeführten Stelle hervorgeht, als unerläßlich, den zwischen beiden bestehenden Zusam14

MEW, EB I [MEW 40], S. 228.
Ebenda.
16
Ebenda, S. 247/248. Später hat Marx diese These mit klassischer Klarheit in seinem Brief an Ferdinand Lassalle vom 31. Mai 1858 formuliert: „Selbst bei Philosophen, die ihren Arbeiten eine systematische Form gegeben, f. i. Spinoza, ist ja der wirkliche innere Bau seines Systems ganz verschieden von der Form, in der es von
ihm bewußt dargestellt war.“ (MEW, Bd. 29, S. 561.)
15
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menhang, ihre „Einheit als wechselseitige Lüge“ sichtbar zu machen. Es geht also nicht darum, die Darstellungsweise, den Aufbau eines philosophischen Systems außer acht zu lassen;
alle seine formalen Eigentümlichkeiten müssen aus seinem Inhalt, aus seinen Prinzipien abgeleitet werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei für Marx, daß ein philosophisches System im Zusammenhang mit der Geschichte betrachtet wird. Ohne eine solche kritische Analyse würde die Geschichte der Philosophie zu einer empirischen Beschreibung, und der Philosophiehistoriker wäre „bloßer Kopist einer Kopie“.17
Von diesem Standpunkt aus beurteilt Marx kritisch die unter den linken Hegelianern verbreitete Vorstellung, daß die politisch konservativen Schlußfolgerungen, zu denen Hegel gelangt
ist, ihre Wurzel in seiner Persönlichkeit haben, also nicht mit seiner Lehre zusammenhängen.
Er kennzeichnet eine derartige Betrachtungsweise als „psychologisches Kleinkramen und
Klugsein“.18 Marx schreibt: „Auch in betreff Hegels ist es bloße Ignoranz seiner Schüler,
wenn sie diese oder jene Bestimmung seines Systems aus Akkommodation [Anpassung] u.
dgl., mit einem Wort, moralisch erklären.“19 Wenn beispielsweise Hegel die konstitutionelle
Monarchie verabsolutierte, so behaupteten einige Junghegelianer, die dieses Urteil ablehnten,
daß es nicht aus der Lehre Hegels zu erklären sei, sondern aus den persönlichen Eigenschaften des Philosophen und Professors an der Berliner Universität. Wenn solch eine Auslegung
auch einen Kern von Wahrheit enthält, so kann sie doch im ganzen nicht befriedigen, weil
durch sie der Widerspruch zwischen System und Methode in der Hegelschen Philosophie
vertuscht wird.
[82] Marx wendet sich gegen diese ungenügend kritische Einstellung zu Hegels Philosophie
und zur Geschichte der Philosophie überhaupt und beweist erstens, daß es „gewissenlos ist ...,
dem Meister eine versteckte Absicht hinter seiner Einsicht vorzuwerfen“20. Zweitens, und das
ist sicher das Wichtigste, weist Marx darauf hin, daß die konservativen Schlußfolgerungen
Hegels aus der Unzulänglichkeit und Inkonsequenz der Prinzipien seiner Philosophie selbst
erwachsen. „Daß ein Philosoph“, schreibt er, „diese oder jene scheinbare Inkonsequenz aus
dieser oder jener Akkommodation begeht, ist denkbar; er selbst mag dieses in seinem Bewußtsein haben. Allein was er nicht in seinem Bewußtsein hat, daß die Möglichkeit dieser
scheinbaren Akkommodationen in einer Unzulänglichkeit oder unzulässigen Fassung seines
Prinzips selber ihre innerste Wurzel hat.“21
Also beschränkt sich Marx nicht mehr darauf, auf den Widerspruch zwischen den Prinzipien
und den letzten Konsequenzen der Hegelschen Philosophie hinzuweisen. Vielmehr entdeckt
er darüber hinaus die theoretischen Wurzeln dieses Widerspruches in der Inkonsequenz und
Unzulänglichkeit der Prinzipien Hegels, das heißt in der Inkonsequenz der Hegelschen Dialektik. Worin allerdings diese Unzulänglichkeit und Inkonsequenz konkret bestehen, kann
Marx, der nach wie vor auf dem Boden des Idealismus steht, zunächst noch nicht sagen;
vorerst bleibt ihm verschlossen, daß der Grundfehler der Hegelschen Dialektik darin besteht,
daß sie eine idealistische Dialektik ist. Wichtig jedoch ist es schon, daß er sich die Aufgabe
stellt, die Hegelsche Dialektik kritisch zu analysieren, um ihre Unzulänglichkeiten zu überwinden, das heißt, um die dialektische Methode weiterzuentwickeln.
Unbestreitbar ist auch, daß die Unterscheidung zwischen dem objektiven Inhalt einer philosophischen Lehre und der subjektiven Form ihrer Darstellung sowie die Analyse ihres wechselseitigen Zusammenhangs nur dann erfolgreich sein kann, wenn der objektive Inhalt als
17

MEW, EB I [MEW 40], S. 248.
Ebenda, S. 246.
19
Ebenda, S. 326.
20
Ebenda.
21
Ebenda.
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eine Widerspiegelung der objektiven Realität aufgefaßt wird, die vom Bewußtsein unabhängig ist. Indessen unterscheidet Marx lediglich den objektiven Inhalt und die subjektive Form
als „inneres wesentliches Bewußtsein“ einerseits und „exoterisches Bewußtsein“ andererseits.
Die Unterscheidung wird also innerhalb des Bewußtseins, innerhalb der Philosophie vollzogen. Da aber Marx [83] die Frage aufwirft, wie sich die Philosophie zur Welt, das Selbstbewußtsein zum Sein, die Theorie zur Praxis verhält, wird zugleich auch schon die Richtung
erkennbar, in der er später über den von der idealistischen Spekulation gesetzten Rahmen
hinausgehen wird.
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7. Die revolutionär-demokratische Kritik an den preußischen Zuständen. Die Dialektik als
Instrument der revolutionären Kritik der feudal-romantischen Illusionen
Ein weiterer Meilenstein in der geistigen Entwicklung des jungen Marx ist seine erste Stellungnahme zu konkreten politischen Fragen. Es handelt sich um die „Bemerkungen über die
neueste preußische Zensurinstruktion“, die Anfang 1842 geschrieben und 1843 in einem
Sammelband veröffentlicht wurden, den Arnold Ruge vorbereitet und in der Schweiz herausgegeben hatte.1 Die Kritik an der preußischen Zensurinstruktion von 1841 nimmt Marx zum
Anlaß, den feudalbürokratischen Polizeistaat überhaupt zu entlarven.
Die fragliche Instruktion war ein Musterbeispiel für die heuchlerische Sorge Friedrich Wilhelms IV. um das „Wohlergehen“ der Literatur. Sie verurteilte in Worten jede unnötige Einengung der schriftstellerischen Tätigkeit und forderte die genaue Beachtung des Zensuredikts von
1819, insbesondere seines Artikels II, nach dem „die Zensur keine ernsthafte und bescheidene
Untersuchung der Wahrheit hindern, noch den Schriftstellern ungebührlichen Zwang auflegen,
noch den freien Verkehr des Buchhandels hemmen“ soll. Von den Schriftstellern forderte die
Instruktion (wie der Artikel II des Edikts) Loyalität, Bescheidenheit und Anständigkeit. Die
Unbestimmtheit dieser Forderungen aber ließ der Willkür der Zensur den weitesten Spielraum,
denn sie erhielt die Möglichkeit, Schriftsteller nicht wegen irgendwelcher bestimmten Äußerungen, sondern wegen mangelnder „Anständigkeit“ und dergleichen zu verfolgen.
Marx zeigt nun, daß die Forderung der Instruktion, bei Untersuchungen bescheiden zu sein,
eine maskierte Forderung ist, auf das furchtlose Suchen nach der Wahrheit zu verzichten.
Was für eine Bescheidenheit fordert man von dem Schriftsteller? „Die all-[84]gemeine Bescheidenheit des Geistes ist die Vernunft, jene universelle Liberalität, die sich zu jeder Natur
nach ihrem wesentlichen Charakter verhält.“2 Ist diese Bescheidenheit gemeint? Natürlich
nicht. Die Instruktion fordert, daß der Schriftsteller nicht geradezu nach der Wahrheit sucht,
sondern mit den allgemein anerkannten Vorurteilen rechnet, das heißt, daß er im Hinblick auf
die Lüge bescheiden ist. Das Wesen des Geistes aber ist ausschließlich die Wahrheit an sich,
während die Instruktion den Akzent nicht auf die Wahrheit, sondern auf Bescheidenheit, Anständigkeit und auch „Ernsthaftigkeit“ legt, worunter der Verzicht auf eine kritische Einstellung zu den in Preußen herrschenden Verhältnissen, zu der sie heiligsprechenden Religion
usw. verstanden wird.
Marx stellt den heuchlerischen Phrasen der Zensurinstruktion den rationalistischen Kult der
Vernunft und der Wahrheit gegenüber, der alles ablehnt, das in irgendeiner Weise das freie,
einzig auf die Wahrheit gerichtete Denken zu beschränken versucht. „Zur Wahrheit gehört
nicht nur das Resultat, sondern auch der Weg. Die Untersuchung der Wahrheit muß selbst
wahr sein, die wahre Untersuchung ist die entfaltete Wahrheit, deren auseinandergestreute
Glieder sich im Resultat zusammenfassen.“3
Die Instruktion untersagt die Kritik an der Religion und bemäntelt dieses Verbot mit der unbestimmten Erklärung, es dürfe nichts geduldet werden, „was wider die christliche Religion
im allgemeinen oder wider einen bestimmten Lehrbegriff auf eine frivole, feindselige Weise
gerichtet ist“.4 In diesem Zusammenhang entwickelt Marx eine von ihm schon in den Vorarbeiten zu seiner Dissertation ausgesprochene These und geht auf das Wesen der Religion ein.
„Es widerspricht nämlich schon“, schreibt er, „den allgemeinen Grundsätzen der Religion,
ihre allgemeinen Grundsätze von ihrem positiven Inhalt und von ihrer Bestimmtheit zu tren1

Siehe: Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik, Band 1, 1843. Sie enthielten Artikel, die
in Deutschland aus Zensurgründen nicht erscheinen konnten.
2
MEW, Bd. 1, S. 7.
3
Ebenda.
4
Zit. in: Ebenda, S. 10.
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nen, denn jede Religion glaubt sich von den andern besondern eingebildeten Religionen eben
durch ihr besonderes Wesen zu unterscheiden und eben durch ihre Bestimmtheit die wahre
Religion zu sein.“5
Diese These von Marx ist besonders interessant, denn sie zeigt, wodurch sich seine Einstellung zur Religion von der Feuerbachs unterscheidet. Feuerbach sieht das Wesen der Religion
im Gefühl [85] und hält bei der Untersuchung ihres allgemeinen Inhalts alles das für zweitrangig, was eine Religion von der anderen unterscheidet. Indessen hat jede Religion ihre eigenen Dogmen, die nicht nur ihre Form, sondern auch ihren Inhalt bilden. Die Widersprüche
zwischen den Religionen, der Umstand, daß sie sich gegenseitig widerlegen, sind notwendige
Erscheinungsformen der ihnen allen (jedem religiösen Bewußtsein überhaupt) innerlich anhaftenden Widersprüche. Dieser Standpunkt, den Marx dann in den Jahren 1842 und 1843
ausführlich entwickelt, schließt, ohne die Prinzipien der Feuerbachschen Religionskritik abzulehnen, Feuerbachs Problemstellung hinsichtlich einer „vernünftigen“ Religion ohne Gott
aus.
Marx stellte die Frage, warum wohl der preußische Staat die Religion vor jeder Kritik bewahren möchte. Er erinnert daran, daß die Religion die bestehenden Verhältnisse sanktioniert.
Die Reaktionäre bezeichnen Preußen als einen christlichen Staat. Das bedeutet, daß die
christlichen Dogmen, das heißt der Unterschied des Christentums von allen anderen Religionen, sein besonderes Wesen, zum Maßstab des Staates erklärt werden. Ihr wollt, sagt Marx,
„den Staat nicht auf freie Vernunft, sondern auf den Glauben stützen, die Religion gilt euch
als die allgemeine Sanktion des Positiven“.6
Ebenso wie Bruno Bauer führt auch Marx den Nachweis, daß der Staat als vernünftige Organisation des gesellschaftlichen Lebens und die Religion (als die Unvernunft) unvereinbar
miteinander sind. Von diesem Standpunkt aus ist der Begriff des christlichen Staates ein
Nonsens und die Verteidigung der Religion durch den Staat eine staatswidrige Praxis. Dennoch weicht die Marxsche Position von der Bauerschen insofern etwas ab, als Marx unterstreicht, daß die Vernünftigkeit des Staates auf der Vernunft der Mitglieder der Gesellschaft
beruhen muß.7
Bauer, Ruge und andere Junghegelianer stellten im Anschluß an [86] Hegel über die „bürgerliche Gesellschaft“ mit ihrer vermeintlichen Prosa der Privatinteressen den Staat als die Sphäre der ein allgemeines, absolutes Ziel verwirklichenden Vernunft. In seinen Bemerkungen
über die Zensurinstruktion ist Marx dieser Konzeption noch nicht entgegengetreten. Doch
indem er den Feudalstaat als Interessenvertreter einzelner Stände kritisiert, was nach seiner
Meinung dem Wesen des Staates widerspricht, bringt er zum Ausdruck, daß allein die Interessen des Volkes keine privaten, uneigennützigen Interessen sind. Darum sind für ihn Gesetze, die sich gegen das Volk wenden, nur Scheingesetze, die dem Begriff des Gesetzes widersprechen. Ein derartiges Gesetz oder vielmehr ein Privileg des herrschenden Standes ist
für Marx der Zensurerlaß. „Das Gesinnungsgesetz“, heißt es an der betreffenden Stelle, „ist
kein Gesetz des Staates für die Staatsbürger, sondern das Gesetz einer Partei gegen eine andre Partei ... Es ist ein Gesetz der Scheidung, nicht der Einung, und alle Gesetze der Schei5

Ebenda.
Ebenda, S. 12.
7
„Der sittliche Staat unterstellt in seinen Gliedern die Gesinnung des Staats, sollten sie auch in Opposition
gegen ein Staatsorgan, gegen die Regierung treten; aber die Gesellschaft, in der ein Organ sich alleiniger, exklusiver Besitzer der Staatsvernunft und Staatssittlichkeit dünkt, eine Regierung, die sich in prinzipiellen Gegensatz gegen das Volk setzt und daher ihre staatswidrige Gesinnung für die allgemeine, für die normale Gesinnung hält, das üble Gewissen der Fraktion erfindet Tendenzgesetze, Gesetze der Rache, gegen eine Gesinnung, die nur in den Regierungsgliedern selbst ihren Sitz hat.“ (Ebenda, S. 15.) Diese Argumentation spricht für
Marx’ revolutionär-demokratische Überzeugungen.
6
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dung sind reaktionär. Es ist kein Gesetz, sondern ein Privilegium.“8 Marx betrachtet hier den
Zusammenhang der juristischen Institutionen mit den Interessen bestimmter Klassen und Parteien als etwas Rechtswidriges, und insofern trägt diese These idealistischen Charakter. Andererseits ist ihre revolutionär-demokratische Tendenz daraus ersichtlich, daß er den Standpunkt vertritt, die wahren Gesetze müßten den Interessen des ganzen Volkes entsprechen.
Der Zensurinstruktion zufolge unterlag die Presse in Preußen nur deshalb unstatthaften Beschränkungen, weil das Zensuredikt nicht beachtet wurde. Warum aber wurde das Edikt nicht
beachtet? fragt Marx. Führt man es auf die Nachlässigkeit oder Böswilligkeit der Zensoren
zurück, so schreibt man damit einzelnen Personen Mängel zu, die einer bestimmten Institution anhaften. „Es ist die Art des Scheinliberalismus, der sich Konzessionen abnötigen läßt, die
Personen hinzuopfern, die Werkzeuge, und die Sache, die Institution festzuhalten.“9 In Wirklichkeit ist es so, daß „im Wesen der Zensur ein Grundmangel liegt, dem kein Gesetz abhelfen kann.“10
Während viele deutsche Liberale die preußische Zensurinstruktion begeistert begrüßen, weil
sie darin eine progressive Maßnahme der königlichen Regierung erblicken, enthüllt Marx den
versteckten reaktionären Hintergrund dieser Konzession, die den Absolutismus nur [87] verstärkt. „Die eigentliche Radikalkur der Zensur wäre ihre Abschaffung; denn das Institut ist
schlecht, und die Institutionen sind mächtiger als die Menschen.“11 Diese letzte Bemerkung
erscheint uns ganz wesentlich unter dem Gesichtspunkt der historischen Perspektive der Herausbildung des Marxismus. Marx bewegt sich hier im Grunde genommen auf die Erkenntnis
zu, daß die Bedingungen, die das Leben der Menschen bestimmen und über sie herrschen,
von den Menschen selbst hervorgebracht werden.
Marx’ Artikel über die preußische Zensurinstruktion ist ein bemerkenswertes Beispiel revolutionär-demokratischer Publizistik. Er ist auch ein glänzendes Beispiel kritisch-dialektischer
Analyse des Widerspruchs zwischen Schein und Wesen, zwischen subjektiver Form und objektivem Inhalt.
Die Kritik der preußischen Zensurinstruktion bietet Marx Gelegenheit, sich gegen die reaktionäre romantische Ideologie zu wenden, die die Versuche der herrschenden Stände der Feudalgesellschaft, ihre eigene Diktatur zu verschleiern, durch die Berufung auf alte, gute, ungeschriebene Bräuche bemäntelt, deren Zerstörung angeblich zu allgemeiner Verderbtheit führen müßte. Marx macht deutlich, daß die Verschwommenheit, die raffinierte Empfindsamkeit
und subjektive Exaltiertheit der Romantik oftmals einen ganz bestimmten politischen Zweck
verfolgt.
Die Kritik der politischen Romantik spielt bei der Herausbildung der marxistischen Philosophie eine sehr wichtige Rolle. Marx’ Auftreten gegen die preußische Zensurinstruktion ist
erst der Beginn seines Kampfes gegen die Ideologie der reaktionären Romantik. Die nächste
Etappe dieses Kampfes ist die Kritik der „Historischen Rechtsschule“ und des feudalen Pseudosozialismus.
Marx ist schon Anfang 1842 revolutionärer Demokrat und steht den in Deutschland herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen in unversöhnlicher Feindschaft gegenüber. Offensichtlich
ist auch, daß er gewillt ist, furchtlos weiter voranzuschreiten, ohne vor revolutionären Konsequenzen und den sich aus ihnen ergebenden praktischen Folgen zurückzuschrecken. [88]
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8. Engels’ Übergang zum Atheismus. Die Herausbildung seiner revolutionär-demokratischen
Ansichten
In jenen Jahren beginnt auch – unabhängig von Marx – Engels’ geistig-politische Entwicklung, die Herausbildung seiner revolutionär-demokratischen Überzeugung.
In seinem ersten veröffentlichten Artikel, auf den wir noch zu sprechen kommen, zeichnet
Engels ein Bild seiner Vaterstadt Barmen und des unmittelbar an sie angrenzenden Elberfeld,
wo schon damals, in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts, die Textilindustrie der Rheinprovinz konzentriert war. Im geistigen Leben dieser ersten Stützpunkte des deutschen Kapitalismus, wie überhaupt im ganzen Wuppertal (Engels nennt es Muckertal), herrschten Klerikalismus und Spießbürgertum. „Die ganze Gegend“, sagt er, „liegt von einem Meer von Pietismus und Philisterei überschwemmt ...“1 Dies hinderte die frommen Fabrikanten keineswegs
daran, nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder rücksichtslos auszubeuten. Die
Fabrikanten „haben ein weites Gewissen, und ein Kind mehr oder weniger verkommen zu
lassen, bringt keine Pietistenseele in die Hölle, besonders wenn sie alle Sonntage zweimal in
die Kirche geht. Denn das ist ausgemacht, daß unter den Fabrikanten die Pietisten am
schlechtesten mit ihren Arbeitern umgehn“.2 Was das kulturelle Niveau der dortigen Reichen
anbelangt, so kann man nur sagen: „Von Bildung – keine Idee; wer Whist und Billard spielen, etwas politisieren, ein gewandtes Kompliment machen kann, das ist in Barmen und Elberfeld ein gebildeter Mann.“3
So sah Engels’ Vaterstadt aus, wie der neunzehnjährige Jüngling sie schilderte, der unter
der geistigen Armseligkeit der ihn umgebenden Vertreter einer wohlhabenden Bourgeoisie, zu der auch seine eigene Familie gehörte, schwer litt. Die geistige Atmosphäre in Engels’ Familie unterschied sich offenbar nicht sehr stark von der in den „Briefen aus dem
Wuppertal“ geschilderten, obwohl die Mutter ihrem Sohn zum 20. Geburtstag die Werke
Goethes schenkte, von dem die dortigen Pietisten lediglich wußten, daß er ein „Gottloser“
war.
In einem Brief an seinen ehemaligen Klassenkameraden Wilhelm [89] Graeber gibt Engels
1839 zu verstehen, daß ihn die religiöse Strenggläubigkeit, wie sie ihm in Schule und Elternhaus vermittelt wurde, einfach zum Protest herausfordern mußte.4 Und je mehr Lehrer und
Eltern versuchten, ihn zu einer pietistischen Intoleranz gegenüber jeder nichtreligiösen
Denkweise zu bewegen, um so mehr begehrte er dagegen auf. „Schon als Gymnasiast“,
schreibt Lenin, „hatte er den Absolutismus und die Beamtenwillkür hassen gelernt. Das Studium der Philosophie führte ihn weiter.“5
In dem Abgangszeugnis des Elberfelder Gymnasiums, das Engels nicht bis zu Ende besuchen
konnte, weil der Vater für ihn die kaufmännische Laufbahn bestimmt hatte, heißt es, er habe
sich „eines recht guten Betragens befleißigt, namentlich durch Bescheidenheit, Offenheit und
Gemüthlichkeit seinen Lehrern sich empfohlen, ingleichen von guten Anlagen unterstützt ein
rühmliches Streben, sich eine möglichst umfassende wissenschaftliche Bildung anzueignen,
an den Tag gelegt“. Auch wird vermerkt, daß der Schüler Friedrich Engels „durch religiösen
1

Friedrich Engels: Briefe aus dem Wuppertal. In: MEW, Bd. 1, S. 432.
Ebenda, S. 418.
3
Ebenda, S. 428.
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„Wär’ ich nicht in den Extremen der Orthodoxie und des Pietismus aufgewachsen, wäre mir nicht in der Kirche, der Kinderlehre und zu Haus immer der direkteste, unbedingteste Glaube an die Bibel und an die Übereinstimmung der biblischen Lehre mit der Kirchenlehre, ja, mit der Speziallehre jedes Pfarrers vorgesprochen worden, so wäre ich vielleicht noch lange am etwas liberalen Supranaturalismus hängengeblieben.“ (Engels an Wilhelm Graeber, 30. Juli 1839 In: MEW, EB II [MEW 41], S. 413.)
5
W. I. Lenin: Friedrich Engels. In: Werke, Bd. 2, S. 7.
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Sinn, durch Reinheit des Gemüthes, gefällige Sitte und andere ansprechende Eigenschaften
sich zu empfehlen bemüht war“.6
Im Jahre 1838 wurde Engels von seinem Vater zur Ausbildung nach Bremen geschickt. Hier,
im Kontor eines Fabrikanten und Kaufmanns, fand er auch Zeit, sich weiterzubilden, für
journalistische Arbeiten und Publizistik und sogar für Gedichte und Erzählungen; einige von
ihnen wurden in den Jahren 1838 und 1839 veröffentlicht. Aus seinen Briefen an die Schwester Marie ist die erstaunliche Vielfalt seiner Interessen ablesbar. Er schreibt nicht nur Artikel
und versucht sich als Erzähler; er zeichnet auch, komponiert, lernt Fremdsprachen und treibt
regelmäßig Sport. „Wir haben jetzt Fechtstunde“, teilt er in einem dieser Briefe mit, „ich
schlage alle Woche viermal ...“7
Während der Pietismus selbst gemäßigte weltliche Vorstellungen [90] ablehnte, haben sich
umgekehrt Engels’ philosophische und politische Auffassungen – zuerst unter dem Einfluß der
literarischen Gruppe „Junges Deutschland“, später dank seiner Annäherung an die Junghegelianer – so entwickelt, daß sie jede Möglichkeit eines Kompromisses mit der Religion ausschlossen. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Glaube und Vernunft, zwischen Religion
und Wissenschaft gewinnt in dieser Phase der geistigen Entwicklung des jungen Engels allergrößte Bedeutung. Das ist verständlich, denn im vorrevolutionären Deutschland war der
Kampf gegen Religion und Klerikalismus die wichtigste ideologische Ausdrucksform der bürgerlich-demokratischen Bewegung. Auch für Marx war diese Frage, wie wir oben gezeigt haben, während seiner Arbeit an der Doktordissertation von großer Bedeutung. Aber Marx war
nicht in der Atmosphäre des Pietismus aufgewachsen, er brauchte den „Wuppertaler Glauben“
nicht zu überwinden, und die Frage nach dem Verhältnis zwischen Vernunft und Glaube war
für ihn in erster Linie ein theoretisches Problem. Bei Engels aber geht es um die eigene Vernunft und den eigenen Glauben; ihn bewegt, jedenfalls zunächst, nicht die theoretische Seite
der Angelegenheit, sondern sein persönlicher Konflikt mit dem „Wuppertaler Glauben“.
Im einem seiner Gedichte vom Anfang des Jahres 1837 sagt Engels:
„Herr Jesu Christe, Gottes Sohn,
o steig herab von Deinem Thron,
und rette meine Seele!“8
In den Briefen an die Brüder Graeber (1838 bis Februar 1841), die eine sehr wertvolle Quelle
für die Erforschung dieser frühen Etappe in Engels’ geistiger Entwicklung sind, spielt die
Frage nach dem Verhältnis zur Religion zweifellos eine sehr große Rolle. Zwar finden wir
hier nicht den offenen Supranaturalismus, der (ähnlich wie der moderne protestantische Fundamentalismus) kategorisch behauptet, jedes Wort der Heiligen Schrift müsse buchstäblich
verstanden werden. Aber Engels grenzt sich davon auch nicht ab und hält sich sogar immer
noch für einen gemäßigten Supernaturalisten, der nur den Pietismus ablehnt: „Na, ein Pietist
bin ich nie gewesen, ein Mystiker eine Zeitlang, aber das sind tempi passati [vergangene Zeiten]; jetzt bin ich ein ehrlicher, gegen andre sehr liberaler Supernaturalist. Wie lange ich [91]
das bleibe, weiß ich nicht, doch hoffe ich es zu bleiben, wenn auch bald mehr, bald weniger
zum Rationalismus hinneigend.“9
Das ist ein Auszug aus einem Anfang April 1839 geschriebenen Brief. Am Ende desselben
Monats bezeichnet Engels sich zwar noch immer als Supranaturalisten, ist aber praktisch zu6

MEGA1, 1. Abt., Bd. 2, S. 480, 481.
MEW, EB II [MEW 41], S. 469.
8
Ebenda, S. 508.
9
Ebenda, S. 368. In diesem Zusammenhang wird Engels’ damaliges Interesse für den Mystizismus Jakob Böhmes sowie für religiöse Dichtung verständlich. (Siehe ebenda, S. 335-336, 338.)
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gleich, indem er sich gegen jede religiöse Orthodoxie wendet, in seiner Religionsauffassung
Rationalist. „Ich begreife nicht“, schreibt er, „wie die orthodoxen Prediger so orthodox sein
können, da sich doch offenbare Widersprüche in der Bibel finden ... Das ist kein Gefangennehmen der Vernunft unter den Gehorsam Christi, was die Orthodoxen sagen, nein, das ist
ein Töten des Göttlichen im Menschen, um es durch den toten Buchstaben zu ersetzen. Darum bin ich noch ein ebenso guter Supranaturalist wie vorher, aber das Orthodoxe habe ich
abgelegt. So kann ich nun und nimmer glauben, daß ein Rationalist, der von ganzem Herzen
das Gute soviel wie möglich zu tun sucht, ewig verdammt werden soll. Das widerspricht auch
der Bibel selbst ...“10
Versuche, der Religion eine vernünftige Form zu geben, ihre Dogmen rationalistisch zu interpretieren, deuten zweifellos auf eine Krise des Glaubens hin, das geht aus der Geschichte
der Religion wie der Geschichte der Philosophie hervor. Wenn Engels sich gegen die dogmatische Form der Religion wendet, übt er bereits, ohne es selbst zu wissen, Kritik an ihrem
tiefsten Sinn, und das nicht nur, weil in der Religion – wie überall – Inhalt und Form nicht
voneinander getrennt werden können. Die Dogmen sind, wie Marx bereits 1841 erkannte,
nicht nur die Form, sondern auch der Inhalt der Religion. Eine Religion ohne Dogmen ist
allenfalls im Bewußtsein der Philosophen möglich. So hat denn auch Engels’ Versuch, die
religiösen Dogmen rationalistisch zu interpretieren, für ihn selbst unerwartete Folgen, denn
mit dem blinden Glauben bricht auch der religiöse Glaube überhaupt zusammen. So widerspricht Engels Friedrich Graeber, der darauf besteht, daß man, ohne zu klügeln und zu zweifeln, die Wahrheit der Offenbarung kritiklos hinnehmen soll, und schreibt: „Lieber Fritz, bedenke, daß das Unsinn wäre und daß Gottes Vernunft wohl höher ist als unsere, aber doch
nicht anders; denn dann wäre es keine Vernunft mehr. Die biblischen Dogmen sollen ja [92]
auch mit der Vernunft aufgefaßt werden. – Nicht zweifeln können, sagst Du, sei Geistesfreiheit? Die größte Geistesknechtschaft ist es, frei ist nur der, der jeden Zweifel an seiner Überzeugung besiegt hat. Und daß Du mich schlagen sollst, verlange ich nicht einmal; ich fordre
die ganze orthodoxe Theologie auf, sie soll mich schlagen.“11
Schon in diesem Brief (Juli 1839) beginnt Engels selbst zu fühlen, daß seine Auseinandersetzung mit der christlichen Orthodoxie den Zweifel an der Wahrheit der Religion überhaupt in
sich trägt. Diese Entdeckung erschüttert ihn, der davon ausgegangen war, daß die religiösen
Gefühle durch den Rationalismus gereinigt und gefestigt werden sollten. „Ich bete täglich, ja
fast den ganzen Tag um Wahrheit“, bekennt er, „habe es getan, sobald ich anfing zu zweifeln,
und komme doch nicht zu Eurem Glauben zurück; und doch steht geschrieben: Bittet, so wird
Euch gegeben ... Die Tränen kommen mir in die Augen, indem ich dies schreibe, ich bin
durch und durch bewegt, aber ich fühle es, ich werde nicht verlorengehen, ich werde zu Gott
kommen, zu dem sich mein ganzes Herz sehnt.“12
Obwohl Engels hier von der Unmöglichkeit spricht, zu „Eurem Glauben“, das heißt zu der
religiösen Orthodoxie der Brüder Graeber, zurückzukehren, spürt er doch bereits, daß es bei
all dem um weit mehr geht. Daraus erklärt sich seine Bestürzung und seine Hoffnung, zum
Glauben zurückzufinden. Diese Rückkehr ist aber schon nicht mehr möglich, denn zusammen
mit dem „Wuppertaler Glauben“ geht auch die Religiosität als solche verloren. Davon zeugen
seine letzten Briefe an die Brüder Graeber, in denen er Fragen der Religion immer seltener
berührt. Und wenn sich Engels auch noch nicht zum Atheismus bekennt, so ist doch nicht nur
deutlich zu erkennen, daß sich seine Hoffnung auf eine Rückkehr zu Gott zerschlagen hat,
sondern auch, daß ihn das jetzt nicht mehr bewegt.
10
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So gelangt Engels in den Jahren 1839 bis 1841 vom religiösen Supranaturalismus zum Atheismus, der dann schließlich in seinen Streitschriften gegen Schelling deutlich sichtbar wird.
Eine wichtige Rolle in diesem Prozeß spielt das sich immer mehr wesentlich unter dem Einfluß der Junghegelianer ausbildende Bewußtsein über die Ungerechtigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse, die von der Religion sanktioniert werden.
Im April 1839 begeistert sich Engels in einem Brief an Friedrich Graeber für die „wie ein
Donnerschlag“ hereintretende Julirevolu-[93]tion, „seit dem Befreiungskriege die schönste
Äußerung des Volkswillens“.13 In dieser Zeit sympathisiert Engels mit dem „Jungen Deutschland“, dessen geistige Wegbereiter Ludwig Börne und Heinrich Heine waren, die in der Emigration lebten. Im wesentlichen billigt er die dort vertretenen politischen Ideen, von denen die
wichtigsten seiner Ansicht nach „die Teilnahme des Volks an der Staatsverwaltung, also das
Konstitutionelle, ferner die Judenemanzipation, Abschaffung alles Religionszwanges, aller
Adelsaristokratie etc.“ sind.14 Eine hohe Meinung hat Engels von Karl Gutzkow, dem talentierten Dramatiker, Publizisten und Herausgeber der Literaturzeitschrift „Telegraph für
Deutschland“. Auch Gutzkows maßvolle Haltung gegenüber der Religion imponiert ihm, da
dieser noch nicht über die rationalistische These hinausgeht, „nur die Lehre für göttlich zu
halten, die vor der Vernunft bestehen kann“.15 Daß das „Junge Deutschland“ Repressalien
ausgesetzt war und die Werke seiner Autoren in Preußen verboten waren, konnte Engels’
Sympathie für diese Gruppe nur noch fördern, zumal er damals noch keine anderen aktiven
Kräfte auf gesellschaftlich-politischem und auf literarischem Gebiet entdecken konnte.16 So
ist es erklärlich, wenn er in seinem Brief an Friedrich Graeber von sich sagt: „Also ich muß
ein Junger Deutscher werden, oder vielmehr ich bin es schon mit Leib und Seele.“17 Auf die
frommen und gemäßigten Gebrüder Graeber [94] (einen von ihnen nennt Engels in einem
Brief eine „politische Schlafmütze“) mußte dieses Geständnis abschreckend wirken. Ohne es
zu wagen, sich offen gegen die bürgerlich-demokratischen Ideen des „Jungen Deutschland“
auszusprechen, versucht Wilhelm Graeber zu beweisen, daß man die Sache des Fortschritts
nicht überstürzen dürfe. Diesem Argument, das eher für einen Liberalen als für einen Reaktionär charakteristisch ist, tritt Engels mit all der jugendlichen Leidenschaft entgegen, die
schon die Entschlossenheit des künftigen Revolutionärs ahnen läßt. „Zuerst protestiere ich
gegen Dein Ansinnen“, schreibt er, „ich gäbe dem Zeitgeist einen Tritt nach dem andern auf
den Codex, damit er besser vorankäme ... Nein, das laß ich fein bleiben, im Gegenteil, wenn
der Zeitgeist daherkommt wie der Sturmwind und den Train auf der Eisenbahn fortschleppt,
so spring’ ich rasch in den Wagen und laß mich ein wenig mitziehen.“18
Der Zeitgeist kommt also daher wie der Sturmwind – besser könnte der junge Engels seine
Gefühle und Hoffnungen wohl kaum zum Ausdruck bringen. Vergeblich sind die Versuche,
13

Ebenda, S. 365.
Ebenda, S. 366.
15
Ebenda, S. 400. Engels meint, daß es Gutzkows „höchstes Lebensziel ist, den Punkt aufzufinden, wo sich das
positive Christentum und die Bildung unserer Zeit verschwistert darstellen“. (Ebenda, S. 401.)
16
Siehe ebenda, S. 367.
17
Ebenda. An anderer Stelle sagt Engels im Hinblick auf die Verfolgungen, denen das „Junge Deutschland“
ausgesetzt ist, daß diese Gruppe „als Königin der deutschen modernen Literatur thront“. (Ebenda, S. 413.) Das
sagt er in einem Brief, der vom 30. Juli 1839 datiert ist. Doch schon im Frühjahr 1840 unterzieht er die Autoren
dieser Gruppe in seinem Aufsatz „Modernes Literaturleben“ einer ernsthaften Kritik. Besonders hebt er das
politische Philistertum Theodor Mundts hervor, in dessen Novellen „die Ideen der Zeit mit gestutztem Bart und
gekämmtem Haar auftraten und im Supplikantenfrack eine alleruntertänigste Bittschrift um gnädigste Realisation einreichten“. (Ebenda, S. 50.) Angesichts der Polemik zwischen Gutzkow und anderen Jungdeutschen, in
denen vornehmlich persönliche Motive eine Rolle spielten, wirft er dem „Jungen Deutschland“ Prinzipienlosigkeit vor und hält ihnen das Beispiel der Junghegelianer entgegen, die sich im Kampf gegen die reaktionären
Kräfte der Gesellschaft zusammenschließen. (Siehe ebenda, S. 57/58.)
18
Ebenda, S. 412.
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sich vor dem Sturm in irgendeinen stillen Hafen zurückzuziehen. „Auch Ihr“, schreibt Engels
den Gebrüdern Graeber, „werdet dennoch in die Politik hereingerissen, der Strom der Zeit
überflutet Eure Idyllenwirtschaft, und dann steht Ihr da wie die Ochsen am Berge. Tätigkeit,
Leben, Jugendmut, das ist der wahre Witz!“19
Engels wünscht den revolutionären Sturm leidenschaftlich herbei. Und sein Übergang zum
Atheismus erklärt sich nicht nur daraus, daß ihm die Vernunftfeindlichkeit der Religion bewußt wurde, sondern auch daraus, daß er begriff, wie sehr sie die menschliche Persönlichkeit
in Fesseln legt. „Der Mensch ist frei geboren, ist frei!“20 – diese Worte in einem Brief aus
dem Jahre 1839 fassen die Entwicklung der Anschauungen von Engels in dieser Etappe gewissermaßen zusammen.
Noch im selben Jahr veröffentlicht der „Telegraph für Deutschland“ Engels’ „Briefe aus dem
Wuppertal“, in denen er den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Religiosität der Werktätigen und der schonungslosen Ausbeutung, der sie ausgesetzt sind, aufdeckt. „Das Arbeiten
in den niedrigen Räumen, wo die Leute mehr Kohlendampf und Staub einatmen als Sauerstoff, und das meistens [95] schon von ihrem sechsten Jahre an, ist grade dazu gemacht, ihnen
alle Kraft und Lebenslust zu rauben. Die Weber, die einzelne Stühle in ihren Häusern haben,
sitzen vom Morgen bis in die Nacht gebückt dabei und lassen sich vom heißen Ofen das Rükkenmark ausdörren. Was von diesen Leuten dem Mystizismus nicht in die Hände gerät, verfällt ins Branntweintrinken.“21
In den „Briefen aus dem Wuppertal“ hebt Engels das Proletariat noch nicht als besondere
Klasse aus der Masse der Ausgebeuteten und Unterdrückten heraus. Aber zum Unterschied
von den Liberalen (zu denen auch die Vertreter des „Jungen Deutschland“ gehörten, Börne
und Heine allenfalls ausgenommen) ist er frei von Illusionen über die Bereitschaft der Bourgeoisie, sich für eine Verbesserung der Lage der Werktätigen einzusetzen. Engels betont, daß
es den Fabrikherren nicht um die Lage der Arbeiter geht, daß die erschreckende Ausbreitung
der Schwindsucht, des Mystizismus und des Alkoholismus sie wenig kümmert. Und wenn er
sich auch vor allem darüber empört, daß „der Betrieb der Fabriken auf eine so unsinnige
Weise von den Inhabern gehandhabt“ wird22, hat er doch im Grunde genommen bereits erkannt, daß sich die Interessen der Werktätigen und der „Arbeitgeber“ nicht miteinander vereinbaren lassen. Hier zeigt sich das Heranreifen seiner revolutionär-demokratischen Ansichten: das Begreifen des antagonistischen Widerspruchs zwischen Unterdrückten und Unterdrückern, der nur auf revolutionärem Wege aufgehoben werden kann.
In seinen Briefen an die Gebrüder Graeber begeistert Engels sich nicht nur für die französische Revolution von 1830, sondern spricht auch unumwunden von der Notwendigkeit eines
19

Ebenda, S. 465.
Ebenda, S. 402.
21
MEW, Bd. 1, S. 417. In der Scherzdichtung „Die frech bedräute, jedoch wunderbar befreite Bibel. Oder: Der
Triumph des Glaubens“, die Engels 1842 zusammen mit dem Junghegelianer Edgar Bauer verfaßt hat, ist der
Gedanke über den Zusammenhang der Religiosität mit der Knechtschaft und Armut der Werktätigen noch deutlicher und bestimmter ausgeführt:
20

„O sieh, welch feine Schar! Sieh’ jenen Schuster vorn,
Sein hektisch dürrer Leib ist ihm der Andacht Sporn.
Sieh dort den Schenkwirt an des Mäßigkeitsvereines,
Er schenkt euch aus fürs Geld Trinkwasser, klares, reines.
Der Friede Gottes hellt sein Vollmondsangesicht –
O sehet, was vermag ein fester Glaube nicht!“
(MEW), EB II [MEW 41], S. 305.)
22
MEW, Bd. 1, S. 418.
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Volksaufstandes [96] gegen den deutschen Absolutismus. So erklärt er im Februar 1840: „...
ich hasse ihn (den König Friedrich Wilhelm III. – d. Verf.) bis in den Tod; und müßte ich ihn
nicht so sehr verachten, diesen Scheißkerl, so haßte ich ihn noch mehr ... Es gibt keine Zeit,
die reicher ist an königlichen Verbrechen, als die von 1816-1830; fast jeder Fürst, der damals
regierte, hatte die Todesstrafe verdient ... ich erwarte bloß von dem Fürsten etwas Gutes, dem
die Ohrfeigen seines Volkes um den Kopf schwirren und dessen Palastfenster von den Steinwürfen der Revolution zerschmettert werden.“23
Während der liberale Bourgeois die revolutionäre Initiative der Unterdrückten und Ausgebeuteten fürchtet, weil er durch sie „Ordnung“ und „Sicherheit“ gefährdet sieht, betrachtet der
revolutionäre Demokrat Engels das Volk als eine mächtige Kraft, die der historischen Gerechtigkeit zum Siege verhelfen wird. Diese Überzeugung ist einer der theoretischen Ausgangspunkte für den revolutionären Demokratismus des jungen Engels.

23

MEW, EB II [MEW 41], S. 442/443.
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9. Engels’ Übergang zum Junghegelianismus. Die revolutionär-demokratische Interpretation
der Hegelschen Philosophie
Bereits im Frühjahr 1839 hatte Engels Friedrich Graeber über seine philosophischen Studien
unterrichtet, unter anderem über seine Beschäftigung mit dem Buch „Das Leben Jesu“ von
David Friedrich Strauß. Engels Betrachtungen (in seinen Briefen an die Brüder Graeber) über
den Widerspruch zwischen der Vernunft und den christlichen Dogmen hängen offenbar mit
dem Studium dieser berühmten Schrift zusammen, die auch den Grund zur Spaltung der Hegelschen Schule legte. Aus diesen Briefen geht ebenfalls hervor, daß Engels die Straußsche
Analyse der Evangelien fast bis zum Ende des Jahres 1839 im Sinne eines deistischen Rationalismus verstand, der mit dem religiösen Supranaturalismus noch nicht vollständig gebrochen hat. Wahrscheinlich läßt sich dies nur dadurch erklären, daß noch im selben Jahre 1839
auch Schleiermacher einen starken Eindruck auf ihn macht. Nachdem er dessen Lehre kennengelernt hat, gelangt er zu dem Schluß, daß die rationalistische Theologie das Wesen der
Religion nicht zu begreifen vermag. „Hätte ich [97] die Lehre früher gekannt, ich wäre nie
Rationalist geworden ...“1, schreibt er im Juli 1839 an Friedrich Graeber.
Schleiermacher war ein entschiedener Gegner der rationalistischen Religionsbetrachtung. Er
behauptete, nur das Gefühl oder, genauer gesagt, nur die religiöse Ekstase offenbare dem Menschen die Wahrheit der Religion. Diese Anschauung dürfte Engels deshalb beeinflußt haben,
weil er aus eigener Erfahrung wußte, daß man religiöse Zweifel nicht mit Hilfe der Vernunft
besiegen kann. So erklären sich seine Worte aus demselben Brief an Friedrich Graeber: „Die
Religion ist Sache des Herzens, und wer ein Herz hat, der kann fromm sein; wessen Frömmigkeit aber im Verstande oder auch in der Vernunft Wurzeln hat, der hat gar keine. Aus dem Herzen sprießt der Baum der Religion und überschattet den ganzen Menschen und saugt seine
Nahrung aus der Luft der Vernunft; seine Früchte aber, die das edelste Herzblut in sich tragen,
das sind die Dogmen; was darüber ist, das ist vom Übel. Das ist Schleiermachers Lehre, und
dabei bleibe ich.“2 Übrigens nennt Engels einige Zeilen weiter oben Schleiermacher einen großen Mann und fügt hinzu: „... ich kenne unter den jetzt lebenden nur einen, der gleichen Geist,
gleiche Kraft und gleichen Mut hat, das ist David Friedrich Strauß.“3 Daß sich Schleiermachers
Ideen mit denen von Strauß nicht vereinbaren lassen, erkennt Engels zunächst noch nicht –
sicherlich deshalb, weil der Autor des „Lebens Jesu“ bei aller Kritik am Neuen Testament doch
der Meinung ist, daß die Grundsätze des Christentums letztlich mit der philosophischen Wahrheit übereinstimmen.4 Als er dann den Junghegelianismus und auch die Hegelsche Philosophie
selbst kennenlernt, wird es ihm immer klarer, daß die „Gefühlsreligion“ und die Vernunft miteinander unvereinbar sind. Das Christentum, das ihm kurz zuvor noch als eine Wahrheit erschienen war, die organisch aus tiefstem menschlichem Erleben [98] heraus entsteht, erweist
sich nach der Theorie von Strauß als eine bloße Sammlung von Mythen, die sich spontan innerhalb der ersten Christengemeinden gebildet haben. Darum erklärt Engels im Oktober 1839
in einem Brief an Wilhelm Graeber vorbehaltlos: „Ich bin jetzt begeisterter Straußianer.“ Und
weiter: „Ja, Guillermo, jacta est alea5, ich bin Straußianer, ich, ein armseliger Poete, verkrieche
mich unter die Fittiche des genialen David Friedrich Strauß. Hör, einmal, was das für ein Kerl
ist! Da liegen die vier Evangelien, kraus und bunt wie das Chaos; die Mystik liegt davor und
1

MEW, EB II [MEW 41], S. 403.
Ebenda, S. 409.
3
Ebenda, S. 408.
4
„Diese Unterscheidung des historischen Christus von dem idealen“, sagt Strauß, „d. h. dem in der menschlichen Vernunft liegenden Urbilde des Menschen wie er sein soll, und die Übertragung des seligmachenden
Glaubens von dem ersteren auf das letztere, ist das unabweisliche Ergebniß der neueren Geistesentwicklung; es
ist die Fortbildung der Christusreligion zur Humanitätsreligion, worauf alle edleren Bestrebungen dieser Zeit
gerichtet sind.“ (D. F. Strauß: Das Leben Jesu, bearbeitet für das deutsche Volk, S. 625.)
5
Der Würfel ist gefallen.
2
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betet’s an – siehe, da tritt David Strauß ein, wie ein junger Gott, trägt das Chaos heraus ans
Tageslicht und – Adios Glauben! es ist so löcherig wie ein Schwamm. Hier und da sieht er zuviel Mythen, aber nur in Kleinigkeiten, und sonst ist er durchweg genial.“6
Dieses überschwengliche Urteil über David Strauß fällt in diejenige Periode seiner geistigen
Entwicklung, als Engels noch kein Atheist war. Nachdem aber der Übergang zum Atheismus
vollzogen war und die Problematik von Vernunft und Glaube, Philosophie und Religion für
ihn nur noch theoretische Bedeutung hatte, kann ihn die Lehre von Strauß, die sich doch
weitgehend auf theologische Probleme beschränkte, nicht mehr befriedigen. Nun bestand
Strauß’ Bedeutung für Engels darin, daß er ihn an die Philosophie Hegels heranführte. Im
November 1839 teilt er Wilhelm Graeber mit: „Ich bin nämlich auf dem Punkte, ein Hegelianer zu werden. Ob ich’s werde, weiß ich freilich noch nicht, aber Strauß hat mir Lichter über
Hegel angesteckt, die mir das Ding ganz plausibel darstellen. Seine (Hegels) Geschichtsphilosophie ist mir ohnehin wie aus der Seele geschrieben.“7
Zwar spricht Engels in demselben Brief einmal von den „greulichen Hegelschen Floskeln“,
aber das deutet wohl lediglich darauf hin, daß ihm vieles in der Hegelschen Lehre von Anfang an nicht annehmbar erschien.
Aus seinem folgenden Brief (Dezember 1839) geht klar hervor, daß Engels die rechtshegelianische Auslegung dieser Lehre kategorisch ablehnt und sich mit den Junghegelianern solidarisiert. Hegels Gottesauffassung ist nach Engels’ Meinung durch und durch pantheistisch.
Doch während der traditionelle Pantheismus Gott mit der Natur gleichsetzt, sind in der Hegelschen Philosophie „Mensch-[99]heit und Gottheit dem Wesen nach identisch“.8 Hier geht
Engels, ebenso wie einige andere Junghegelianer, sichtlich über Hegel hinaus, das heißt, er
schreibt diesem seine eigenen, im Grunde bereits atheistischen Anschauungen zu.9
So wird David Friedrich Strauß für Engels zu einer Zwischenstation auf dem Wege zur Hegelschen Philosophie, deren Bedeutung er vor allem darin sieht, daß sie die Weltgeschichte
als einen fortschreitenden Entwicklungsprozeß der menschlichen Freiheit versteht, daß sie
Gott und Menschheit gleichsetzt und daß sie demzufolge in der Menschheit eine überaus
mächtige, von nichts anderem abhängige Kraft sieht, die die Ideale der Vernunft verwirklichen kann (und auch verwirklicht).
Die Reaktionäre behaupten, bemerkt Engels in seinem Artikel „Retrograde Zeichen der Zeit“
(1840), daß sich auf der Welt im Grunde genommen nichts Neues ereignet. Indessen tritt die
Menschheit keineswegs auf der Stelle, sondern bewegt sich trotz aller Hindernisse ununterbrochen vorwärts. Mehr noch, das Tempo der historischen Entwicklung wird immer schneller.
„Langsam beginnt die Geschichte ihren Lauf von einem unsichtbaren Punkte aus, um den sie
in schläfrigen Windungen kriecht; aber immer größer werden ihre Kreise, immer rascher und
lebendiger der Schwung; endlich schießt sie wie ein flammender Komet von Stern zu Stern,
ihre alten Bahnen oft streifend, oft durchkreuzend und tritt mit jeder Umkreisung ihrer selbst
dem Unendlichen näher.“10 Und dort, wo sich im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung der
Menschheit auf den ersten Blick das Geschehene wiederholt und beschränkte Obskuranten
6

MEW, EB II [MEW 41], S. 419.
Ebenda, S. 435.
8
Ebenda, S. 440. So können wir auch verstehen, wenn er an gleicher Stelle mitteilt: „Die Hegelsche Gottesidee
ist schon die meinige geworden, und ich trete somit in die Reihen der ‚modernen Pantheisten‘, wie Leo und
Hengstenberg sagen, wohl wissend, daß schon das Wort Pantheismus einen so kolossalen Abscheu bei den nicht
denkenden Pfarrern erregt.“ (Ebenda, S. 438/439.)
9
Es sei daran erinnert, daß auch Marx in seiner Dissertation den Gedanken einer Identität von Gott und
Menschheit verfochten hat.
10
MEW, EB II [MEW 41], S. 27-28.
7
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schon ein Triumphgeschrei anstimmten, setzt sich in Wirklichkeit der Aufstieg zu neuen Höhen fort. Die „Rückschrittsmandarine ... sehen nicht, daß die Geschichte nur den gradesten
Weg einem neuen, leuchtenden Ideengestirn entgegenbraust, das bald in seiner Sonnengröße
ihre blöden Augen blenden wird“.11 Ein solches neues, [100] leuchtendes Ideengestirn ist nach
Engels’ Überzeugung die Philosophie Hegels und seiner Nachfolger, der Junghegelianer. Das
Wichtigste darin ist der begeisterte, unerschütterliche Glaube an die Idee. Diese Idee vermögen keine Angriffe der politischen Reaktion zu erschüttern, deren Scheinsiege niemanden irreführen können. Hegels Philosophie wird in Deutschland zu dem, was in Frankreich die Ideen
der Aufklärer waren – zu einer Vorwegnahme der Revolution, die bereits an die Tür klopft.
„Hört ihr sie nicht, die Posaune, die die Grabsteine umbläst und die Erde freudig wogen
macht, daß die Gräber sich auftun? Der jüngste Tag ist angebrochen, der Tag, dem keine
Nacht mehr folgen wird; der Geist, der ewige König, ist auf seinen Thron gestiegen, und zu
seinen Füßen versammeln sich die Völker der Erde, Rechenschaft zu geben von ihrem Dichten
und Trachten; es geht ein neues Leben durch die Welt, daß die alten Völkerstämme ihre laubigen Zweige freudig wiegen im Hauche des Morgens und abschütteln alle alten Blätter ...“12
Jedoch die Wahrheit siegt nicht von allein, wenn sie auch das Dunkel zerstreut. Man will sie
unterdrücken und setzt ihr solche geschmeidigen Pseudowahrheiten entgegen wie das berüchtigte „Nichts Neues unter der Sonne!“ Ohne Kampf kann die Wahrheit nicht triumphieren;
denn „steigt ... eine neue, echte Wahrheit am Horizonte morgenrötlich empor, so wissen die
Kinder der Nacht wohl, daß sie ihrem Reich den Untergang droht und greifen zu den Waffen.“13 Die Reaktion hört auf, die Wahrheit nur theoretisch zu bekämpfen; sie bedient sich zu
ihrer Unterdrückung jetzt physischer Mittel. In diesem Zusammenhang wirft Engels die Frage
auf, in welchem Verhältnis die Theorie zur Praxis, die Philosophie zum Leben, die Lehre
Hegels zur politischen Auseinandersetzung mit dem Absolutismus steht. Während Marx den
Übergang von der Philosophie zur Praxis als notwendiges Ergebnis der Entwicklung der Philosophie selbst betrachtete, schenkte Engels einem anderen Aspekt besondere Aufmerksamkeit: der Tatsache, daß diese aus der Entwicklung der Philosophie erwachsenen Ideale sich
nicht ohne den Kampf gegen die reaktionären Kräfte, die dem Fortschritt im Wege stehen,
verwirklichen lassen.
Schon in den Briefen an die Brüder Graeber würdigte er Ludwig Börne als einen hervorragenden Freiheitskämpfer. Nachdem er sich den Junghegelianern angeschlossen hat, sieht er die
„Aufgabe unse-[101]rer Zeit“ darin, „die Durchdringung Hegels und Börnes zu vollenden“.14
„Der Mann der politischen Praxis ist Börne“, betont Engels, „und daß er diesen Beruf vollkommen ausfüllte, das ist seine historische Stellung.“15 Gelöst wird diese Aufgabe, wie Engels
feststellt, bis zu einem gewissen Grade von den Junghegelianern, und gestellt haben sie auch
einige der besten Vertreter des „Jungen Deutschland“.16 Strauß war der erste, der die Hegelsche Philosophie auf die Religionskritik anwandte, während Eduard Gans und Arnold Ruge
11

Ebenda, S. 28.
Ebenda, S. 66.
13
Ebenda, S. 27.
14
Ebenda, S. 125.
15
Ebenda, S. 123. Das bedeutet nicht, daß Börne für Engels ein theoriefremder Praktiker gewesen wäre. Im
Gegenteil: „In ihm rang sich aus der Praxis die Theorie heraus und zeigte sich als die schönste Blüte jener.“
(Ebenda, S. 248.) Engels stellt die Frage nach der Verbindung der progressiven philosophischen Ideen der Hegelschen Philosophie mit dem republikanisch-demokratischen politischen Programm Börnes. Die wichtigste
Voraussetzung für diese Vereinigung ist die prinzipielle Unterscheidung zwischen der progressiven und der
konservativen Seite der Hegelschen Philosophie, zwischen Hegels Methode und seinem System. Daß Engels
diese Unterscheidung schon zu Beginn der vierziger Jahre macht, geht aus seinem Artikel „Alexander Jung.
Vorlesungen über die moderne Literatur der Deutschen“ hervor.
16
Siehe ebenda, S. 125, 175/176.
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sich bei ihrer kritischen Analyse der politischen Praxis auf sie stützten. Die Machthaber ahnten
nicht einmal, daß sich Hegels Philosophie aus dem ruhigen Hafen der spekulativen Theorie
auf das stürmische Meer der Zeitereignisse hinauswagte. Doch nach dem Tode Hegels wurde
seine Doktrin von dem frischen Hauche des Lebens angeweht. Die Nachfolger Hegels (und in
ihrer Person auch die Hegelsche Philosophie selbst) zücken bereits das Schwert, um gegen die
bestehenden sozialen Verhältnisse zu Felde zu ziehen. Das bedeutet, daß die Aussöhnung der
Hegelschen Philosophie mit den in Deutschland herrschenden Verhältnissen nur eine vorübergehende Erscheinung war. Ist es doch so, „daß die neue Lehre erst in der Anerkennung der
Nation wurzeln“ muß, „ehe sie ihre lebendigen Konsequenzen frei entfalten“ kann.17 Die freie
Entfaltung der „le-[102]bendigen Konsequenzen“ von Hegels Philosophie aber, ihre Verknüpfung mit den fortschrittlichen politischen Ideen und der politischen Praxis muß dazu führen,
daß das Neue immer entschiedener gegen das Alte Front macht.
Engels sieht in dem Kampf dieser Gegensätze noch keine Klassenbeziehungen. Er spricht
vom Konflikt der Generationen. Die Jugend ist mit neuen Ideen aufgewachsen, von ihr hängt
die Zukunft des Landes ab; denn nur sie kann, begeistert von diesen Ideen und beflügelt vom
Enthusiasmus der Jugend, die sich immer mehr vertiefenden Widersprüche lösen. „Denn wir
haben einen Prüfstein für die Jugend an der neuen Philosophie“, schreibt Engels Ende 1840
in dem Artikel „Immermanns ‚Memorabilien‘“; „es gilt, sich durch sie hindurchzuarbeiten
und doch die jugendliche Begeisterung nicht zu verlieren.“18
Sich durch die neue Philosophie hindurchzuarbeiten, das heißt, mit dem Schwert in der Hand
durch den dichten Wald der philosophischen Spekulationen in den Palast der Idee vorzudringen
und mit einem Kuß die schlafende Königstochter zu wecken. Wer dazu nicht fähig ist, den erkennt das Jahrhundert nicht als seinen Sohn an. Um dies zu vollbringen, braucht man sich nicht
Hals über Kopf in spekulative Betrachtungen darüber zu stürzen, was „an sich“ und was „für
sich“ ist. Aber man darf auch die Arbeit des Gedankens nicht scheuen, sich nicht vor den trüben Wolken der philosophischen Spekulationen und der dünnen Luft in den oberen Regionen
der Abstraktion fürchten. Es gilt, dem Adler gleich der Wahrheitssonne entgegenzufliegen. Und
die moderne Jugend, so hebt Engels hervor, vermag dieses große Werk zu vollbringen, sie hat
„die Schule Hegels durchgemacht, und manches Samenkorn aus den dürren Fruchtkapseln des
Systems ist herrlich aufgegangen in der jugendlichen Brust. Das aber gibt auch das größte Vertrauen auf die Gegenwart, daß ihr Schicksal nicht von der tatscheuen Bedächtigkeit, der gewohnheitsmäßigen Philisterei des Alters, sondern von dem edlen, ungebändigten Feuer der
Jugend abhängt. Darum laßt uns für die Freiheit kämpfen, solange wir jung und voll glühender
Kraft sind; wer weiß, ob wir’s noch können, wenn das Alter uns beschleicht“.19
Diese leidenschaftlichen Forderungen des jungen Engels mögen, isoliert betrachtet, zu wenig
konkret erscheinen. Tatsächlich jedoch fordert Engels, wie zum Teil schon weiter oben gesagt wurde, nicht [103] nur dazu auf, die fortschrittliche Philosophie mit der fortschrittlichen
politischen Praxis zu verbinden, sondern er erklärt auch, was er darunter versteht. Es geht um
die revolutionäre Verwirklichung des bürgerlich-demokratischen Programms der Wiedervereinigung Deutschlands. Diese, sagt Engels in seinem Aufsatz „Ernst Moritz Arndt“, ist das
erste Bedürfnis des deutschen Volkes und bildet die Grundlage seiner künftigen Freiheit.
17

Ebenda, S. 124. Hier versucht Engels, ähnlich wie Marx, die Entwicklungsetappen der Hegelschen Lehre in
ihrer inneren Notwendigkeit und im Zusammenhang mit den historischen Bedingungen zu verfolgen. Durch
bestimmte Bedürfnisse ins Leben gerufen, muß sich diese Doktrin erst noch weiterentwickeln, ehe sie gegen die
kulturelle Basis aufbegehren kann, von der sie hervorgebracht wurde. Die Epoche, die für die Notwendigkeit der
Hegelschen Lehre bestimmend gewesen ist, wird von Engels idealistisch als ein unumgängliches Stadium der
Entfaltung des Volksgeistes interpretiert.
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„Solange die Zersplitterung unseres Vaterlandes besteht, solange sind wir politisch Null, solange sind öffentliches Leben, ausgebildeter Konstitutionalismus, Preßfreiheit, und was wir
noch mehr verlangen, alles fromme Wünsche, deren Ausführung immer halb bleiben wird;
danach also strebt und nicht nach Exstirpation [Ausrottung] der Franzosen!“20 Es liegt auf der
Hand, daß Engels mit dem „ausgebildeten Konstitutionalismus“ – zumal bei den damaligen
Zensurbedingungen – nur die demokratische Republik gemeint haben kann. Auf jeden Fall ist
die Forderung nach Beseitigung der zahllosen deutschen Monarchien und nach einer einheitlichen demokratischen Republik in den vierziger Jahren (wie auch später) nur von den revolutionären Demokraten erhoben worden. Zur Zeit der Revolution von 1848 bildet sie einen
der wichtigsten Punkte in den von Marx, Engels und ihren Mitkämpfern proklamierten „Forderungen der kommunistischen Partei in Deutschland“.
In demselben Aufsatz spricht sich Engels eindeutig sowohl gegen den deutschen Nationalismus (die Deutschtümelei) als auch gegen den Kosmopolitismus aus, wie er vor allem von den
süddeutschen Liberalen verfochten wurde. Die Deutschtümelei, erklärt Engels, ist eine Verzerrung des Patriotismus und zugleich die Negation der großen Errungenschaften der französischen Revolution. Sie „wollte ... die Nation ins deutsche Mittelalter oder gar in die Reinheit
des Urdeutschtums aus dem Teutoburger Walde zurückdrängen“.21 Die Unhaltbarkeit der
Deutschtümelei dokumentiert sich in ihrer nationalistischen Anmaßung, wonach die ganze
Welt um der Deutschen willen geschaffen wurde und diese schon längst die höchste Entwicklungsstufe erreicht haben.
Nicht weniger gefährlich ist jedoch auch der Kosmopolitismus, der die nationalen Unterschiede und die Aufgabe der nationalen Wiedervereinigung Deutschlands ablehnt. Die französische Revolution, die manche als die Quelle der kosmopolitischen Ideen darstel-[104]len
möchten, hat diesen in Wirklichkeit einen schweren Schlag versetzt; denn ihre „übergreifende
Bedeutung ... war eben die Restitution [Wiederherstellung] der französischen Nationalität in
ihrer Stellung als Großmacht, wodurch denn die andern Nationalitäten gezwungen waren,
sich gleichfalls in sich selbst fest zusammenzuziehen“.22
Über Ludwig Börne und sein historisches Verdienst sagt Engels: „Er riß der Deutschtümelei
ihren prahlerischen Flitterstaat vom Leibe und deckte unbarmherzig auch die Scham des
Kosmopolitismus auf, der nur kraftlose frommere Wünsche hatte.“23 Engels selbst setzt dem
Nationalismus und dem Kosmopolitismus das revolutionär-demokratische Programm zur
Umgestaltung Deutschlands in einen demokratischen Einheitsstaat entgegen. Indessen sieht
er zunächst nicht, daß die Lösung dieser zweifellos vorrangigen Aufgabe nicht die Grundlage
für die Beseitigung der Unterdrückung und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen
sein kann. Die sozialen Mißstände, über die er sich in den „Briefen aus dem Wuppertal“ so
entrüstet, verschwinden nicht mit der Beseitigung des Absolutismus, der Ständeprivilegien
und der anderen Institutionen der Feudalgesellschaft.

20

Ebenda, S. 131.
Ebenda, S. 122.
22
Ebenda, S. 123.
23
Ebenda.
21

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 65
10. Engels’ Kampf gegen den Irrationalismus Schellings. Sein Verhältnis zu Hegel, zu den
Junghegelianern und zu Feuerbach
Im Herbst 1841 ging Engels nach Berlin, um seinen Militärdienst abzuleisten. Im Laufe eines
Jahres nahm er nicht nur an der Artillerieausbildung teil, sondern besuchte auch Vorlesungen
an der Berliner Universität, lernte die Berliner Junghegelianer kennen und kam ihnen näher.
Damals plante die preußische Regierung einen Feldzug gegen die Hegelsche Philosophie, und
um den Hegelianismus in dessen eigener, nämlich der philosophischen Sphäre zu schlagen,
wurde Friedrich Wilhelm Schelling an die Berliner Universität berufen, nachdem er schon
längst zur feudal-monarchistischen Reaktion übergegangen war.
Die Vorlesungen des berühmten Philosophen riefen nicht nur in akademischen Kreisen lebhaftes Interesse hervor. Im Auditorium maximum der Berliner Universität, wo sie stattfanden,
konnte man [105] dem österreichischen Botschafter in Berlin, Metternich, dem späteren Anarchisten Bakunin und dem dänischen Philosophen Kierkegaard begegnen. „...man hört
deutsch, französisch, englisch, ungarisch, polnisch, russisch, neugriechisch und türkisch
durcheinander sprechen –‚ da ertönt das Zeichen zum Schweigen, und Schelling besteigt das
Katheder.“1 So beschreibt Engels die näheren Umstände jenes Ereignisses.
Engels hat Schellings Vorlesungen nicht deshalb regelmäßig besucht, weil sie ihm als ein
wesentlicher Beitrag zur Philosophie erschienen wären. Im Gegenteil, Engels war sich über
den reaktionären Hintergrund der Schellingschen Vorlesungen völlig im klaren. Er sah in
diesen ein bedeutsames Zeichen dafür, daß die Reaktion, die die reale Macht ihrer Gegner
zugeben mußte und begriff, daß die Vernunft auf deren Seite war, nun mit offenem Visier
auftrat und das Banner des Antiintellektualismus erhob. Es handelte sich also nicht bloß um
das persönliche Schicksal Schellings, der in der Philosophie einmal eine bedeutende Rolle
gespielt hatte, dann aber in geistige Erstarrung verfiel und sich theosophischen Phantastereien
hingab. Engels erkannte die politische Notwendigkeit, sich mit Schellings „Philosophie der
Offenbarung“ auseinanderzusetzen, und trat als erster unter den Gegnern des Neuschellingianismus gegen Schellings Irrationalismus auf.
In der zweiten Hälfte des Jahres 1841 und Anfang 1842 verfaßt und veröffentlicht Engels
nacheinander drei Schriften: „Schelling über Hegel“, „Schelling und die Offenbarung“ und
„Schelling, der Philosoph in Christo“. Sie wurden teils anonym, teils unter einem Pseudonym
veröffentlicht und machten auf die fortschrittlich gesinnten Menschen im damaligen Deutschland und in gewissem Grade auch jenseits der Grenzen einen starken Eindruck. In diesen von
junghegelianischen Positionen aus geschriebenen Streitschriften verteidigt Engels die progressive Seite der Hegelschen Philosophie und beschuldigt Schelling, die Prinzipien der Vernunft und der Wissenschaft preisgegeben zu haben und eine mystische Offenbarung sowie
eine sklavische Unterwerfung unter die absolutistische Gewalt zu propagieren.
Er betrachtet Schelling als einen Verräter an der Sache des Freiheitskampfes, für den dieser
in seinen Jugendjahren, wenn auch inkonsequent, eingetreten war. Glaubte er damals an die
Macht der menschlichen Vernunft und an den sozialen Fortschritt, so will er [106] nun Vernunft und Philosophie der Religion unterwerfen und hält die Offenbarung für die Quelle der
Wahrheit.
Das Leitmotiv aller Vorlesungen Schellings war die Behauptung, daß die Philosophie, soweit
sie von der Vernunft ausgehe, prinzipiell unfähig sei, die Existenz der Objekte, über die sie
reflektiere, zu beweisen. Das Ergebnis des logischen Prozesses könne nur die Idee der Welt,
nicht aber die Welt selbst sein. Die Philosophie gebe Auskunft darüber, was die Dinge sind,
worin ihr Wesen besteht, aber daß sie existieren, wisse man nicht aus der Philosophie, son1
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dern aus der Erfahrung oder aus der Offenbarung (je nachdem, um was für Objekte es sich
handelt). „So folgt denn hieraus nach Schelling notwendig“, kommentiert Engels, „daß die
Vernunft im reinen Denken sich nicht mit den wirklich existierenden Dingen, sondern mit
den Dingen als möglichen zu beschäftigen habe, mit ihrem Wesen, nicht mit ihrem Sein; so
daß wohl Gottes Wesen, aber nicht seine Existenz ihr Gegenstand sei.“2 Bei einer solchen
Betrachtungsweise wird die Philosophie zu einer negativen Disziplin, die man einer positiven
Disziplin, der Philosophie der Offenbarung, unterordnen muß. Diese gründet sich unmittelbar
auf die Heilige Schrift, auf die göttliche Offenbarung, und kann daher Behauptungen aufstellen, die vom Standpunkt der theoretischen Vernunft oder der Philosophie im üblichen Sinne
des Wortes nicht zu beweisen sind. Hegel hat danach den Fehler begangen, die Natur und
Gott selbst aus der Logik ableiten zu wollen. Demgegenüber erklärt Schelling, das Denken
gehe keineswegs dem Sein voraus; vielmehr gehe das Sein dem Denken voraus und bringe
dieses hervor. Jedoch versteht Schelling unter dem Sein nicht etwa die materielle Wirklichkeit, die Natur, sondern das ewig göttliche Sein. Von dieser Position aus greift Schelling die
junghegelianische Kritik der Offenbarung und der Religion an, die nach seiner Ansicht Hegels Fehler noch verschlimmert, indem sie mit logischen Argumenten zu widerlegen sucht,
was für die Vernunft prinzipiell unerkennbar ist und nur Sache des Glaubens ist.
Schellings Kritik traf in gewissem Maße die wirklich schwachen Stellen der idealistischen
Konstruktion Hegels. Schelling lehnte nicht ohne Grund Hegels Anspruch ab, die Natur aus
dem Denken abzuleiten und zu beweisen, daß das Sein dem Denken immanent sei. „Sich ins
reine Denken zurückziehen“, sagt er, „heißt insbesondere sich von allem Sein außer dem Gedanken zurückziehen.“3 Doch [107] Schelling lehnt die Hegelsche These von der Priorität des
Denkens gegenüber dem Sein ab, um statt dessen auf die Grundfrage der Philosophie eine
irrationalistisch-idealistische Antwort zu geben. Danach ist das Denken aus dem göttlichen
Sein, aus dem Geistigen in seiner für das Denken unbegreiflichen, irrationalen Form abgeleitet. Wenn er Hegels Auffassung vom Denken als dem objektiven Wesen der Dinge verwirft,
so bestreitet er damit doch keineswegs die idealistische Auffassung vom Wesen; er ersetzt
lediglich eine historisch progressive Form des Idealismus durch eine reaktionäre. Das ist die
Kritik des Hegelschen Idealismus von rechts.
Auch ist ohne Zweifel in der Schellingschen Kritik des dialektischen Idealismus eine Fragestellung enthalten, für die es weder vom Standpunkt des Idealismus noch des metaphysischen
Materialismus eine Lösung gibt. Das Denken kann tatsächlich nicht die Existenz der Außenwelt beweisen oder sie aus dem Begriff des Seins, des reinen Seins usw. ableiten. Wie die
marxistische Philosophie gezeigt hat, erbringt erst die gesellschaftliche Praxis, und zwar auch
nicht unmittelbar, sondern durch ihre ganze historische Entwicklung, den Nachweis dafür,
daß unsere Sinneswahrnehmungen und unser Denken einen objektiven Inhalt haben. Wo also
der Irrationalismus dem abstrakten Denken die „konkrete“ Offenbarung gegenüberstellt, verweist der dialektische Materialismus auf die Praxis, die zwar einen Gegensatz zum Denken
bildet, aber keineswegs im absoluten Sinne; denn die Praxis ist durchaus nicht transzendent,
sondern sie ist die Tätigkeit eines bewußten, denkenden Wesens, die auf bestimmte materielle
Objekte gerichtet ist und sich materieller Mittel bedient.
Natürlich konnte Engels im Jahre 1841 die Beweisführung für die Existenz der objektiven
Realität noch nicht von einer dialektisch-materialistischen Warte aus vornehmen. Das geschieht erstmals 1845 in Marx’ „Thesen über Feuerbach“ eindeutig. Engels kritisiert Schelling vom Standpunkt des Hegelschen dialektischen Idealismus, wie ihn die Linkshegelianer
verstanden. Er bestätigt, „daß die Existenz allerdings in den Gedanken fällt, das Sein dem
2
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Geiste immanent ist“.4 Doch selbst von diesem für eine positive Lösung des Problems [108]
unzureichenden Standpunkt aus weist Engels überzeugend nach, daß Schellings „positive“
Philosophie, die die Vernunft dem Glauben, die Wissenschaft und die Philosophie der Religion unterordnet, in ihrem Wesen reaktionär und irrationalistisch ist.
Während Hegel behauptete, alles Vernünftige sei wirklich und alles Wirkliche vernünftig,
betont Schelling die Schwächen des Panlogismus und folgert daraus, daß nur das Vernünftige
möglich sei. Engels bestreitet diese zentrale These der „positiven“ Philosophie und erklärt,
daß die Vernünftigkeit des Wirklichen dessen Gesetzmäßigkeit und die Wirklichkeit des
Vernünftigen die Gesetzmäßigkeit der Umgestaltung der Welt ist. Aus Schellings Thesen
dagegen folgt die Ohnmacht der Vernunft (und jeder bewußten Tätigkeit des Menschen überhaupt), da die Welt ja unvernünftig sei. „Alle Philosophie“, schreibt Engels, „hat es sich bisher zur Aufgabe gestellt, die Welt als vernünftig zu begreifen. Was vernünftig ist, das ist nun
freilich auch notwendig, was notwendig ist, muß wirklich sein oder doch werden. Dies ist die
Brücke zu den großen praktischen Resultaten der neuen Philosophie.“5
Später hat Engels in seiner Schrift „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“ nachgewiesen, daß Hegels These von der Wirklichkeit des Vernünftigen
und der Vernünftigkeit des Wirklichen einerseits eine revolutionäre und andererseits eine konservative Tendenz in sich birgt. Zu Beginn der vierziger Jahre jedoch konnte er diesen ihren
Doppelcharakter, der so widersprechende Auslegungen zuläßt, noch nicht erkennen. Was allerdings die revolutionäre Tendenz in dieser Hegelschen These betrifft, so deckt Engels sie schon
in seiner Kritik an Schelling auf, stützt sich auf sie und verbindet mit ihr politische Aufgaben.
[109] Er kritisiert Schelling als einen Apologeten des deutschen Status quo und ruft dazu auf,
sich im Gegensatz zu dessen retrograder Philosophie für das Neue, Vernünftige und Notwendige einzusetzen. „So wollen wir denn getrost aufstehen gegen den neuen Feind.“6 Daraus ist
ersichtlich, daß die Kritik an Schelling für Engels eine dringliche politische Aufgabe war.
Engels deckt auf, daß Schelling das Mögliche und das Wirkliche, Potenz und Aktus, die Fähigkeit und die Existenz zu absoluten Gegensätzen macht. Da jede Möglichkeit insofern zwiespältig ist, als sie entweder zur Wirklichkeit wird oder nicht, kann die Vernunft, die nach
Schelling nur mit der Potenz des Seins zu tun hat, niemals wissen, ob diese zur Wirklichkeit
werden wird. Diese Schlußfolgerungen charakterisiert Engels als eine Mischung von Mystik
und Scholastik. Er kritisiert die scholastische Trennung von Potenz und Aktus, die sich Schelling völlig zu eigen gemacht hat (während Hegel sie ablehnte), und unterstreicht, daß Schellings Gedankengänge, die dialektische Tiefe vorspiegelten, in Wirklichkeit die unsinnigsten
Widersprüche enthielten. „Ist nur die Vernunft unendliche Potenz, so ist sie dieser Unendlichkeit halber auch unendlicher Aktus. Sonst wäre die Potenz selbst endlich gefaßt ... Nur die
Vernunft gilt für Vernunft, die wirklich sich durch Erkennen bewährt, das Auge nur für ein
4

Ebenda, S. 169. Neben dieser für den Hegelschen Idealismus typischen Aussage finden wir bei Engels auch den
Versuch, die Frage nach der Existenz der Wissenschaftsobjekte mit der empirischen Forschung in Zusammenhang
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irgendeines Dinges ohne empirische Prämissen beweisen zu wollen; er beweist bloß die [108] Notwendigkeit des
Existierenden.“ (Ebenda, S. 189.) An einer anderen Stelle sagt Engels, daß sich aus der theoretischen Analyse
bestimmter, empirisch ermittelter Tatsachen logisch auf die Existenz anderer Tatsachen schließen läßt, womit
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bestrebt war, die Hegelsche These, wonach das Sein dem Denken immanent ist, zu entmystifizieren.
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rechtes Auge, das auch sieht. Hier zeigt sich also gleich der Gegensatz von Potenz und Aktus
als ein lösbarer, nichtiger in letzter Instanz, und diese Lösung ist ein Triumph der Hegelschen
Dialektik über die Beschränktheit Schellings, die über diesen Gegensatz nicht hinauskam ...“7
In seiner Streitschrift „Schelling, der Philosoph in Christo“ verspottet Engels in sarkastischer
Form den irrationalistischen Idealismus und seine theologischen Prämissen. Diese Streitschrift ist eine Parodie auf die Schrift eines Pietisten, der Schellings Übergang in das Lager
des Obskurantismus begrüßte und darin ein Wunder der göttlichen Gnade und die Hand des
Erlösers sah, die dieser über den Sünder gehalten, der lange im gottlosen Pantheismus verharrte. Der Obskurantismus, so weist Engels nach, lobt Schelling dafür, „daß er geradezu und
mit offener Stirne gegen die Philosophie losging und ihren Boden, die Vernunft, unter den
Füßen wegzog“, indem er kundtat, „daß die natürliche Vernunft nicht fähig sei, auch nur das
Dasein eines Grashalms zu beweisen; daß sie mit allen ihren Demon-[110]strationen, Gründen und Schlüssen keinen Hund vom Ofen lockt und gar nicht zum Göttlichen hinauf kann,
weil sie in ihrer Plumpheit immer auf dem Erdboden liegenbleibt“.8 Schelling, ironisiert Engels, habe die Vernunft gekreuzigt, was indessen weit schwieriger sei, als das Fleisch zu
kreuzigen. Die Vernunft habe ja die schrecklichsten Folgen, wie die französische Revolution
zeige, die diese Metze [Prostituierte] auf den Thron Gottes erhoben habe. „Schelling hat die
gute alte Zeit wieder heraufgeführt, wo die Vernunft sich unter den Glauben gefangen gibt
und die Weltweisheit, indem sie sich als Magd der Theologie, der Gottesweisheit unterwirft,
zur Gottesweisheit verklärt wird. Denn wer sich selbst erhöhet, der wird erniedriget, und wer
sich selbst erniedriget, der wird erhöhet (Matth. 23, 12).“9
Übrigens beschränkt sich der Pietist, der von dem an Schelling geschehenen Wunder der
Wandlung berichtet, nicht auf Lobreden, sondern er hat an dem Philosophen auch mancherlei
auszusetzen. Dennoch habe sich Schelling, trotz all seiner Kritik an der Vernunft, von seiner
früheren falschen Weisheit noch nicht ganz befreien können, da er ja Philosoph geblieben sei;
noch immer könne er den Hochmut der eigenen Vernunft nicht vollständig abstreifen und
sich nicht völlig vom theoretischen Denken befreien. Man dürfe jedoch hoffen, daß der Herr,
der an Schelling so wunderbar seine Gnade habe walten lassen, auch diesen Fleck von ihm
abwaschen werde.
Engels’ Artikel über Schelling sind für uns nicht nur als Kritik des Irrationalismus im Frühstadium der Entstehung des Marxismus interessant, sondern auch als Zeugnis für das Verhältnis des späteren genialen Mitstreiters von Marx zu Hegel, zu den Junghegelianern und zu
Feuerbach. Gerade diese drei Arbeiten geben darüber erstmalig genauere Auskunft.
Wie aus der bisherigen Darstellung hervorgeht, hält Engels an den Grundsätzen der Philosophie Hegels fest, die er im Sinne der Junghegelianer interpretiert. Diese haben seiner Ansicht
nach die Hegelsche Philosophie in die breite Öffentlichkeit getragen, sie unmittelbar in den
Kampf gegen die Reaktion einbezogen und ihre progressiven Prinzipien von allen konservativen politischen Konsequenzen unterschieden. Engels ist der Ansicht, daß diese Konsequenzen sich nicht aus Hegels philosophischem System ergeben. Das System war in den Grundzügen schon 1810 vollendet, während sich Hegels politische Anschauungen endgültig etwa
um 1820 heraus-[111]bildeten und von der Restaurationszeit geprägt waren. Hegel verstand
nicht die Julirevolution von 1830 „in ihrer welthistorischen Notwendigkeit“10, hingegen lagen
ihm die englischen Institutionen, die durch einen politischen Kompromiß zustande gekommen waren, sehr viel näher.
7
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Engels behauptet, daß Hegels soziale und politische Auffassungen völlig anders, das heißt
nicht konservativ, gewesen wären, wenn er sich an die Grundsätze seiner Philosophie gehalten hätte, ohne auf die Forderungen der Machthaber Rücksicht zu nehmen. „So wäre die Religions- und Rechtsphilosophie unbedingt ganz anders ausgefallen, wenn er mehr von den
positiven Elementen, die nach der Bildung seiner Zeit in ihm lagen, abstrahiert und dafür aus
dem reinen Gedanken entwickelt hätte. Hierauf lassen sich alle Inkonsequenzen, alle Widersprüche in Hegel reduzieren. Alles, was in der Religionsphilosophie zu orthodox, im Staatsrecht zu pseudohistorisch erscheint, ist unter diesen Gesichtspunkt zu fassen. Die Prinzipien
sind immer unabhängig und freisinnig, die Folgerungen – das leugnet kein Mensch – hier und
da verhalten, ja illiberal. Hier trat nun ein Teil seiner Schüler auf, hielt sich an die Prinzipien
und verwarf die Konsequenzen, wenn sie sich nicht rechtfertigen konnten.“11
Engels bringt also die konservativen sozialen und politischen Auffassungen Hegels mit gewissen persönlichen Schwächen des Philosophen in Zusammenhang; er sieht ihren Zusammenhang mit einer bestimmten sozialen Position, die man nicht auf eine individuelle Geisteshaltung reduzieren kann, noch nicht.12
Zur Geschichte der junghegelianischen Bewegung wird von Engels angemerkt, daß ihre Vertreter
eine Zeitlang nicht wagten, die radikalen Konsequenzen, die sie aus Hegels Philosophie gezogen
hatten, offen auszusprechen. Als jedoch der Reaktionär Leo seine aufsehenerregende Broschüre
„Die Hegelinge“ veröffentlichte, erwies er damit den Junghegelianern den größten Dienst. Er
warf ihnen das vor, was ihr wirkliches Wesen war, und zwang sie dadurch, das zuzugeben, was
sie zu verbergen suchten. Hatten sie sich [112] anfangs noch gegen die Schlüsse ihres Gegners
verwahrt, so fällt es jetzt „keinem von ihnen ein, die Anklagepunkte Leos abzuleugnen; so hoch
ist ihre Frechheit seit drei Jahren gestiegen. Feuerbachs ‚Wesen des Christenthums‘, Strauß’
‚Dogmatik‘ und die ‚Deutschen Jahrbücher‘ zeigen die Früchte, die Leos Denunziation getragen
hat; ja die ‚Posaune‘ weist die Konsequenzen, auf die es ankommt, schon bei Hegel nach. Dies
Buch ist schon darum für die Stellung Hegels so wichtig, weil es zeigt, wie oft in Hegel der unabhängige, kühne Denker über den tausend Einflüssen unterworfenen Professor gesiegt hat“.13
Mithin betrachtet Engels Feuerbachs „Wesen des Christentums“ als Werk, das keineswegs
mit dem Junghegelianismus und folglich mit dem Idealismus bricht. Er ist auch überzeugt,
daß Bruno Bauer, der in seiner Broschüre „Die Posaune des Jüngsten Gerichts über Hegel,
den Atheisten und Antichristen“ Hegel junghegelianische Ansichten zuschreibt, lediglich vor
der ganzen Welt das wahre Geheimnis der Hegelschen Philosophie enthüllt. Von dieser den
Junghegelianern eigenen Übertreibung hat sich Engels Mitte 1842 in dem bereits angeführten
Aufsatz „Alexander Jung, Vorlesungen über die moderne Literatur der Deutschen“ distanziert.14 Was nun seine Einstellung zu Feuerbach betrifft, so betrachtet er diesen als Junghegelianer (Feuerbach war auch Linkshegelianer, ehe er Materialist wurde), hebt ihn aber unter
den übrigen Führern dieser Bewegung hervor und unterstreicht insbesondere die Bedeutung
der Feuerbachschen Kritik an der Philosophie Hegels, wenn er auch noch nicht darauf hinweist, daß der Materialist Feuerbach Hegels Idealismus kritisiert.
11

Ebenda.
Diese für die Junghegelianer typische Ansicht war, wie bereits erwähnt, von Marx kritisiert worden, der die
konservativen politischen Schlußfolgerungen Hegels als das natürliche Ergebnis der Inkonsequenz seiner philosophischen Prinzipien ansah und damit den Anstoß zur Kritik der Hegelschen Methode gab.
13
Ebenda, S. 177.
14
„Was dem armen Hegel nicht alles zugeschoben wird! Atheismus, Alleinherrschaft des Selbstbewußtseins,
revolutionäre Staatslehre, und jetzt noch das junge Deutschland. Es ist aber geradezu lächerlich, Hegel mit dieser Koterie [Sippschaft] in Verbindung zu bringen.“ (MEW, Bd. 1, S. 435.) Diese Feststellung richtet sich direkt
gegen Alexander Jung und andere Jungdeutsche. Sie gilt aber im Grunde genommen auch für die junghegelianische Auslegung der Hegelschen Philosophie, was Engels allerdings im Jahre 1842 noch nicht bewußt war.
12
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Sehr interessant ist Engels’ Bemerkung, daß Hegel von entgegengesetzten Positionen aus –
einer konservativen und einer radikalen – kritisiert werde. Schelling greift Hegel deshalb an,
weil er ihm zu weit vom Alten abgewichen ist. Feuerbach hingegen macht Hegel den Vorwurf, daß er noch tief im Alten stecke. Engels schließt sich [113] der Feuerbachschen Einschätzung an, macht aber einen Vorbehalt. Feuerbach, schreibt er, sollte „bedenken, daß das
Bewußtsein über das Alte gerade schon das Neue ist, daß ein Altes eben dadurch der Geschichte anheimfällt, daß es vollkommen zum Bewußtsein gebracht wird. So ist Hegel allerdings das Neue als Altes, das Alte als Neues. Und so ist Feuerbachs Kritik des Christentums
eine notwendige Ergänzung zu der durch Hegel begründeten spekulativen Religionslehre“.15
Wenn Engels Feuerbach einen Nachfolger Hegels nennt, so denkt er dabei an Hegels Lehre,
daß die Religion ein inadäquater Ausdruck des „absoluten Geistes“ sei. Von dieser Vorstellung sind die Junghegelianer ausgegangen, und sie hat auch Feuerbach beeinflußt. Engels
macht jedoch nicht auf den Unterschied aufmerksam, der zwischen der Hegelschen und der
junghegelianischen Religionsphilosophie besteht; die letztere hat zum Atheismus hingeführt.
Was Feuerbachs materialistische Religionsauffassung betrifft, so steht sie im prinzipiellen
Gegensatz zu Hegels, nach der die Philosophie die Wahrheit der Religion ist. Feuerbach entlarvte den Idealismus und bewies, daß dieser im Grunde genommen spekulative Theorie ist.
Gerade darin besteht seiner Meinung nach der Hauptmangel des Idealismus, dem er die materialistische Philosophie als die radikale Verneinung von Theologie und Religion gegenüberstellt. Diesen Gegensatz zwischen Feuerbachschem Materialismus und Hegelschem Idealismus hat Engels noch nicht erkannt. Er erkannte zwar, daß Feuerbach die religiösen Vorstellungen auf menschliches Erleben zurückführt, womit das Geheimnis der Religion nicht durch
die Theologie, sondern durch die Anthropologie entschleiert wird, doch hat er den Feuerbachschen Anthropologismus noch nicht als eine Form der materialistischen Weltauffassung
gewertet; er bringt sie vielmehr mit Strauß’ Mythentheorie in Verbindung.
Und dennoch wäre es falsch zu glauben, Feuerbachs Materialismus hätte im Jahre 1841 auf
Engels keinerlei Einfluß ausgeübt. Der Feuerbachsche Anthropologismus, dessen Bedeutung
für die Religionskritik von Engels hervorgehoben wird, ist vom Materialismus nicht zu trennen.
Und in den Artikeln von Engels über Schelling finden wir auch schon die ersten Andeutungen
einer materialistischen Fragestellung in bezug auf die Natur des Bewußtseins. Ganz im Geiste
Feuerbachs schreibt Engels: „Die Konsequenz der neueren Philosophie, die Schelling in seiner
früheren Philosophie wenigstens [114] in den Prämissen hatte und die erst Feuerbach in ihrer
ganzen Schärfe zum Bewußtsein gebracht hat, ist, daß die Vernunft schlechterdings nur als
Geist und dieser nur in und mit der Natur existieren könne, nicht aber etwa abgesondert von ihr,
Gott weiß wo, ein apartes Leben führt.“16 In dem gleichen Artikel „Schelling und die Offenbarung“ erklärt Engels an anderer Stelle, „daß das Unendliche nur dann vernünftigerweise real
existieren kann, wenn es als Endlichkeit, als Natur und Geist erscheint und eine jenseitige extramundane [außerweltliche] Existenz des Unendlichen ins Reich der Abstraktionen zu verweisen ist.“17 Allerdings darf man die Ähnlichkeit dieser Aussagen mit der materialistischen Naturauffassung nicht überbetonen. Das Wichtigste an ihnen ist die Negation des Transzendenten,
die ja in gewissen Grenzen auch von einer idealistischen Position aus erfolgen kann. Es ist also
kein Zufall, daß Engels sich bei seiner Kritik an Schelling auf Hegel als einen Denker beruft,
der seiner Meinung nach das wirkliche Verhältnis von Geist und Natur erfaßt hat.
Schelling, sagt Engels, kann das Verhältnis der Idee zu Natur und Geist nicht begreifen; denn
er „stellt sich wieder die Idee als extramundanes Wesen, als persönlichen Gott vor, was He15

MEW, EB II [MEW 41], S. 219.
Ebenda, S. 190.
17
Ebenda, S. 218.
16
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geln gar nicht eingefallen ist. Die Realität der Idee ist bei Hegel nichts anderes als – Natur
und Geist“.18 Engels lehnt hier also nicht den Idealismus überhaupt ab, sondern die idealistisch-theologische Vorstellung von der außerweltlichen Existenz eines geistigen Urprinzips.
Er solidarisiert sich mit der Lehre Hegels, nach der die „absolute Idee“ der Natur und der
Menschheit als geistiger Gehalt innewohnt.
Die materialistischen Tendenzen in Engels’ Artikeln gegen Schelling müssen als ein Versuch
angesehen werden, die Hegelsche Dialektik von ihrer mystischen Ausdrucksweise zu befreien. Für Engels ist die Dialektik kein Prozeß, der sich im Schoße der „absoluten Idee“ vollzieht, sondern die Entwicklung des Denkens, des Selbstbewußtseins der Menschheit, deren
Triebkraft: „Die Hegelsche Dialektik, diese gewaltige, nie ruhende Triebkraft des Gedankens,
ist nichts anderes als das Bewußtsein der Menschheit im reinen Denken, das Bewußtsein des
Allgemeinen, das Gottesbewußtsein Hegels. Wo, wie bei Hegel, sich alles von selbst macht,
ist eine göttliche Persönlichkeit überflüssig.“19
[115] Freilich geht diese Auffassung von der Dialektik als Selbstbewegung des Denkens
nicht über den Rahmen des Idealismus hinaus. Doch ebenso wie in Marx’ Doktordissertation
wird hier der idealistische Rationalismus der theologischen Interpretation des Geistigen entgegengesetzt. Natürlich läßt sich dies nicht konsequent zu Ende führen, da der Idealismus
historisch und logisch an theologische Voraussetzungen gebunden ist. Aber gerade die Tatsache, daß der Idealismus von der Religion nicht getrennt werden kann, trägt zu der Erkenntnis
bei, daß der Idealismus unhaltbar ist. Feuerbachs Verdienst besteht eben darin, daß er, der
anfangs selber Idealist war, den religiösen Hintergrund jeder idealistischen Philosophie erkannte und, indem er Atheist wurde, auch den Idealismus abschüttelte.
Engels dagegen hat 1841, ebenso wie Marx, den untrennbaren Zusammenhang zwischen
Idealismus und Religion noch nicht gesehen. In einer Hinsicht jedoch geht er weiter als Feuerbach: Er erkennt die Bedeutung der Hegelschen Dialektik und beginnt damit, sie sich kritisch anzueignen. So wendet er die Dialektik auf philosophische Einzelfragen an und stellt
fest: „Die Freiheit nur ist die wahre, die die Notwendigkeit in sich enthält, ja, die nur die
Wahrheit, die Vernünftigkeit der Notwendigkeit ist.“20
Schelling, der die Hegelsche Konzeption der Dialektik zurückwies, sah in der Dialektik lediglich eine Denk- und Beweismethode. Dem hält Engels entgegen: „Hegels objektive Logik
aber entwickelt nicht, sie läßt die Gedanken sich selbst entwickeln, und das denkende Subjekt
ist als bloßer Zuschauer rein zufällig.“21 Die Unterstreichung des objektiven Wesens der Dialektik als den Dingen selbst eigener Gesetzmäßigkeit ist allerdings etwas einseitig, weil durch
die Auffassung, das erkennende Subjekt sei zufälliger Zuschauer des objektiven dialektischen
Prozesses, die Frage nach der subjektiven Dialektik, der dialektischen Methode in den Hintergrund gedrängt wird. [116] Es wäre jedoch falsch, in den Frühschriften von Engels eine
endgültige Definition der Dialektik vom Standpunkt des dialektischen Materialismus zu erwarten.

18

Ebenda, S. 196/197.
Ebenda, S. 217.
20
Ebenda. Diese These richtet sich zwar gegen Schelling, der Freiheit gleich Willkür setzt, und stimmt im wesentlichen mit der bekannten Definition Hegels überein, muß jedoch von dieser unterschieden werden. Hegel
betrachtete die Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit, behauptete aber zugleich, die Notwendigkeit „an sich“
sei Freiheit und letztere darum primär, weil „die Substanz, das Wesen des Geistes die Freiheit ist (G W. F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. In Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe, Bd. 11, S. 44.)
Dieses Freiheitsverständnis ergibt sich aus der Vorstellung von der „absoluten Idee“, nach der Freiheit und
Notwendigkeit zusammenfallen. Engels aber lehnt den Begriff der „absoluten Idee“, den Gottesbegriff, ab.
21
MEW, EB II [MEW 41], S. 197.
19
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Die Arbeiten über Schelling lassen erkennen, daß er zu dieser Zeit im großen und ganzen
noch die junghegelianischen Ansichten teilt. Im Schlußabschnitt seines Artikels „Schelling
und die Offenbarung“ ist für ihn zum Beispiel das Selbstbewußtsein eine gewaltige schöpferische Kraft. „Und diese Krone, diese Braut, dies Heiligtum“, lesen wir dort, „ist das Selbstbewußtsein der Menschheit, der neue Gral, um dessen Thron sich die Völker jauchzend versammeln und der alle, die sich ihm hingeben, zu Königen macht, daß alle Herrlichkeit und
Macht, alles Reich und Gewalt, alle Schönheit und Fülle dieser Welt zu ihren Füßen liegen
und zu ihrer Verherrlichung sich opfern muß. Das ist unser Beruf, daß wir dieses Grals Tempeleisen [Hüter des heiligen Grals] werden, für ihn das Schwert um die Lenden gürten und
unser Leben fröhlich einsetzen in den letzten, heiligen Krieg, dem das tausendjährige Reich
der Freiheit folgen wird.“22 Das Selbstbewußtsein, fährt Engels fort, ist stärker als alles im
Himmel und auf Erden und schlägt sich durch gegen alle Feinde, die sich ihm entgegensetzen. Wenn aber nichts über dem Selbstbewußtsein steht, schlußfolgert Engels, gibt es auch
keinen Gott.23 Es gibt keine göttliche Offenbarung, aber es gibt die Offenbarung „des Menschen an den Menschen“, die in ihrem höchsten Ausdruck wiederum das Selbstbewußtsein
ist. „Die Idee, das Selbstbewußtsein der Menschheit ist jener wunderbare Phönix, der aus
dem Kostbarsten, was es auf der Welt gibt, sich den Scheiterhaufen baut und verjüngt aus den
Flammen, die eine alte Zeit vernichten, emporsteigt.“24
Wohl kaum einer der mit Engels befreundeten Junghegelianer hat mit so eindringlicher Kraft
und jugendlicher Leidenschaft das philosophische Kredo dieser Geistesströmung formuliert.
Das erklärt sich daraus, daß nur Engels die radikalen philosophischen Ideen der Junghegelianer mit den politischen Überzeugungen eines revolutionären Demokratismus verbindet. Offen
verkündet Engels, daß der Atheismus unbedingt recht hat, entschlossen ruft er zum revolutio[117]nären Kampf gegen Feudalismus und Absolutismus auf. Gewiß, die Pressezensur gestattet ihm nicht, alles mit eigenen Worten zu sagen. Doch seine Zeitgenossen haben wohl verstanden, was sein Aufruf, „unser Leben einsetzen in den letzten, heiligen Krieg“, bedeutete.
Anfang 1840 schrieb Engels in einem Brief an Friedrich Graeber: „... mir geht es oft so, daß
ich Dinge, die ich in einem früheren Briefe sagte, im folgenden nicht mehr unterschreiben
kann, weil sie zu sehr der Kategorie der Vorstellung angehörten, von der ich mich indes losgemacht habe“.25
Aus diesem Eingeständnis sprechen nicht Schwankungen und Verirrungen, sondern es ist die
ungestüme geistige Entwicklung, die Engels in jenen Jahren durchgemacht hat.

22

Ebenda, S. 220.
Siehe ebenda, S. 221. – J. A. Stepanowa stellt in ihrer Monographie über Engels zu Recht fest, daß dieser mit
seiner Kritik an der reaktionären, mystischen Philosophie Schellings „als erster unter den Junghegelianern offen die
Fahne des Atheismus“ erhoben hat. (E. A. Stepanowa: Friedrich Engels. Sein Leben und Werk, Berlin 1958, S. 20.)
24
Ebenda.
25
Ebenda, S. 438.
23

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 73
11. Einige vorläufige Ergebnisse. Marx und Engels und die junghegelianische Bewegung am
Ende der dreißiger und am Anfang der vierziger Jahre
Wir können also sagen, daß der Beginn der wissenschaftlichen und politisch-gesellschaftlichen
Tätigkeit von Marx und Engels durch ihre Mitwirkung in der junghegelianischen Bewegung
gekennzeichnet ist, in der sie revolutionär-demokratische Positionen einnehmen. Das ist die
Zeit, in der sich ihre ersten theoretischen, sozialen und politischen Anschauungen herausbilden, die sich später zum Materialismus und Kommunismus hin weiterentwickeln. Zu den
wichtigsten Besonderheiten ihrer intellektuellen Entwicklung in diesen Jahren gehört die
Überwindung der traditionellen religiösen, liberal-aufklärerischen und romantischen Vorstellungen. Man braucht sich nur in Engels’ Auseinandersetzungen mit dem „Wuppertaler Glauben“ hineinzuversetzen, um zu begreifen, wie sehr dieser Bruch zur Herausbildung ihrer revolutionär-demokratischen Überzeugungen beigetragen hat.
Der Übergang zum Atheismus, die Konfrontation von Philosophie und Religion (als der herrschenden Ideologie der damaligen Gesellschaft), die unversöhnliche Kritik an den halbfeudalen Zuständen, das Verknüpfen von theoretischen Untersuchungen und politischen Publikationen gegen die bestehenden Verhältnisse – das [118] sind die wichtigsten Besonderheiten
dieser weltanschaulichen Entwicklungsstufe der beiden Klassiker.
Die Verbindung des junghegelianischen Idealismus mit dem revolutionären Demokratismus
muß unter allen Umständen in sich widersprüchlich sein. Der revolutionäre Demokratismus
als die Ideologie der „sozialen Unterschichten“ setzt ein politisches Programm voraus, das
dem Kampf der unterdrückten und ausgebeuteten Massen einen hohen Rang einräumt, von
ihm ausgeht und seinen Bedürfnissen Ausdruck verleiht. Der junghegelianische Idealismus
dagegen hält an der von Hegel übernommenen spekulativen Betrachtung praktisch-politischer
Fragen fest. Die Junghegelianer, die von der Notwendigkeit einer „Philosophie der Tat“ sprachen und sich als deren Repräsentanten verstanden, hielten die Praxis für eine besondere Art
von theoretischer Tätigkeit, die aktuelle soziale, politische Probleme zum Gegenstand hat.
„Die Theorie“, schrieb Bruno Bauer am 31. März 1841 an Marx, „ist jetzt die stärkste Praxis,
und wir können noch gar nicht voraussagen, in wie großem Sinne sie praktisch werden
wird.“1 Die spekulativ-idealistische Art und Weise, an politische Grundfragen heranzugehen
(die zum Teil freilich von dem Bestreben diktiert war, die Zensur hinters Licht zu führen), hat
aus dem Kampf des Junghegelianismus gegen die herrschende Reaktion eine esoterische philosophische Beschäftigung werden lassen, in der sich nur die Eingeweihten zurechtfinden.
Die Junghegelianer lehnten Hegels These von der Harmonie zwischen Philosophie und Religion ab und hielten es für unerläßlich, die Religion zu kritisieren und zu überwinden, aber trotzdem blieben sie Idealisten. Marx und Engels, die den Atheismus zu einem philosophischen
Standpunkt erklärten, haben diesen Widerspruch schon in ihren Frühschriften mehr und mehr
erkannt. Dabei hat ihnen Feuerbach mit seinem Nachweis, daß man den Atheismus nicht idealistisch begründen kann, geholfen, den Weg zu einer materialistischen Weltanschauung zu finden.2 Freilich wurde die philosophische Anthropologie Feuerbachs in der im ersten Kapitel be[119]handelten Entstehungsphase der marxistischen Philosophie von Marx und Engels noch
nicht als eine spezifische Spielart des Materialismus betrachtet. Sie sahen darin eher die konsequente Weiterentwicklung jener antireligiösen und antispekulativen Ideen, die mit der linkshe1

MEGA1, 1. Abt., Bd. 1, 2. Halbband, S. 250.
Engels hat als eines der Motive, die ihn zu seiner Schrift „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen
deutschen Philosophie“ angeregt haben, sein Bestreben angeführt, die Lehre Feuerbachs gebührend zu würdigen. So „erschien mir“, bemerkt er, „eine volle Anerkennung des Einflusses, den vor allen andern nachhegelschen Philosophen Feuerbach, während unsrer Sturm- und Drangperiode, auf uns hatte, als eine unabgetragene
Ehrenschuld“. (MEW, Bd. 21, S. 264.)
2
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gelianischen Interpretation der Hegelschen Philosophie durchaus vereinbar schienen. Erst später ist es Marx und Engels klargeworden, daß Feuerbachs Philosophie im prinzipiellen Gegensatz nicht nur zum Hegelschen, sondern auch zum junghegelianischen Idealismus steht.
Doch weder die Junghegelianer noch Feuerbach vermochten Hegels Lehre kritisch zu verarbeiten und ihre progressive Seite zu übernehmen. Diese Aufgabe haben bekanntlich erst die
Begründer des Marxismus gelöst. Engels hat später einmal gesagt: „Aus der Auflösung der
Hegelschen Schule ging aber noch eine andere Richtung hervor, die einzige, die wirklich
Früchte getragen hat, und diese Richtung knüpft sich wesentlich an den Namen Marx.“3 Das
bedeutet selbstverständlich nicht, daß Marx und Engels schon in den Jahren 1840 und 1841
die Notwendigkeit dessen erkannt hätten, was sie in der Folgezeit vollbracht haben. Zu dieser
Zeit, da sie selbst noch Idealisten waren, teilten sie im wesentlichen die Anschauungen der
Junghegelianer, nicht zuletzt auch deren Auffassungen über das Verhältnis von Philosophie
und Religion. Lediglich in Einzelfragen, deren Bedeutung sich später herausstellen sollte,
sind Marx und in gewissem Maße auch Engels von den Junghegelianern abgewichen. So hat
sich Marx, wie gesagt, nicht darauf beschränkt, die Widersprüche zwischen Hegels Ausgangsthesen und den letztlichen Konsequenzen seines Systems zu konstatieren, sondern er
bemüht sich, diese konservativen Schlußfolgerungen als einen Ausdruck der Inkonsequenz
der Hegelschen Methode zu begreifen, das heißt, er stellt die Notwendigkeit ihrer kritischen
Analyse zur Diskussion, um die Dialektik folgerichtig weiterentwickeln zu können.
Erwähnt sei ferner, daß Marx ein für die gesamte junghegelianische Bewegung entscheidendes Problem, die Frage von Selbstbewußtsein und Sein, auf seine Art behandelt. Er stellt das
Selbstbewußtsein nicht allem Seienden, sondern nur einer bestimmten sozialen Wirklichkeit,
bestimmten gesellschaftlichen Kräften gegenüber. Infolgedessen erhält diese Art der Gegenüberstellung nicht die subjektivistische Tendenz zur Negation, zur Herabsetzung alles außerhalb des Selbstbewußtseins Vorhandenen, jene Tendenz, die [120] schließlich zum Voluntarismus und Anarchismus Stirners* hingeführt hat und der junghegelianischen Bewegung als
Ganzem zum Verhängnis geworden ist.
Schon 1840 und 1841 sahen viele Junghegelianer in Marx einen hervorragenden Vertreter des
deutschen philosophischen Denkens ihrer Zeit, und sie zollten seinem gewaltigen Intellekt
Respekt. Bruno Bauer, der anerkannte Führer des Junghegelianismus, mit dem Marx zu dieser Zeit freundschaftliche Beziehungen unterhielt, bemühte sich immer wieder um Marx’
Mitarbeit und betonte bei jeder Gelegenheit seinen Glauben an sein philosophisches Genie.
Als der ältere Freund, der um die politischen Schwierigkeiten wußte, die den Doktoranden
Marx erwarten konnten, riet er diesem, in seiner Dissertation die Grenzen der Philosophie
nicht zu überschreiten. Im Hinblick auf den berühmten Vers des Äschylus, den Marx in der
Vorrede zu seiner Doktorarbeit zitierte, hatte ihn Bauer gewarnt: „Jenen Vers des Äschylus
darfst du jetzt auf keinen Fall in Deine Dissertation aufnehmen ...“4 Wie wir wissen, ist Marx
dem freundschaftlichen Rat gefolgt. Das Vorwort wurde zur Verteidigung nicht mit eingereicht, obwohl es wahrscheinlich vor der Drucklegung der Dissertation bereits fertig war.
Carl Friedrich Köppen hat in einem seiner Briefe an Marx behauptet, Bruno Bauers Artikel
„Der christliche Staat und unsere Zeit“, der 1841 in den „Hallischen Jahrbüchern“ publiziert
worden war, lasse deutlich den Einfluß von Marx erkennen.5 Über sich selbst berichtet Köp3

MEW, Bd. 21, S. 291.
Stirner war weder voluntaristisch noch anarchistisch. In der objektiven und unvoreingenommenen Einschätzung der Philosophie Stirners haben nahezu alle Marxisten versagt.
4
MEGA1, 1. Abt., Bd. 1, 2. Halbband, S. 252.
5
„Was die Gedanken aus der Schützenstraße betrifft“ (wo Marx während seines Berlinaufenthaltes wohnte – d.
Verf.), „so hat unser Bruno Bauer einen prächtigen, nicht ein bißchen jesuitischen Aufsatz in den Hall[ischen]
*
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pen (natürlich scherzhaft), er habe eigene Gedanken erst wieder fassen können, nachdem
Marx Berlin verlassen hatte: „Du siehst, ich werde üppig, seitdem Du mich emanzipiert hast
– obwohl Du mir kaum die Hand zum Abschiede gereicht –‚ und mit Deiner schwarzen Persönlichkeit ist auch zugleich meines ‚Nichts durchbohrendes Gefühl‘ abgereist. Seitdem mein
ehrenwertes Jen-[121]seits jenseits des Rheines ist, fange ich selbst wieder an, allmählich
diesseitig zu werden. Ich habe jetzt wieder eigene, sozusagen selbstgedachte Gedanken, während meine früheren alle nicht weit her waren, nämlich aus der Schützenstraße ...“6
Als die anonyme Streitschrift „Die Posaune des Jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten
und Antichristen“ erschien, wurde sogar in den Kreisen der Junghegelianer angenommen,
Bruno Bauer habe sie gemeinsam mit Karl Marx verfaßt. Aus Marx’ Briefwechsel mit Ruge,
aber auch aus indirekten Quellen geht hervor, daß Marx an der Abfassung dieser Schrift nicht
unmittelbar beteiligt war, wahrscheinlich jedoch dem Autor, Bruno Bauer, mancherlei interessante Ideen eingegeben hat.7
Der beste Beweis für den Eindruck, den der junge Marx auf die in der Regel älteren Junghegelianer gemacht hat, kommt in dem bekannten Brief zum Ausdruck, den Moses Heß am 2. September 1841 an den Schriftsteller Berthold Auerbach richtete. Obwohl dieser schon des öfteren von sowjetischen und ausländischen Autoren zitiert worden ist, müssen wir ihn auch hier
noch einmal anführen. Werden doch durch dieses bedeutungsvolle Dokument alle jene Forscher eindeutig widerlegt, die in dem jungen Marx einen Schüler von Moses Heß sehen möchten. Dabei hat kein anderer als Moses Heß im Jahre 1841, als von Marx noch keine einzige
Abhandlung erschienen war, an seinen Freund geschrieben: „Du kannst Dich darauf gefaßt
machen, den größten, vielleicht den einzigen jetzt lebenden eigentlichen Philosophen kennenzulernen, der nächstens, wo er öffentlich auftreten wird (in Schriften sowohl als auf dem Katheder), die Augen Deutschlands auf sich ziehen wird. Er geht, sowohl seiner Tendenz als seiner philosophischen Geistesbildung nach, nicht nur über Strauss, sondern auch über Feuerbach heraus, und letzteres will viel heißen! – Könnte ich in Bonn sein, wenn er Logik liest, ich
würde sein fleißigster Zuhörer sein. Einen solchen Mann habe ich mir immer als Lehrer in der
Philosophie gewünscht ... Dr. Marx, so heißt mein Abgott, ist noch ein ganz junger Mann (etwa 24 Jahre höchstens alt), der der mittelalterlichen Religion und Politik den letzten Stoß versetzen wird, er verbindet mit dem tiefsten philoso-[122]phischen Ernst den schneidendsten
Witz; denke Dir Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine und Hegel in Einer Person vereinigt; ich sage vereinigt, nicht zusammengeschmissen – so hast du Dr. Marx.“8
Vielleicht hat Heß Marx’ Dissertation gekannt, vielleicht aber erklärt sich diese hohe Wertschätzung (die zweifellos von Heß’ Scharfblick zeugt) auch nur durch den persönlichen Umgang mit dem künftigen Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus. Fest steht jedenfalls, daß Marx innerhalb der Junghegelianer eine besondere Stellung eingenommen hat, daß
er die anderen selbst dann überragte, wenn er ihre Ansichten teilte.
Die Veröffentlichungen von Engels, auf die wir oben genauer eingegangen sind, gestatten
den Schluß, daß er im Jahre 1841 unter den Junghegelianern nicht nur als revolutionärer Demokrat hervortrat, sondern auch als ein Denker, der den Irrationalismus Schellings einer
Jahrbüchern geschrieben. Der ehrwürdige Herr führt da ... den Gedanken durch, daß der byzantinische Staat der
eigentlich christliche sei; ich habe diesen Gedanken polizeilieh visiert und nach seinem Passe gefragt, und habe
dann gesehen, daß er ebenfalls in der Schützenstraße zu Haus gehört. Siehst Du, Du bist ein Magazin von Gedanken, ein Arbeitshaus oder, um berlinerisch zu reden, ein Ochsenkopf von Ideen.“ (Ebenda, S. 257.)
6
Siehe ebenda, S. 255-257.
7
Am 5. März 1842 gibt Marx in einem Brief an Ruge zu bedenken: „Bei der plötzlichen Wiedergeburt der sächsischen Zensur wird wohl von vornherein der Druck meiner ‚Abhandlung über christliche Kunst‘, die als zweiter Teil der Posaune erscheinen sollte, ganz unmöglich sein.“ (MEW, Bd. 27, S. 397.)
8
MEGA1, 1. Abt., Bd. 1, 2. Halbband, S. 261.
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scharfen und fundierten Kritik unterzog.9 Da Engels seine gegen Schelling gerichteten Artikel
nicht mit seinem eigenen Namen unterzeichnet hat, sind sie bekanntlich lange Zeit verschiedenen bedeutenden Persönlichkeiten der damaligen demokratischen Bewegung zugeschrieben worden. Arnold Ruge richtete an Friedrich Oswald (dies war Engels’ Pseudonym) einen
Brief, in dem er sich nicht nur sehr anerkennend über seine Schrift gegen Schelling aussprach, sondern ihn auch dringend zur Mitarbeit an den „Hallischen Jahrbüchern“ aufforderte.10 Auch W. Botkins Aufsatz „Deutsche Literatur“, der 1843 in den „Vaterländischen Notizen“ erschienen [123] ist, läßt erkennen, daß Engels’ Arbeiten über Schelling diesen bekannten Vertreter der bürgerlich-demokratischen Bewegung in Rußland stark beeinflußt haben.
So sind Marx und Engels schon zu Beginn ihrer wissenschaftlichen und gesellschaftlichpolitischen Tätigkeit die hervorragenden Repräsentanten des historisch fortschrittlichen
Junghegelianismus, der später von Engels als die „extreme philosophische Richtung“11 in
Deutschland bezeichnet worden ist. [124]

9

Die als Hegelianer bekannten Berliner Universitätsprofessoren K. L. Michelet und P. Marheinecke haben in
ihren Vorlesungen auf Engels’ polemische Aufsätze verwiesen und sich zu ihnen bekannt. (Siehe H. Ullrich:
Friedrich Engels’ „Anti-Dühring“. Zur Wirkungsgeschichte von Engels’ Streitschriften gegen Schelling. In:
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1972, Heft 10, S. 1235.) Dabei hat Michelet besonders die Fundiertheit der
Engelsschen Kritik von Schellings Potenzlehre hervorgehoben und dazu die entsprechenden Stellen aus „Schelling und die Offenbarung“ zitiert. (Siehe ebenda, S. 1239.) Unter dem Eindruck dieser Schrift nannte Ruge die
Auffassungen Schellings einen „Hochverrat an der Philosophie“. (Ebenda, S. 1232.) Man kann also sagen, daß
Engels’ Auseinandersetzung mit Schelling in den Kreisen der Wissenschaft eine breite Resonanz gefunden hat.
10
In seiner Antwort an Ruge läßt Engels diesen wissen: „Doktor bin ich übrigens nicht und kann es nie werden,
ich bin nur Kaufmann und k. preuß. Artillerist; erlassen Sie mir also gütigst jenen Titel.“ (MEGA1, 1. Abt., Bd.
2, S. 631.)
11
Friedrich Engels: Revolution und Konterrevolution in Deutschland. In: MEW, Bd. 8, S. 19.
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Zweites Kapitel
Der Beginn des Übergangs vom Idealismus und revolutionären Demokratismus zum
Materialismus und Kommunismus
1. Marx’ Tätigkeit an der „Rheinischen Zeitung“. Sein Eintreten für die unterdrückten und
ausgebeuteten Massen, sein Verhältnis zum utopischen Sozialismus und Kommunismus
Nach der Verteidigung seiner Doktordissertation wollte Marx an der Bonner Universität eine
Dozentur übernehmen. Nachdem er von Berlin zunächst nach Trier und dann nach Bonn übergesiedelt war, bereitete er sich sorgfältig auf seine künftige Lehrtätigkeit vor. Zu der Literatur,
die er in diesem Zusammenhang durchgearbeitet hat, gehören allem Anschein nach die „Logischen Untersuchungen“ von Trendelenburg, „Über die Seele“ von Aristoteles, der „Theologisch-politische Traktat“ und der „Briefwechsel“ von Spinoza, „Abhandlung über die menschliche Natur“ von Hume und die „Geschichte der Kantschen Philosophie“ von Rosenkranz.1
Die Briefe, die Bruno Bauer an Marx geschrieben hat, als dieser in Berlin an seiner Dissertation arbeitete, lassen erkennen, wie der Führer der Junghegelianer Marx davon zu überzeugen
versuchte, daß die Hochschule für ihn das geeignetste Wirkungsfeld sei. Bauer war damals
bereits Dozent an der Bonner Universität. Mit der Übersiedlung Marx’ nach Bonn verband er
große Hoffnungen, die den gemeinsamen Kampf gegen die Theologen, die Herausgabe der
Zeitschrift „Archiv des Atheismus“ und anderes betrafen. Marx’ Ant-[125]worten an Bauer
sind leider nicht erhalten, doch wird aus Bauers Briefen ersichtlich, daß Marx durchaus nicht
sicher war, ob eine Dozentur an der Universität der geeignetste Weg nicht nur für wissenschaftliche, sondern auch für gesellschaftlich-politische Tätigkeit sei. Wahrscheinlich aus
diesem Grunde hat Bauer ihm am 31. März 1841 geschrieben: „Es wäre Unsinn, wenn Du
Dich einer praktischen Karriere widmen solltest.“2
Anfang 1842 mußte Bruno Bauer seine Dozentur an der Universität aufgeben, womit der eindeutige Beweis erbracht war, daß es unmöglich war, die Tätigkeit an einer deutschen Universität mit dem Kampf gegen die in Deutschland herrschende religiöse und politische Ideologie
zu verbinden. Marx verzichtete auf die Professorenlaufbahn und widmete sich ganz der politischen Auseinandersetzung, der revolutionär-demokratischen Publizistik. Im April 1842
wurde er Mitarbeiter der „Rheinischen Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe“ und im
Oktober des gleichen Jahres deren Chefredakteur.
Die Tätigkeit an der „Rheinischen Zeitung“ ist ein wichtiger neuer Abschnitt seiner geistigen
Entwicklung. Rückschauend hat Marx dazu festgestellt: „Im Jahr 1842/43, als Redakteur der
‚Rheinischen Zeitung‘, kam ich zuerst in die Verlegenheit, über sogenannte materielle Interessen mitsprechen zu müssen. Die Verhandlungen des Rheinischen Landtags über Holzdiebstahl und Parzellierung des Grundeigentums, die amtliche Polemik, die Herr von Schaper, damals Oberpräsident der Rheinprovinz, mit der ‚Rheinischen Zeitung‘ über die Zustände der Moselbauern eröffnete, Debatten endlich über Freihandel und Schutzzoll, gaben die
ersten Anlässe zu meiner Beschäftigung mit ökonomischen Fragen.“3
Das Studium der Nationalökonomie, die Kritik ihrer bürgerlichen Begrenztheit, ist für die
Herausbildung der materialistischen Geschichtsauffassung von allergrößter Bedeutung. Und
in den Beiträgen von Marx für die „Rheinische Zeitung“ finden sich, wie Lenin bemerkt,
schon „Anzeichen für Marx’ Übergang vom Idealismus zum Materialismus und vom revolutionären Demokratismus zum Kommunismus“.4
1

Siehe: MEGA1, 1. Abt., Bd. 1, 2. Halbband, S. 107-136.
Ebenda, S. 250.
3
Karl Marx: Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort. In: MEW, Bd. 13, S. 7/8.
4
W. I. Lenin: Karl Marx. In: Werke, Bd. 21, S. 69.
2
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Die „Rheinische Zeitung“, deren erste Nummer am 1. Januar [126] 1842 erschien, war auf
Veranlassung einer Gruppe von Kölner Liberalen gegründet worden. Die Organisatoren der
Aktiengesellschaft, die das Blatt finanzieren sollte, dachten dabei nicht im entferntesten an
eine regierungsfeindliche Tätigkeit. Vielmehr ging es ihnen darum, ein Gegengewicht gegen
die ultramontane [streng päpstlich gesinnte] „Kölnische Zeitung“ zu schaffen, deren Einfluß
in der Rheinprovinz das Mißfallen der preußischen Regierung erregt hatte. Außerdem rechneten die Herausgeber damit, daß die Zeitung zur Festigung und Ausweitung des Zollvereins
beitragen könnte. Zu diesem Zweck boten sie dem bekannten bürgerlichen Ökonomen Friedrich List den Posten des Chefredakteurs an. Nachdem dieser abgelehnt hatte, wurde das Blatt
de facto zu einem Organ der Junghegelianer, dessen politische Linie von Engels wie folgt
charakterisiert wurde: „Und wenn in den ‚Deutschen Jahrbüchern‘ (einer linkshegelianischen
Zeitschrift – d. Verf.) die praktischen Endzwecke noch vorwiegend in philosophischer Verkleidung auftraten, so enthüllte sich die junghegelsche Schule in der ‚Rheinischen Zeitung‘
von 1842 direkt als die Philosophie der aufstrebenden radikalen Bourgeoisie und brauchte das
philosophische Deckmäntelchen nur noch zur Täuschung der Zensur.“5
Friedrich Wilhelm IV., der 1841 heuchlerisch erklärt hatte, daß ihm eine gesund empfindende
Opposition durchaus sympathisch sei, witterte nun in der „Rheinischen Zeitung“ sofort eine
Gefahr für den preußischen Staat. Die Aktionäre des Unternehmens wurden angewiesen, unverzüglich den junghegelianischen Chefredakteur Adolf Rutenberg zu entlassen, obwohl dieser, wie Marx meinte, „niemandem gefährlich war, als der ‚Rheinischen Z.‘ und sich selbst“.6
Die politische Linie der Zeitung wurde nicht von Rutenberg bestimmt, sondern von den Führern der junghegelianischen Bewegung und natürlich von Marx, „dessen Kritik der Verhandlungen des rheinischen Provinziallandtags das größte Aufsehen erregt hatte“.7
Nachdem Rutenberg ausgeschieden war, wurde Marx der Posten des Chefredakteurs angeboten. Lenin schrieb hierzu: „Die revolutionär-demokratische Richtung der Zeitung wurde unter
der Redaktion von Marx immer bestimmter ...“8
Die Parteinahme für die Unterdrückten und Ausgebeuteten, der [127] Kampf um demokratische Umgestaltungen – das ist das Leitmotiv der in der Zeitung veröffentlichten Arbeiten von
Marx. Er tritt darin nach seinen eigenen Worten „für die arme politisch und sozial besitzlose
Menge“ ein.9 Die revolutionäre Unversöhnlichkeit und Entschlossenheit aber verbinden sich
bei ihm mit einer nüchternen Abwägung der Umstände, unter denen das Blatt herausgegeben
werden mußte. In einem Brief spricht er von der Notwendigkeit, die äußerst beschränkten Möglichkeiten für eine fortschrittliche publizistische Bestätigung, wie sie in Preußen bestehen, restlos auszunutzen; denn eine „so deutliche Demonstration gegen die Grundpfeiler der jetzigen
Staatszustände kann Schärfung der Zensur, selbst Unterdrückung des Blatts zur Folge haben“.10
Man dürfe der Regierung nicht die ersehnte Möglichkeit geben, gegen die Zeitung vorzugehen.
In diesem Zusammenhang wendet sich Marx gegen die pseudorevolutionäre Phrasendrescherei
jener Berliner Junghegelianer, die sich zur sogenannten Gruppe der „Freien“ zusammengeschlossen hatten und lautstark die umwälzende Bedeutung der „Philosophie des Selbstbewußtseins“ verkündeten. Edgar Bauer, Eduard Meyen, Ludwig Buhl, Max Stirner und andere Mitglieder dieser Gruppe, deren Entstehung den beginnenden Zerfall der junghegelianischen Bewegung anzeigte, hatten die „Rheinische Zeitung“ unter dem Chefredakteur Rutenberg für sich
5

Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. In: MEW, Bd.
21, S. 271.
6
Marx an Arnold Ruge, 30. November 1842. In: MEW, Bd. 27, S. 411.
7
Friedrich Engels: Karl Marx. In: MEW, Bd. 19, S. 96.
8
W. I. Lenin: Karl Marx. In: Werke, Bd. 21, S. 35.
9
[Karl Marx:] Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. In: MEW, Bd. 1, S. 115.
10
Marx an Dagobert Oppenheim. In: MEW, Bd. 27, S. 409.
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in Beschlag genommen. Ihre Aktivität bestand darin, daß sie, wie Marx vermerkt, „weltumwälzungsschwangere und gedankenleere Sudeleien in saloppem Stil, mit etwas Atheismus und
Kommunismus (den die Herren nie studiert haben) zersetzt, haufenweise uns zusandten“.11 Als
Marx an der Spitze des Blattes steht, lehnt er diese Art von Beiträgen ab, weil sie erstens inhaltlich nichtssagend sind und zweitens jenen realen Bedingungen widersprechen, ohne deren Berücksichtigung die Zeitung einfach nicht erscheinen kann. „Ich forderte auf“, schreibt Marx an
Ruge, „weniger vages Räsonnement, großklingende Phrasen, selbstgefällige Bespiegelungen
und mehr Bestimmtheit, mehr Eingehen in die konkreten Zustände, mehr Sachkenntnis an den
Tag zu fördern. Ich erklärte, daß ich das Einschmuggeln kommunistischer und sozialistischer
Dogmen, also einer neuen Weltanschauung, in beiläufigen Theaterkritiken etc. für unpassend,
ja für unsittlich halte und eine ganz andere [128] und gründlichere Besprechung des Kommunismus, wenn er einmal besprochen werden solle, verlange.“12
Hier ist vor allem Marx’ Überzeugung hervorzuheben, daß Fragen des Kommunismus gründlich und ernsthaft besprochen werden müssen und nicht beiläufig in halbbelletristischer Manier, wie es für die „Freien“ charakteristisch war. Um diese Haltung zu begreifen, muß man
sein damaliges Verhältnis zum Kommunismus berücksichtigen, wie es in der Auseinandersetzung mit der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ sichtbar wurde. Diese hatte die „Rheinische Zeitung“ wegen der Veröffentlichung eines Aufsatzes von Moses Heß im Juni 1842 des
Kommunismus bezichtigt. Diese Beschuldigung unterschied sich nur wenig von einer Denunziation, und Marx erteilte dem reaktionären proösterreichischen Blatt die gebührende
Antwort. In dem Artikel „Der Kommunismus und die Augsburger ‚Allgemeine Zeitung‘“
weist er die Beschuldigung zurück und stellt fest: „Die ‚Rheinische Zeitung‘, die den kommunistischen Ideen in ihrer jetzigen Gestalt nicht einmal theoretische Wirklichkeit zugestehen, also noch weniger ihre praktische Verwirklichung wünschen oder auch nur für möglich
halten kann, wird diese Ideen einer gründlichen Kritik unterwerfen.“13
Gemeint ist hier natürlich der utopische Kommunismus (und auch der utopische Sozialismus,
da Fourier, Considérant und andere Vertreter genannt werden); andere sozialistische und
kommunistische Theorien hat es zu dieser Zeit nicht gegeben. Für die Utopisten war das Privateigentum eine Folge von Verirrungen des menschlichen Geistes auf dem Wege zur absoluten Wahrheit und Gerechtigkeit. Mit so einer unhistorischen Auffassung konnte Marx, der
sich Hegels historische Betrachtungsweise der Wirklichkeit schon gründlich zu eigen gemacht hatte, nicht einverstanden sein. Dabei geht es nicht darum, daß er etwa die sozialen
Kataklysmen [Katastrophen] nicht gesehen hätte, die durch das Privateigentum hervorgerufen
werden (seine Artikel in der „Rheinischen Zeitung“ decken diese antagonistischen Wider[129]sprüche, wie wir noch zeigen werden, in gewissem Maße auf), sondern daß er ein Gegner aller utopischen Konzeptionen war, da deren Ausgangspunkt die abstrakte Gegenüberstellung von Sollen und Sein ist, auf deren Unhaltbarkeit Marx schon 1837 hingewiesen hatte.
Bei aller Ablehnung der utopischen Anschauungen der damaligen Kommunisten und Sozialisten ist Marx jedoch der Ansicht, daß der Kommunismus zu einer Frage von gesamteuropäischer Bedeutung geworden ist, daß man ihn nicht deshalb ignorieren darf, „weil er schmutzige Wäsche trägt und nicht nach Rosenwasser duftet“.14 Folglich muß man unterscheiden zwi11

Ebenda, S. 411.
Ebenda, S. 412. Ende April 1895 schrieb Engels an Mehring: „... Marx war inzwischen gegen die Bauers
aufgetreten, d. h. hatte sich dagegen erklärt, daß die ‚Rh[einische] Z[eitung]‘ vorwiegend ein Vehikel für theologische Propaganda, Atheismus etc. statt für politische Diskussion und Aktion werde, und ebenso gegen den
Edgar Bauerschen, auf bloßer Lust am ‚am weitesten gehn‘, beruhenden Phrasen-Kommunismus, der dann auch
bald bei Edgar durch andre extrem klingende Phrasen ersetzt wurde.“ (MEW, Bd. 39, S. 473.)
13
MEW, Bd. 1, S. 108.
14
Ebenda, S. 105.
12
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schen den Fakten und ihrer Interpretation, die im vorliegenden Falle unbefriedigend ist, weil
sie utopischen Charakter trägt – das ist der Schluß, dem Marx bereits nahekommt. Ferner
muß eine wirkliche Lösung für diejenigen sozialen Probleme gefunden werden, die von den
Vertretern des utopischen Sozialismus und Kommunismus nicht erfunden wurden, sondern
sich aus der Entwicklung der Gesellschaft, vor allem aber aus der Entwicklung der Großindustrie ergeben. „Daß der Stand, der heute nichts besitzt, am Reichtum der Mittelklassen teilzunehmen verlangt, das ist ein Faktum, welches ohne das Straßburger Reden und trotz dem
Augsburger Schweigen in Manchester, Paris und Lyon auf den Straßen jedem sichtbar umherläuft.“15 In diesem Zusammenhang bemerkt Marx: „Wir besitzen nicht die Kunst, mit einer Phrase Probleme zu bändigen, an deren Bezwingung zwei Völker arbeiten.“16 Marx denkt
hierbei an die Franzosen und die Engländer. Die Stärke der kommunistischen Bewegung liegt
nach Marx vor allem in ihren Ideen, in ihrer theoretischen Begründung. „Wir haben die feste
Überzeugung“, schreibt er, „daß nicht der praktische Versuch, sondern die theoretische Ausführung der kommunistischen Ideen die eigentliche Gefahr bildet, denn auf praktische Versuche, und seien es Versuche in Masse, kann man durch Kanonen antworten, sobald sie gefährlich werden, aber Ideen, die unsere Intelligenz besiegt, die unsere Gesinnung erobert, an die
der Verstand unser Gewissen geschmiedet hat, das sind Ketten, denen man sich nicht entreißt,
ohne sein Herz zu zerreißen, das sind Dämonen, welche der Mensch nur besiegen kann, indem er sich ihnen unterwirft.“17 [130] Mit diesen Ausführungen wird die große Bedeutung
der Ideen des utopischen Kommunismus anerkannt, wiewohl Marx gleichzeitig erklärt, die
„Rheinische Zeitung“ habe die Absicht, diese Lehre einer Kritik zu unterziehen.18
Durch seinen Artikel „Der Kommunismus und die Augsburger ‚Allgemeine Zeitung‘“ läßt
sich gut ermessen, warum Marx so heftig auf die dilettantischen Versuche der Berliner „Freien“ reagierte, die Probleme des Kommunismus gleichsam nebenbei zu erörtern. Diesem oberflächlichen und kategorischen Räsonnement stellt Marx, wie gesagt, die Forderung entgegen,
die von den utopischen Sozialisten und Kommunisten aufgeworfenen Fragen ernsthaft zu
erörtern, wobei die Spezifik einer Tageszeitung und die Zensurbedingungen berücksichtigt
werden müssen, die außer acht zu lassen einfach töricht wäre. Er unterstreicht, daß „Schriften, wie die von Leroux, Considérant und vor allen das scharfsinnige Werk Proudhons, nicht
durch oberflächliche Einfälle des Augenblicks, sondern nur nach lang anhaltendem und tief
eingehendem Studium kritisiert werden können.“19
Marx fordert Gründlichkeit nicht nur bei der Erörterung der neuen und für die Deutschen
noch nicht genügend geklärten Frage des Kommunismus. Auch Fragen der Religion und des
Staates müssen, besonders in einer Zeitung, konkret behandelt und mit einer Analyse der bestimmten Fakten, über die die Zeitung berichtet, verbunden werden. „Ich begehrte dann“,
schreibt Marx, „die Religion mehr in der Kritik der politischen Zustände, als die politischen
Zustände in der Religion zu kritisieren, da diese Wendung mehr dem Wesen einer Zeitung
und der Bildung des Publikums entspricht ... Endlich wollte ich, daß, wenn einmal von Philo15

Ebenda, S. 106.
Ebenda, S. 107.
17
Ebenda, S. 108.
18
Im Vorwort „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“ (1859) ist Marx auf seine Polemik mit der Augsburger
„Allgemeinen Zeitung“ zurückgekommen und hat betont, daß er damals, 1842, mit den Werken der utopischen
Kommunisten und Sozialisten noch nicht genügend vertraut war. „... zu jener Zeit“, heißt es dort, „wo der gute
Wille ‚weiterzugehen‘ Sachkenntnis vielfach aufwog, hatte ein schwach philosophisch gefärbtes Echo des französischen Sozialismus und Kommunismus sich in der ‚Rheinischen Zeitung‘ hörbar gemacht. Ich erklärte mich
gegen diese Stümperei, gestand aber zugleich in einer Kontroverse mit der Allgemeinen Augsburger Zeitung
rundheraus, daß meine bisherigen Studien mir nicht erlaubten, irgendein Urteil über den Inhalt der französischen
Richtungen selbst zu wagen.“ (MEW, Bd. 13, S. 8.)
19
MEW, Bd. 1, S. 108.
16
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sophie gesprochen, weniger mit der Firma: ‚Atheismus‘ getändelt (was den Kindern [131]
ähnlich sieht, die jedem, der’s hören will, versichern, sie fürchteten sich nicht vor dem
Bautzemann), als vielmehr ihr Inhalt unter’s Volk gebracht würde.“20
Obwohl sich Marx hier in erster Linie auf die Spezifik des Zeitungswesens beruft, gehen
doch seine Differenzen mit den „Freien“ weit über die Frage der Darstellungsweise hinaus.
Die Junghegelianer wollten die gesamte Auseinandersetzung auf eine Kritik der religiösen
Ideologie reduzieren, für Marx hat sich die Kritik der Religion und der Theologie der Lösung
dringlicher politischer Fragen unterzuordnen.
Was erwiderten nun die „Freien“ auf diese ernsten kritischen Bemerkungen von Marx? In
dem bereits zitierten Brief an Ruge erwähnt Marx eine Antwort, die er von Meyen erhalten
habe und in der dieser ihm mit dem Vorwurf des Konservatismus drohe. Meyen war der Ansicht, „die Zeitung dürfe nicht temperieren [mäßigen, mildern], sondern müsse das Äußerste
tun, das heißt ruhig der Polizei und Zensur weichen, statt in einem dem Publico unsichtbaren,
aber nichtsdestoweniger hartnäckigen und pflichtmäßigen Kampf ihren Posten behaupten“.21
Mit diesen Worten wendet Marx sich streng gegen jegliche pseudorevolutionäre Rhetorik, die
in ihrer Hohlheit niemanden überzeugt, andererseits jedoch Repressionen provoziert, denen
die progressiven Kräfte noch nicht die gebührende Abfuhr erteilen können.
Was der vom wirklichen revolutionären Kampf weit entfernte Junghegelianer Meyen verantwortungslos als „Konservatismus“ bezeichnete, war in Wirklichkeit die wohlüberlegte revolutionäre Linie von Marx, der zu Recht die Meinung vertrat, daß man, „um ein politisches
Organ zu retten, einige Berliner Windbeuteleien preisgeben“ könne. Trotz der „schrecklichsten Zensurquälereien“, trotz des „Schreiens der Aktionäre“ wegen der revolutionären Linie
der [132] „Rheinischen Zeitung“ setzte Marx seinen Kampf gegen die Reaktion fort. Er bekannte, daß „ich bloß auf dem Posten bleibe, weil ich es für Pflicht halte, der Gewalt die
Verwirklichung ihrer Absichten, soviel an mir, zu vereiteln“.22
So ist Marx also schon gleich zu Beginn seiner Tätigkeit als Chefredakteur der „Rheinischen
Zeitung“ gegen die Berliner „Freien“ aufgetreten, und dieser Konflikt hat schließlich zum
Bruch mit den um Bruno Bauer zusammengeschlossenen Junghegelianern geführt. Im Hinblick auf seine kritischen Bemerkungen war ihm von Bauer einmal geraten worden: „... deine
Briefe, die Du hierhergeschickt hast, hättest Du, ehe Du sie abschicktest, einen Tag in Deinem Pulte liegen lassen sollen.“23 Aber nicht nur Bruno Bauer, auch Arnold Ruge verstand
nicht den eigentlichen Sinn der Marxschen Kritik, wenngleich er das Verhalten der „Freien“
mißbilligte, die in Berliner Kneipen lärmende literarische Wortgefechte veranstalteten.24
Die Abgrenzung gegen die „Freien“ ist für Marx jedoch noch kein Grund, mit dem junghegelianischen Idealismus zu brechen. Im November 1842 veröffentlicht er eine Rezension der
MEW, Bd. 27, S. 412. Richtig bemerkt in diesem Zusammenhang M. W. Serebrjakow: „Die Erfahrungen
eines unerbittlichen aufreibenden Kampfes mit der Zensur, mit dem Oberpräsidenten und dem Ministerium
hatten Marx besonders eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig gerade die politische Auseinandersetzung
war. Gleichzeitig erkannte er, daß ihm die Berliner Junghegelianer in diesem Streit keine ernsthaften und zuverlässigen Bundesgenossen sein konnten.“ (М. В. Серебряков: Из истории борьры Маркса и Энгельса против
мелкобуржазных течений в сороковы лодах XIX века. В: Ученые записки ЛГУ № 168, вып. 5.
Философия, 1955 стр. 102)
21
MEW, Bd. 27, S. 412/413.
22
Ebenda, S. 413.
23
MEGA1, 1. Abt., Bd. 1, 2. Halbband, S. 292.
24
Ruge sah in Marx’ Stellungnahmen gegen die „Freien“ lediglich eine Mißbilligung ihres Benehmens. „... ich
hoffe“, schrieb er ihm, „daß Sie Bauer aus dieser Atmosphäre retten ...“ (Ebenda, S. 289.) Ruge begriff nicht,
daß das Verhalten und die Ansichten der „Freien“ eng mit der subjektivistischen Philosophie Bruno Bauers
zusammenhingen, der, nachdem er nach Berlin zurückgekehrt war, sehr bald an der Spitze dieser Gruppe stand.
20
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Broschüre „Bruno Bauer und die akademische Lehrfreiheit“ von Otto Friedrich Gruppe und
verteidigt dabei den Führer der Junghegelianer ganz entschieden gegen die unsinnigen Angriffe eines reaktionären Kritikers. In einem Brief an Ruge vom 13. März 1843 äußert er sich
sehr anerkennend über Bruno Bauers Buch „Die gute Sache der Freiheit und meine eigene
Angelegenheit“, das 1842 erschienen war.25 Erst im Verlaufe seiner weiteren geistigen Entwicklung, die ihn zum dialektischen und historischen Materialismus hinführt, vollzieht Marx
(wie auch Engels) den Bruch mit dem junghegelianischen Idealismus und eröffnet den Kampf
gegen diese philosophische Theorie des deutschen bürgerlichen Radikalismus.
Nach Marx’ Vorstellungen von einem konkreten politischen Her-[133]angehen an die Behandlung theoretischer Fragen „sind ganz allgemeine theoretische Erörterungen über Staatsverfassung eher passend für rein wissenschaftliche Organe als für Zeitungen. Die wahre
Theorie muß innerhalb konkreter Zustände und an bestehenden Verhältnissen klargemacht
und entwickelt werden“.26 Seine Beiträge in der „Rheinischen Zeitung“ sind bemerkenswerte
Muster einer solchen konkreten theoretischen Analyse politischer Fragen. So entlarvt er in
einem Artikel, der den Debatten des Rheinischen Landtages über die Pressefreiheit gewidmet
ist, die Vertreter des Fürsten- und Adelsstandes, denen die freie Presse, die Initiative des
Volkes, die Demokratie Angst einflößt. Für diese Reaktionäre waren die Pressefreiheit und
die Bürgerrechte überhaupt die Ursache moralischer Verkommenheit. Die Presse bewirke
Revolutionen, hatte zum Beispiel ein Vertreter des Fürstenstandes behauptet. „Welche Presse?“ fragte Marx in dem Artikel. „Die reformatorische oder die reaktionäre?“27
In diesem Zusammenhang wirft Marx die Frage auf nach der Rechtmäßigkeit von Revolutionen, die für ihn keine zufälligen Ereignisse sind, sondern sich notwendig aus der Entwicklung
des Volksgeistes ergeben. „... Karl der Erste stieg aufs Schafott aus göttlicher Inspiration von
unten“28, bemerkt er ironisch.
Marx prangert die Attacken der Grundbesitzer gegen die politische Aktivität des Volkes an
und verweist auf die „natürliche Ohnmacht des halben Liberalismus“, wie er vom städtischen
Bürgerstand vertreten wurde. Der Vertreter dieses Standes betrachte die Presse als ein Gewerbe, als eine Kapitalanlage, und da er für die Freiheit des privaten Unternehmertums ist,
halte er auch die Pressefreiheit für notwendig. Gegen eine solche Denkungsart erhebt Marx
kategorisch Einspruch. „... ist die Presse frei, die sich zum Gewerbe [134] herabwürdigt?“29
Darum ist es nicht verwunderlich, daß er als revolutionärer Demokrat leidenschaftlich dem
„unmutigen, aber trefflichen Vortrage“ eines Vertreters des Bauernstandes zustimmt, der
ausgeführt hatte, „der menschliche Geist müsse sich nach seinen ihm innewohnenden Gesetzen frei entwickeln und das Errungene mitteilen dürfen, sonst würde aus einem klaren bele„Nach meiner Ansicht hat er noch nie so gut geschrieben.“ (MEW, Bd. 27, S. 418.)
Marx an Dagobert Oppenheim, um den 25. August 1842. In: MEW, Bd. 27, S. 409.
27
[Karl Marx:] Die Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. In: MEW, Bd. 1, S. 39. Bei seiner Befürwortung der Pressefreiheit verweist Marx auf die für die damalige Zeit fortschrittlichen bürgerlich-demokratischen
Staaten und hebt hervor, daß man die Pressefreiheit nicht nur nach ihrer Idee, sondern auch nach ihrer faktischen
Existenz beurteilen muß. „Die Naturforscher“, zieht er den Vergleich, „suchen durch Experimente ein Naturphänomen in seinen reinsten Bedingungen darzustellen“ (ebenda, S. 63), wogegen bei der Erforschung des gesellschaftlichen Lebens die konkreten Tatsachen, die historischen Erfahrungen von erstrangiger Bedeutung sind.
28
Ebenda, S. 51.
29
Ebenda, S. 70. – Zugleich hält es Marx für angebracht, dieser Gleichsetzung von Pressefreiheit und Gewerbefreiheit den Vorzug zu geben „vor dem haltungslosen, nebelnden und schwebelnden Räsonnement jener deutschen Liberalen ..., welche die Freiheit zu ehren meinen, wenn sie dieselbe in den Sternenhimmel der Einbildung, statt auf den soliden Boden der Wirklichkeit versetzen. Diesen Räsoneurs der Einbildung, diesen sentimentalen Enthusiasten, die jede Berührung ihres Ideals mit der gemeinen Wirklichkeit als Profanation scheuen,
verdanken wir Deutsche zum Teil, daß die Freiheit bis jetzt eine Einbildung und eine Sentimentalität geblieben
ist“. (Ebenda, S. 68.)
25
26
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benden Strom ein verpesteter Sumpf“. Das Volk, sagt Marx, muß mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, nicht nur mit Lanzen, sondern auch mit Beilen, um seine Freiheit
kämpfen.30
Seine kritischen Berichte über die Debatten des rheinischen Landtages zum Thema Pressefreiheit nimmt Marx zum Anlaß, wichtige theoretische Fragen aufzuwerfen: die Frage nach
der Rolle des Volkes (des „Volksgeistes“) in der Geschichte, nach der Bedeutung der Presse
für die gesellschaftliche Entwicklung, nach dem Verhältnis von Idealem und Realem, nach
den Triebkräften der gesellschaftlichen Entwicklung, nach dem Einfluß der Klassen- bzw.
Standeszugehörigkeit auf ideologische Konzeptionen usw. Wir beschränken uns hier auf eine
Aufzählung solcher Fragen, die an anderer Stelle noch näher untersucht werden.
Im Oktober und November 1842 veröffentlicht Marx in der „Rheinischen Zeitung“ einen
Artikel zu den Landtagsdebatten über den Entwurf eines Holzdiebstahlsgesetzes, in dem das
Sammeln von Raffholz durch die Bauern als Diebstahl am Eigentum der Waldbesitzer gewertet wird. Er macht sich darüber lustig, daß die Fürsprecher des Gesetzentwurfs auf „Gewohnheitsrechte“ der Gutsbesitzer pochen, während es sich in Wirklichkeit um „Gewohnheiten
wider das Recht“, um Gesetzlosigkeit handle. Marx setzt sich für die Inter-[135]essen der
Bauern ein und spricht von einem „Gewohnheitsrecht“ der Armen, das sich aus ihrer sozialen
Lage ergebe und demzufolge eine objektive Grundlage habe, die von jeder Gesetzgebung
respektiert werden müsse: „Wir vindizieren* der Armut das Gewohnheitsrecht, und zwar ein
Gewohnheitsrecht, welches nicht lokal, ein Gewohnheitsrecht, welches das Gewohnheitsrecht
der Armut in allen Ländern ist. Wir gehen noch weiter und behaupten, daß das Gewohnheitsrecht seiner Natur nach nur das Recht dieser untersten besitzlosen und elementarischen Masse sein kann.“31 In diesem Zusammenhang wirft Marx solche philosophischen und soziologischen Probleme auf, wie zum Beispiel die objektive Grundlage der Gesetzgebung und der
gesellschaftlichen Entwicklung überhaupt, der Gegensatz von Armut und Reichtum, das Verhältnis des Staates zum Privateigentum und zu den privaten Interessen, Form und Inhalt, das
Wesen des Feudalismus.
In seinem nächsten Beitrag „Rechtfertigung des ††-Korrespondenten von der Mosel“ setzt
sich Marx für einen Korrespondenten der „Rheinischen Zeitung“ ein, der über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Weinbauern des Moseltals berichtet hatte. Diese Publikationen
waren von dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz, von Schaper, heftig angegriffen worden
und dienten später mit zur Begründung des Verbots der Zeitung. Marx weist die Behauptung
Schapers zurück, daß die Bauern an ihrer Notlage selbst schuld seien, und stellt demgegenüber fest, daß die schwere Lage der Moselbauern objektiv auf die in Preußen herrschenden
sozialen Verhältnisse zurückzuführen ist. Das spezielle Problem der Moselbauern wird von
Marx zum Anlaß genommen, die allgemeine soziologische Frage nach dem objektiven Charakter der sozialen Verhältnisse aufzuwerfen. Engels hat später einmal geschrieben, die Situation der Weinbauern von der Mosel und die Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz hätten
Marx veranlaßt, seine Untersuchungen ganz zielbewußt auf die ökonomische Grundlage des
gesellschaftlichen Lebens auszurichten, was unmittelbar zur Entstehung der materialistischen
Geschichtsauffassung und des wissenschaftlichen Sozialismus beigetragen habe.32

Ebenda, S. 76, 77. Dieser erste Beitrag von Marx in der „Rheinischen Zeitung“ hat auf Zeitgenossen einen
großen Eindruck gemacht. Nach Ruges Einschätzung war das „ohne weiteres das Beste, was bisher darüber
geschrieben worden ist“. (MEGA1, 1. Abt., Bd. 1, 2. Halbband, S. 276.)
* als Eigentümer einer Sache ihre Herausgabe vom Besitzer verlangen – 31 MEW, Bd. 1, S. 115.
32
Am 15. April 1895 schrieb Engels an Richard Fischer, er habe „von M[arx] immer gehört, grade durch seine
Beschäftigung mit dem Holzdiebstahlsgesetz und mit der Lage der Moselbauern sei er von der bloßen Politik
auf ökonomische Verhältnisse verwiesen worden und so zum Sozialismus gekommen“. (MEW, Bd. 39, S. 466.)
30
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[136] Ein Wesenszug aller Artikel von Marx ist ihre konsequente Parteilichkeit. „Ohne Parteien keine Entwicklung, ohne Scheidung kein Fortschritt.“33 Da aber Marx zu diesem Zeitpunkt noch immer Idealist ist, beurteilt er das Prinzip der Parteilichkeit vom Standpunkt der
Vernunft und des allgemeinen Interesses, dem die Unvernunft und der Egoismus der herrschenden Minderheit gegenüberstehen. Diese Fragestellung ist insofern nicht verfehlt, als die
Parteilichkeit der revolutionären Klasse tatsächlich den Interessen der gesellschaftlichen
Entwicklung Ausdruck verleiht.
Die revolutionäre Haltung der „Rheinischen Zeitung“ führte naturgemäß zu ständigen Zusammenstößen mit der Zensur und den Behörden. Über das Blatt wurde eine doppelte Zensur
verhängt. An die Stelle eines verhältnismäßig liberalen Zensors trat ein eifriger Verfechter
der reaktionären preußischen Regierungspolitik. Und doch wurden in der „Rheinischen Zeitung“ trotz der über ihr schwebenden Verbotsdrohung unter Marx’ Leitung nach wie vor politische Grundfragen erörtert und – selbstverständlich in verschleierter Form – die Notwendigkeit einer revolutionären Lösung der dringenden sozialen Probleme propagiert. „Zehn Zeitungen, die denselben Mut hatten wie die ‚Rheinische‘, ... und die Zensur war schon 1843 in
Deutschland unmöglich gemacht“, heißt es dazu bei Engels.34
Endlich, im Januar 1843, beschließt der preußische Ministerrat, das Erscheinen der „Rheinischen Zeitung“ mit Wirkung vom 1. April desselben Jahres zu untersagen. In der Hoffnung,
die Lage der Zeitung erleichtern zu können, tritt Marx aus der Redaktion aus, nachdem er am
18. März eine diesbezügliche Erklärung veröffent-[137]licht hatte, in der es hieß, daß er „der
jetzigen Zensurverhältnisse wegen“ als Chefredakteur zurückgetreten sei.35 In Berlin nehmen
die reaktionären Kreise Marx’ Ausscheiden aus der Zeitung mit Befriedigung zur Kenntnis,
da, wie die dortigen Regierungsstellen vermerken, seine „ultrademokratischen Gesinnungen
mit dem Prinzip des preußischen Staats in völligem Widerspruch ständen“.36 Chefredakteur
wird nun der sehr gemäßigte und recht mittelmäßige Dagobert Oppenheim. Aber auch das
konnte die Zeitung nicht mehr retten. Am 31. März 1843 erschien ihre letzte Nummer.37
[Karl Marx:] Der leitende Artikel in Nr. 179 der „Kölnischen Zeitung“. In: MEW, Bd. 1, S. 104. Die Frage
der Parteilichkeit wurde besonders akut, nachdem Ferdinand Freiligrath (der später einige Zeit Marx’ und Engels’ Kampfgefährte war) in einem seiner Gedichte die Unparteilichkeit als Merkmal poetischer Weitsicht bezeichnet hatte:
33

„Der Dichter steht auf einer höhern Warte
Als auf den Zinnen der Partei.“
Dem setzte Georg Herwegh im Februar 1842 in der „Rheinischen Zeitung“ sein berühmtes Bekenntnis zur literarischen Parteinahme entgegen:
„Partei! Partei! Wer sollte sie nicht nehmen,
Die noch die Mutter aller Siege war!
Wie mag ein Dichter solch ein Wort verfemen,
Ein Wort, das alles Herrliche gebar?“
34

Friedrich Engels: Karl Marx. In: MEW, Bd. 19, S. 96.
MEW, Bd. 1, S. 200. Aus diesem Anlaß schrieb Herwegh: „Nun haben die Lumpen auch die ‚Rheinische
Zeitung‘ zur Strecke gebracht ... Marx, der als Redakteur alles für das Blatt geopfert hat und nach seinem heutigen Brief bereit ist, der Sache mit Krach ein Ende zu machen, ist in eine furchtbare Lage geraten. Er schreibt
mir, er könne nicht mehr in Deutschland bleiben, denn eine Tätigkeit in Preußen sei für ihn unmöglich geworden.“ (Цит. В: М. В. Серебряков: Из истории борьры Маркса и Энгельса против мелкобуржазных
течений в сороковы лодах XIX века. В: Ученые записки ЛГУ № 168, вып. 5. Философия, 1955 стр. 103.)
36
F. Mehring: Karl Marx. Geschichte seines Lebens, Berlin 1974, S. 61.
37
Die „Rheinische Zeitung“ wurde durch ein besonderes Ministerialreskript verboten, weil sie angeblich keine
Konzession hatte, „als wenn in Preußen, wo kein Hund leben darf ohne seine Polizeimarke, die „Rh. Z.“ auch
35
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In einem Brief an Ruge gibt Marx zu verstehen, das Verbot der „Rheinischen Zeitung“ deute
auf einen gewissen Fortschritt des politischen Bewußtseins hin. Womit wiederum bewiesen
sei, daß das Blatt seine Mission erfüllt habe. Gleichzeitig erklärte Marx, eine weitere ersprießliche publizistische Tätigkeit in Deutschland erscheine ihm selbst unmöglich: „Außerdem war mir die Atmosphäre so schwül geworden. Es ist schlimm, Knechtsdienst selbst für
die Freiheit zu verrichten und mit Nadeln, statt mit Kolben zu fechten. Ich bin der Heuchelei,
der Dummheit, der rohen Autorität und unseres Schmiegens, Biegens, Rückendrehens und
Wortklauberei müde gewesen ... In Deutschland kann ich nichts mehr beginnen.“38 Marx
bringt Ruge gegenüber die Notwendigkeit zur Sprache, eine deutsche Zeitung im Ausland
herauszugeben, in der man revolutionäre Ansichten ohne Furcht vor der Zensur ziemlich frei
vortragen und propagieren könnte. Eine solche Zeitschrift wurden dann bekanntlich die
„Deutsch-Französischen Jahrbücher“.
[138] Folglich hat Marx in der „Rheinischen Zeitung“ nicht nur die Interessen der werktätigen Massen vertreten und ein politisches Programm der revolutionären Demokratie entwikkelt, sondern auch wichtige philosophische und soziologische Probleme angepackt. Daß diese
Fragen nur fragmentarisch behandelt werden, ist unvermeidlich, weil sie nicht direkt das
Thema der einzelnen Artikel ausmachen, doch verschwindet dieser Eindruck, sobald wir alle
diese Artikel und die in ihnen behandelten Probleme als einheitliches Ganzes betrachten.

nur einen Tag ohne die offiziellen Lebensbedingungen hätte erscheinen können“. (Marx an Arnold Ruge, 25.
Januar 1843. In: MEW, Bd. 27, S. 414.)
38
Ebenda, S. 415.
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2. Die revolutionär-demokratische Auffassung von der Rolle der Philosophie im gesellschaftlichen Leben. Philosophie und Religion. Das Verhältnis zu Ludwig Feuerbach. Kritik der
reaktionären Romantik
Die Tätigkeit an der Zeitung ist für Marx nicht der Übergang aus dem Bereich der Philosophie in ein ihr fremdes Gebiet. Im Gegenteil, sobald die Philosophie „in Zeitungen aufzutreten“ beginnt, verändert sie sich selbst und damit auch den Charakter der Presse, die dadurch
gehaltvoller und vernünftiger wird und besser die Mittel und Wege für eine rationelle Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens zu erkennen vermag. Eine solche Veränderung im
Charakter der Philosophie und der Presse entspricht der gesetzmäßigen Entwicklung des
menschlichen Geistes; sie realisiert die Notwendigkeit, von der Marx schon in seiner Dissertation gesprochen hat.
Die Welt wird also philosophisch und die Philosophie weltlich. Die Menschen interessieren
sich immer mehr für die Vernunft, während die Philosophie ihre spekulative Geringschätzung
der konkreten Wirklichkeit aufgibt und einen realen, in erster Linie politischen Inhalt erhält.
Wenn sich die Philosophie in das öffentliche Leben begibt, so ist das ein Zeichen ihrer Reife.
Es beweist, daß vor der Gesellschaft wichtige Fragen stehen, um deren Lösung sich nicht
einmal die Philosophen drücken können. „Die Philosophie“, sagt Marx, „wird in die Welt
eingeführt von dem Geschrei ihrer Feinde, welche die innere Ansteckung durch den wilden
Notruf gegen die Feuersbrunst der Ideen verraten. Dieses Geschrei ihrer Feinde hat für die
Philosophie dieselbe Bedeutung, welche der erste Schrei eines Kindes für das ängstlich lauschende Ohr der Mutter hat, es ist der Le-[139]bensschrei ihrer Ideen, welche die hieroglyphische regelrechte Hülse des Systems gesprengt und sich in Weltbürger entpuppt haben.“1
Die katholische „Kölnische Zeitung“ hatte in einem Leitartikel der „Rheinischen Zeitung“ vorgeworfen, sie befasse sich entgegen aller Tradition nicht nur mit den Ereignissen des Tages,
sondern auch mit entscheidenden Fragen der Philosophie und der Religion, für die eine Zeitung
nicht der rechte Ort sei. Auf diese Vorwürfe enthüllt Marx in seinem Artikel „Der leitende Artikel in Nr. 179 der ‚Kölnischen Zeitung‘“ den wahren Sinn dieser Anschuldigungen, der in
einer Verurteilung der Philosophie besteht, die gegen die Religion ankämpft, welche als Grundlage des Staates betrachtet wird. Mithin ist die „Kölnische Zeitung“ nicht schlechthin gegen die
Erörterung philosophischer und religiöser Probleme in Zeitungsartikeln. Vielmehr geht es ihr
darum, „philosophische Ansichten zu bekämpfen und religiöse Ansichten zu verbreiten“.2 Und
wenn dieses Blatt auch über die Philosophie als solche herzieht und von der Zensur verlangt,
philosophische Darlegungen zu unterbinden, richtet sich ihr Angriff doch de facto gegen den
Junghegelianismus. Deshalb bedauert sie, daß „die halben Maßregeln, die man in der letzten
Zeit gegen das junge Hegeltum ergriffen, die gewöhnlichen Folgen halber Maßregeln gehabt
haben“3 und fordert ein entschiedenes Vorgehen gegen die progressive Philosophie.
Marx macht deutlich, daß es kein Zufall sei, wenn die Philosophie in die Zeitungen Eingang
fände. Ebenso sei es nicht zufällig, daß die Diskussion religiöser Fragen in der Presse einen
immer größeren Platz einnähme. „Wenn die Religion zu einer politischen Qualität wird, zu
einem Gegenstand der Politik, so scheint fast keiner Erwähnung zu bedürfen, daß die Zeitungen politische Gegenstände nicht nur besprechen dürfen, sondern auch müssen. Es scheint
von vornherein die Weisheit der Welt, die Philosophie, mehr Recht zu haben, sich um das
Reich dieser Welt, um den Staat zu bekümmern, als die Weisheit jener Welt, die Religion.“4

[Karl Marx:] Der leitende Artikel in Nr. 179 der „Kölnischen Zeitung“. In: MEW, Bd. 1, S. 98.
Ebenda, S. 87.
3
Ebenda, S. 96.
4
Ebenda, S. 100.
1
2
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Das Hinaustreten der Philosophie in das öffentliche Leben entspricht ihrem Wesen und ihrer
gesamten Entwicklung, die dieses Wesen zum Ausdruck bringt. Die Philosophie steht nicht
außerhalb [140] der Welt, wie ja auch das Gehirn nicht außerhalb des Menschen steht, weil es
nicht im Magen liegt. Jede wahre Philosophie ist die lebendige Seele der Kultur, die geistige
Quintessenz ihrer Zeit. Darum muß auch die Zeit kommen, in der die Philosophie nicht nur
innerlich durch ihren Gehalt, sondern auch äußerlich in eine Wechselwirkung eintritt mit der
Welt, von der sie hervorgebracht wurde und die sie verändern, vernünftig machen soll. Freilich, die deutsche Philosophie (aber auch die Philosophie überhaupt) neigt dazu, sich in den
von ihr geschaffenen Systemen abzukapseln, in eine leidenschaftslose Selbstbeschauung zu
versinken und die empirische Wirklichkeit als etwas zu betrachten, das ihrer Beachtung nicht
würdig sei. „Die Philosophie hat, ihrem Charakter gemäß, nie den ersten Schritt getan, das
asketische Priestergewand mit der leichten Konventionstracht der Zeitungen zu vertauschen“5, konstatiert Marx. Mehr noch, sie „hatte sogar protestiert gegen die Zeitungen, als ein
unpassendes Terrain, aber endlich mußte die Philosophie ihr Schweigen brechen, sie wurde
Zeitungskorrespondent“.6 Das heißt also: Wenn sich die Philosophie auch aus den politischen
und gesellschaftlichen Kämpfen heraushält und überall ihre Unparteilichkeit bekundet, so
sagt das noch nichts über ihr Wesen, das sich zum Selbstbewußtsein entwickelt. Entgegen
den Vorstellungen der „Kölnischen Zeitung“ ist die reife Philosophie durchaus keine esoterische Lehre eines kleinen Kreises von Menschen, von Weisen, die dem weltlichen Leben fernstehen. Sie ist eine gewaltige ideelle Macht, die aus der Wirklichkeit selbst, aus der Entwicklung des ihr immanenten geistigen Gehalts hervorwächst und für das Handeln der Völker
richtungweisend ist. Die „Philosophen wachsen nicht wie Pilze aus der Erde, sie sind die
Früchte ihrer Zeit, ihres Volkes, dessen subtilste, kostbarste und unsichtbarste Säfte in den
philosophischen Ideen roulieren [umlaufen]. Derselbe Geist baut die philosophischen Systeme in dem Hirn des Philosophen, der die Eisenbahnen mit den Händen der Gewerke baut.“7
Marx betrachtet also die Philosophie als die höchste Äußerung des menschlichen Geistes und
bemüht sich, ihre prinzipielle Einheit mit allen anderen Formen der schöpferischen Tätigkeit
des Menschen nachzuweisen. Der Vergleich der Tätigkeit der Philosophen mit der Arbeit der
Proletarier ist vor allem deshalb interessant, weil [141] er Marx’ demokratische Ansichten
über die Rolle der Philosophie charakterisiert.
Worin zeigt sich nun der Einfluß der Philosophie auf das gesellschaftliche Leben? Marx
weist besonders auf die Funktion hin, welche die Philosophie bei der Entwicklung eines weltlichen, irreligiösen Bewußtseins und einer ihm entsprechenden politischen Theorie erfüllt,
mit der wiederum bestimmte Staatstypen einhergehen. Die Philosophie hat immer das
menschliche Bewußtsein säkularisieren wollen. So befreite Francis Bacon die Physik von der
Theologie, und damit wurde sie fruchtbar. Ebenso verfuhr die Philosophie mit den politischen
Anschauungen, indem sie bewies, daß der Staat und alle anderen sozialen Einrichtungen das
Werk des Menschen sind und demzufolge auch entsprechend den menschlichen Bedürfnissen
und den Forderungen der sich entwickelnden Vernunft verändert werden können und müssen.
Dank der Philosophie begann man, den Schwerpunkt des Staates in diesem selbst zu suchen,
und „so begannen früher Machiavelli, Campanella, später Hobbes, Spinoza, Hugo Grotius,
bis zu Rousseau, Fichte, Hegel herab, den Staat aus menschlichen Augen zu betrachten und
seine Naturgesetze aus der Vernunft und der Erfahrung zu entwickeln, nicht aus der Theologie“.8

5

Ebenda, S. 97.
Ebenda, S. 99.
7
Ebenda, S. 97.
8
Ebenda, S. 103.
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In dieser Hinsicht setzt die Philosophie der Neuzeit das von Heraklit und Aristoteles begonnene Werk fort. Mithin bildet der Kampf gegen die theologische Weltanschauung und die mit
ihr verbundene politische Praxis den Hauptinhalt der Philosophiegeschichte.
Die Philosophie bestimmt nach Marx nicht nur das geistige Antlitz der Menschheit; auch die
konkreten Formen der zwischenmenschlichen Beziehungen, die Institutionen und die Gesetzgebung sind auf entsprechende philosophische Konzeptionen zurückzuführen. So ist „der französische Code Napoleon nicht aus dem alten Testament, sondern aus der Ideenschule der Voltaire,
Rousseau, Condorcet, Mirabeau, Montesquieu und aus der Französischen Revolution hervorgegangen“.9 Das heißt, die Philosophie, die zuerst der Realität nur von außen entgegentrat, hat
später dank ihrer eigenen Entwicklung diese ihre Selbstentfremdung überwinden können. Ihre
welthistorische Mission besteht darin, die Welt philosophisch, das heißt vernünftig zu machen
und damit die Philosophie als der Wirklichkeit fremd gegenüberstehende Vernunft aufzuheben.
Die Philosophie wird ihrer Aufgabe dadurch gerecht, daß sie sich [142] mit der Religion auseinandersetzt, welche die menschlichen Beziehungen entfremdet, verzerrt und unmenschlich werden läßt. Ausgehend von den Ideen, die er zum erstenmal in seiner Doktorarbeit dargelegt hat,
weist Marx nach, daß die Philosophie immer und überall, unabhängig von ihrem konkreten Inhalt, der Religion feindlich gegenübersteht. Er wendet sich gegen den theologischen Rationalismus und den mit ihm verwandten Deismus, der den Eindruck erwecken möchte, es gäbe einen
allgemeinen Geist der Religion, der gleichsam unabhängig von dem spezifischen dogmatischen
Inhalt der verschiedenen Religionen ist, die einander feindlich gegenübertreten. Marx zieht aus
den religiösen Streitigkeiten, die bis zum Krieg gehen, den Schluß, daß für jede Religion das am
wichtigsten ist, was sie von allen anderen Religionen unterscheidet. Jede Religion sieht ihre Eigenheiten, ihren besonderen Inhalt als das einzig Wahre an.10 Darum haben zum Beispiel protestantische Theologen „dem Feuerbach, dem Strauß mehr vorgeworfen, daß sie die katholischen
Dogmen für christliche hielten, als daß sie die Dogmen des Christentums für keine Dogmen der
Vernunft erklärten“.11 Somit ist die Religion keine Verneinung dieses oder jenes philosophischen Systems, sondern eine Verneinung der Philosophie überhaupt.
Marx befaßt sich zunächst noch nicht mit der Vorstellung von einem transzendenten, übernatürlichen, geistigen Ursprung der Welt, wie sie allen Religionen gemeinsam ist. Auch läßt er
unberücksichtigt, daß der Idealismus (ebenso wie der „theologische Rationalismus“) von der
These eines geistigen Ursprungs der Welt ausgeht. Von seinem Standpunkt aus ist die Philosophie ihrer Natur nach unvereinbar mit einer religiösen Weltbetrachtung. Diese Auffassung
vom Gegensatz zwischen Philosophie und Religion ist natürlich unzureichend, weil sie die
Einheit dieser Gegensätze in der idealistischen Philosophie außer acht läßt. Diesen Mangel
finden wir bei Feuerbach nicht, dessen Materialismus nicht nur die spezifischen Merkmale
des Christentums aufdeckt, sondern auch die gemeinsamen Merkmale des Christentums, des
Islams, des Judaismus und der anderen Religionen.
[143] Da Marx einerseits noch Idealist, andererseits aber Atheist war (den Widerspruch zwischen den Grundvoraussetzungen des Idealismus und des Atheismus hatte er zu dieser Zeit
noch nicht erkannt), rechnete er nicht nur Epikur, sondern auch Sokrates und Aristoteles zu
den Gegnern der Religion. Dabei verlor er zwar die Verwandtschaft der idealistischen Philosophie mit der religiösen Weltanschauung aus dem Auge, hob aber richtig hervor, daß sich die
Philosophie zumindest in der Form, die ohne Zweifel wesentlich ist (und in einer bestimmten
9

Ebenda, S. 104.
„Es ist die größte Irreligiosität, es ist der Übermut des weltlichen Verstandes, den allgemeinen Geist der Religion von der positiven Religion zu trennen; diese Trennung der Religion von ihren Dogmen und Institutionen ist
dasselbe, als behauptete man, der allgemeine Geist des Rechts solle im Staat herrschen, abgesehen von den
bestimmten Gesetzen und von den positiven Institutionen des Rechts.“ (Ebenda, S. 102.)
11
Ebenda, S. 100.
10
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Weise auf den Inhalt einwirkt), immer von der Religion unterscheidet, da sie analysiert und
beweist, während die letztere nur Dogmen gelten läßt und die Berechtigung jenes anderen
Gesichtspunktes von vornherein ausschließt. Die Philosophie wendet sich an die menschliche
Vernunft, die Religion an das Gefühl. Die Philosophie verspricht nichts außer der Wahrheit,
sie fordert nicht den Glauben an ihre Ergebnisse, sondern wünscht deren Überprüfung. Die
Religion dagegen verspricht ihren Anhängern paradiesische Seligkeit, fordert, daß ihren Dogmen blind geglaubt wird, bedroht, verdammt und verurteilt diejenigen, die mit ihr nicht einverstanden sind. Eben darum hat man sogar Lehren, die von gläubigen Philosophen verbreitet
wurden, als gottlos diffamiert, weil die philosophische Argumentation den Standpunkt der
Vernunft in die Religion hineinträgt, das heißt das, was der Religion widerspricht. Marx unterstreicht, daß „von allen Philosophien der Vergangenheit ohne Ausnahme jede des Abfalls von
der christlichen Religion durch die Theologen bezichtigt wurde, selbst die des frommen Malebranche und des inspirierten Jakob Böhme“.12 Leibniz sei von den braunschweigischen Bauern als Ungläubiger und von dem englischen Philosophen Clarke geradezu als Atheist angeklagt worden. Die protestantischen Theologen haben also nicht unrecht, wenn sie meinen, daß
Religion und Vernunft nicht übereinstimmen. Die Religion setzt der Vernunft den Glauben
entgegen, während die Philosophie dem Glauben die Vernunft entgegensetzt.
Marx vergleicht die Rolle von Philosophie und Religion in der Geschichte der Menschheit
und zeigt, daß die Blütezeiten im gesellschaftlichen Leben mit hervorragenden Leistungen
der Philosophie zusammenhängen, wogegen die Religion nicht eine einzige große historische
Epoche hervorgebracht hat. „Griechenlands höchste innere Blüte fällt in die Zeit des Perikles,
seine höchste äußere in die Zeit Alexanders. Zur Zeit des Perikles hatten Sophisten, Sokra[144]tes, welchen man die inkorporierte [einverleibte] Philosophie nennen kann, Kunst und
Rhetorik die Religion verdrängt. Die Zeit des Alexander war die Zeit des Aristoteles, der die
Ewigkeit des ‚individuellen‘ Geistes und den Gott der positiven Religionen verwarf. Und nun
gar Rom! Leset den Cicero! Epikureische, stoische oder skeptische Philosophie waren die
Religionen der Römer von Bildung, als Rom den Höhepunkt seiner Laufbahn erreicht hatte.“13 Wenn aber mit den Leistungen der Philosophie und dem sinkenden Einfluß der Religion die bedeutendsten Geschichtsepochen zusammenhängen, dann kann die Krise der antiken
Gesellschaft nicht mit dem Verfall ihres religiösen Bewußtseins erklärt werden. „Nicht der
Untergang der alten Religionen stürzte die alten Staaten“, sagt Marx, „sondern der Untergang
der alten Staaten stürzte die alten Religionen.“14 Mit dieser Feststellung geht Marx über die
idealistische Geschichtsauffassung hinaus: Die Religion wird nicht als Ursache, sondern als
Folge bestimmter sozialer Prozesse angesehen. Aufgrund dieser Einschätzung der historischen Rolle der Religion in der Antike können wir besser verstehen, welches Verhältnis Marx
während seiner Tätigkeit an der „Rheinischen Zeitung“ zu Feuerbach hatte.
Feuerbach hatte den Übergang von einer Religion zur anderen als die Ursache aller sozialen
Veränderungen betrachtet.15 Die Religion ist nach Feuerbachs Meinung eine entfremdete
Form der Widerspiegelung grundlegender menschlicher Bedürfnisse, Erlebnisse und Leiden
wie auch des Strebens nach Glück. Und da alle diese Affekte, wie der Philosoph meint, die
Ursache historischer Ereignisse sind, muß die Religion eine Triebkraft der Geschichte sein. In
12

Ebenda, S. 92.
Ebenda, S. 91.
14
Ebenda.
15
„Die Perioden der Menschheit unterscheiden sich nur durch religiöse Veränderungen. Nur da geht eine geschichtliche Bewegung auf den Grund ein, wo sie auf das Herz des Menschen eingeht. Das Herz ist nicht eine Form der
Religion, so dass sie auch im Herzen sein sollte; es ist das Wesen der Religion.“ (L. Feuerbach: Nothwendigkeit
einer Reform der Philosophie. In: Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 216.) Es verdient hervorgehoben zu werden, daß
sich diese Auffassung Feuerbachs mit der Vorstellung deckt, die die Junghegelianer von der geschichtlichen
Rolle der Religion hatten.
13
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der Zeit seiner Tätigkeit an der „Rheinischen Zeitung“ hat Marx, ebenso wie Feuerbach, den
historischen Prozeß idealistisch interpretiert. Er hat jedoch nicht Feuerbachs anthropologische
Auffassungen über die Religion geteilt und den Zusammenhang der Religion mit den Grundbedürfnissen des Menschen nicht überbewertet.
[145] Der anthropologische Materialismus vermag keine Klarheit darüber zu schaffen, ob
sozialökonomische oder anthropologische Bedingungen für die Herausbildung des religiösen
Bewußtseins letztendlich entscheidend sind. Feuerbach führt beide an, ohne indessen deutlich
zu machen, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Marx hingegen steht auf dem
Standpunkt, daß der irdische Gehalt der Religion nicht auf die anthropologischen Merkmale
des menschlichen Individuums zurückgeführt werden kann. Die Religion ist nichts Ewiges,
und ebenso zeitlich begrenzt ist auch ihre Grundlage, die nicht das menschliche Leben als
solches ist, sondern eine verkehrte soziale Realität. Diese ist nicht von der Religion hervorgebracht worden und kann ebensowenig durch sie beseitigt werden. Ende 1842 schreibt Marx
in einem Brief an Ruge, daß die Religion, da „an sich inhaltslos, nicht vom Himmel, sondern
von der Erde lebt, und mit der Auflösung der verkehrten Realität, deren Theorie sie ist, von
selbst stürzt“.16 Freilich bedient sich auch Feuerbach des Begriffes der verkehrten sozialen
Realität. Doch bei ihm sieht es so aus, als ob die Deformationen des menschlichen Lebens in
erster Linie der Religion zuzuschreiben sind. Die Religion aber deformiert die menschlichen
Beziehungen nach Feuerbach nicht nur, sondern bringt auch das Streben des Menschen nach
Glück und Liebe, nach Sinnesfreude überhaupt zum Ausdruck. Darum spricht Feuerbach des
öfteren von der Notwendigkeit, die religiösen Vorurteile durch eine wahre, philosophische
Religion, eine Religion ohne Gott, zu ersetzen. „Soll die Philosophie die Religion ersetzen, so
muß die Philosophie als Philosophie Religion werden ...“17
Marx ist die Inkonsequenz des Feuerbachschen Atheismus innerlich fremd. Für ihn hat das
Wesen der Religion seine Wurzel in der „verkehrten Realität“. In diesem Begriff (der ihm
noch verschlossen blieb) steckt im Keim schon die wissenschaftliche Vorstellung der antagonistischen gesellschaftlichen Beziehungen, die das religiöse Bewußtsein hervorrufen.18
[146] Allerdings ist der Begriff der „verkehrten Realität“ ohne seine Einbettung in den historischen Materialismus noch nicht wissenschaftlich. Der historische Materialismus betrachtet
die ökonomischen Gesellschaftsformationen als gesetzmäßige Stufen eines naturgeschichtlichen Entwicklungsprozesses der Gesellschaft. Die Produktionsweise der Sklavenhaltergesellschaft, des Feudalismus und des Kapitalismus waren zu ihrer Zeit notwendige und fortschrittliche und keineswegs verzerrte Formen der gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Begriff der
„verkehrten Realität“ hat also anthropologisches Gepräge; er unterstellt, daß es gesellschaftliche Verhältnisse gibt, die der Natur des Menschen widersprechen. Die Natur des Menschen
jedoch ist, wie Marx bald darauf beweist, das Ensemble der sich historisch verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse.
Aus einem Brief von Marx an Ruge vom 20. März 1842 geht hervor, daß Marx zwar die äußerst wichtige These Feuerbachs von dem realen, also nicht übernatürlichen, sondern irdi16

MEW, Bd. 27, S. 412.
L. Feuerbach: Nothwendigkeit einer Reform der Philosophie. In: Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 218.
18
„Während die anderen Junghegelianer von ihrer Kritik des abstrakten Bewußtseinsbegriffes der idealistischen
Philosophie nur zur Kritik der konkreten religiösen und politischen Bewußtseinsformen kommen, versucht
Marx, das Problem grundsätzlicher zu fassen.“ (K. Bekker: Marx’ philosophische Entwicklung, sein Verhältnis
zu Hegel, Zürich/New York 1940, S. 14.) – Das zeigt sich vor allem daran, daß Marx von der Kritik [146] des
(spekulativen, religiösen und politischen) Bewußtseins zur Kritik der ihm zugrunde liegenden „verkehrten Realität“ übergeht. Für ihn war der Kampf gegen die philosophische Spekulation gleichbedeutend mit der Anwendung der Philosophie auf die Politik, während die Junghegelianer und Feuerbach de facto die Aufgabe der Philosophie auf die Kritik der Religion beschränkten.
17
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schen Gehalt der Religion akzeptiert, diesen Gehalt jedoch nicht für einen menschlichen,
sondern für einen menschenfeindlichen hält. Er weist darauf hin, daß in Preußen „der Glaube
an die Vertierung der Menschen Regierungsglauben und Regierungsprinzip geworden ist.
Doch das widerspricht der Religiosität nicht, denn die Tierreligion ist wohl die konsequenteste Existenz der Religion, und vielleicht wird es bald nötig sein, statt von der religiösen Anthropologie von der religiösen Zoologie zu sprechen.“19 Es kann also Marx noch nicht zufriedenstellen, wenn Feuerbach die Göttlichkeit der Religion verneinte, um ihre [147] Menschlichkeit hervorzukehren. Marx sieht allein schon in der Tatsache der religiösen Entfremdung
menschlicher Sinnlichkeit ein Symptom des antihumanen Charakters der Religion. Das heißt
jedoch nicht, daß sich Marx von der Feuerbachschen Religionsauffassung bereits abwendet.
Er entwickelt im Gegenteil Feuerbachs Lehre von der religiösen Entfremdung weiter, indem
er den Entfremdungsbegriff dialektisch interpretiert.
Marx verbindet die Kritik an der Religion mit der Enthüllung der verkehrten sozialen Realität
und bemerkt dazu in demselben Brief an Ruge: „... ein transzendenter Staat und eine positive
Religion gehören zusammen ...“20 Weil der reaktionäre Staat menschenfeindlich ist, bedarf er
einer religiösen Verkleidung. Folglich bezeichnet Marx schon 1842 den bestehenden Staat als
transzendent, das heißt als Entfremdung, als Verzerrung des menschlichen Wesens.
Auf diese Weise wird der Begriff der verkehrten sozialen Realität konkretisiert. Marx ist mit
den anderen Junghegelianern der Meinung, daß die Religion das Wesen des Staates entstellt,
aber er reduziert offenbar nicht das Wesen des Staates (den er als zweckmäßige Organisation
der Gesellschaft versteht) auf die religiöse Entfremdung. So wird verständlich, warum er
nicht die Kritik der Religion, sondern die Kritik des Staates und der Politik in den Vordergrund stellt. Diese Tendenz aber zeigt ohne Zweifel an, daß die Junghegelianer allmählich
bereit sind, an bestimmte soziale, politische Grundfragen konkreter heranzugehen.
Die Vertreter der liberalen Opposition gingen in ihren Forderungen nicht weiter als bis zur
konstitutionellen Monarchie. Marx dagegen, der Ruge mitteilt, daß er einen Aufsatz zur Kritik des Hegelschen Naturrechts verfaßt hat, bemerkt dazu: „Der Kern ist die Bekämpfung der
konstitutionellen Monarchie als eines durch und durch sich widersprechenden und aufhebenden Zwitterdings.“21
In seinen Beiträgen in der „Rheinischen Zeitung“ ist Marx zwar auf die Frage der konstitutionellen Monarchie speziell nicht eingegangen, er hat jedoch, wie wir noch sehen werden,
Kritik an der politischen Herrschaft des Privateigentums geübt.
In dem bereits zitierten Brief an Ruge vom 20. März 1842, in dem Marx von seiner Arbeit an
der Abhandlung über religiöse Kunst berichtet (an die sich noch eine Kritik der reaktionären
Romantik anschließen sollte), erwähnt er auch sein Verhältnis zu Feuer-[148]bach, mit dem
er hinsichtlich des irdischen Gehaltes der Religion übereinstimmt, in anderer Beziehung aber
nicht: „In der Abhandlung selbst müßte ich notwendig über das allgemeine Wesen der Religion sprechen, wo ich einigermaßen mit Feuerbach in Kollision gerate, eine Kollision, die
nicht das Prinzip, sondern seine Fassung betrifft. Jedenfalls gewinnt die Religion nicht da19

MEW, Bd. 27, S. 399. Als der oben zitierte Brief geschrieben wurde, arbeitete Marx in Bonn an seiner Abhandlung über religiöse Kunst. Dabei studierte er unter anderem folgende Werke, die mit den im Brief behandelten Fragen zusammenhängen: Barbeyrac: Über die Moral der Kirchenväter (1728). – Meiners: Allgemeine
kritische Geschichte der Religionen, zwei Bände (1806-1807). – Debrosses: Über den Dienst der Fetischgötter
(1760). – Böttiger: Ideen zur Kunst-Mythologie, zwei Bände (Bd. 1, 1826). – Grund: Die Malerei der Griechen
(1810-1811). – Rumohr: Italienische Forschungen (1827). (Siehe: MEGA1, 1. Abt., Bd. 1, 2. Halbband, S. 114118.) – In seinen „Bonner Heften“ finden wir etwa 400 Exzerpte aus den genannten Quellen.
20
MEW, Bd. 27, S. 400.
21
Ebenda, S. 397.
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bei.“22 Hier fällt auf, daß Marx die wichtige These von einem allgemeinen Wesen der Religion übernimmt, von der er vorher nichts wissen wollte. Dieser von Feuerbach systematisch
entwickelte Leitsatz trägt dazu bei, die spekulativ-theologischen Voraussetzungen des Idealismus sichtbar zu machen. Der Idealismus drückt in begrifflicher Form nicht das aus, was
eine Religion von der anderen unterscheidet, sondern das, was ihnen allen gemeinsam ist.
Was nun Marx’ Differenzen mit Feuerbach angeht, so beziehen sich diese wahrscheinlich (es
handelt sich nur um eine Vermutung, da besagte Abhandlung nicht erhalten geblieben ist) auf
die Entfremdung.
Für Karl Marx ist die religiöse Entfremdung lediglich ein sekundäres Phänomen des gesellschaftlichen Lebens, das aus der verkehrten sozialen Realität, aus der verkehrten Staatsverfassung erwächst.
Somit hat Marx schon 1842 die Religion als eine Widerspiegelung der sozialen und politischen Entfremdung verstanden und die Mängel der Feuerbachschen Religionskritik darin
gesehen, daß sie nicht zugleich auch eine Kritik der Politik war. Doch wie bedeutsam diese
Erkenntnis auch ist, durch welche die Religionskritik auf ein neues, höheres theoretisches
Niveau gehoben wird, so dürfen wir doch nicht vergessen, daß Marx mit ihr die Feuerbachsche Lehre vom irdischen Gehalt der Religion weiterentwickelt. Er kritisiert die Religion
noch immer von einer idealistischen Position, während der Materialist Feuerbach die geistige
Verwandtschaft von Idealismus und Religion bloßlegt. Und obwohl Feuerbach zum Unterschied von Marx nicht imstande war, die Kritik der Religion bis zu einer Kritik der von der
Religion unabhängigen verkehrten Realität weiterzuführen, hat er selbstverständlich den
„christlichen Staat“ abgelehnt, da nach seiner Lehre nicht die Religion, sondern deren Verneinung das Wesen des Staates ausmacht.
„Was unbewußt Grund und Band des Staates ist“, schrieb er 1842, „der praktische Atheismus, ist uns zum Bewußtsein gekommen. Die Menschen werfen sich gegenwärtig auf die
Politik, weil sie [149] das Christentum als eine den Menschen um die politische Energie
bringende Religion erkennen.“23
Als Feuerbachs „Wesen des Christentums“ 1841 erschien, machte es, wie Engels später einmal bemerkte, einen ungeheuren Eindruck auf Marx. „Wir waren alle momentan Feuerbachianer.“24 Gewiß wäre zu fragen, warum das „Wesen des Christentums“ Marx so sehr beeindruckte, da er doch in den Jahren 1841 und 1842 noch auf dem Boden des Idealismus
stand und infolgedessen Feuerbachs Materialismus noch nicht positiv beurteilen konnte. Darauf gibt es nur eine Antwort. Marx wie auch Engels, nach seiner Kritik an Schellings Irrationalismus zu urteilen, erkannten den großen Wert dieses Werkes für den Kampf gegen die
spekulative Begründung der Religion sowie gegen spekulative Theologie, Religion und feudal-romantische Ideologie überhaupt. Während die reaktionären Romantiker der spekulativen
Theologie entgegentraten, um das „totale“ (von zersetzenden Gedankengängen freie) religiöse Gefühl am Leben zu erhalten und zu stärken, hat Feuerbach die idealistische Spekulation
als einen Versuch zurückgewiesen, das religiöse Gefühl mit Hilfe der Vernunft zu festigen.
Die antiromantische und antispekulative Tendenz des Werkes ließ Marx und Engels zu Verbündeten Feuerbachs werden, noch bevor sie Materialisten waren.25
22

Ebenda, S. 401.
L. Feuerbach: Nothwendigkeit einer Reform der Philosophie. In: Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 220/221.
24
Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. In: MEW, Bd.
21, S. 272.
25
Noch im Oktober 1843, als Marx bereits an der Schwelle des dialektischen und historischen Materialismus
stand, hat er in seinem bekannten Brief an Feuerbach eben diesen Gegensatz zwischen Feuerbach und der
Romantik, insbesondere dem späten Schelling, betont. Marx wendet sich an Feuerbach mit der Bitte, einen
23
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Die Autoren, die sich mit Marx’ Verhältnis zu Feuerbach während seiner Tätigkeit an der „Rheinischen Zeitung“ befassen, nehmen meistens Bezug auf den Artikel „Luther als Schiedsrichter
zwischen Strauß und Feuerbach“, der unter dem Pseudonym „Kein Berliner“ im zweiten Band
der von Ruge 1842 herausgegebenen „Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik“ veröffentlicht worden war. Obwohl dieser Artikel weder zu Lebzeiten von Marx in die Neuauflage seiner Werke noch später von Mehring in den lite-[150]rarischen Nachlaß von Marx und
Engels aufgenommen wurde, kam David Rjasanow zu dem Schluß, daß der Artikel von Marx
geschrieben worden sei, und inzwischen wurde er sowohl in die deutsche Marx-EngelsGesamtausgabe (MEGA) aufgenommen als auch wiederholt in russischer Sprache und in anderen
Sprachen herausgegeben. Das wichtigste Argument Rjasanows für seine Lösung des Autorschaftsproblems ist der Inhalt des Artikels, der nur von einem Manne geschrieben sein konnte,
der Feuerbachs Kampf gegen das spekulative Philosophieren und die Besonderheiten seiner Lehre im Vergleich zur Theorie der Junghegelianer zutiefst verstanden und hoch bewertet hat. Daß
Feuerbach selbst den Artikel verfaßt haben könnte, schien ausgeschlossen, weil darin erstens seine eigene Bedeutung für die Geschichte der Philosophie überschwenglich gewürdigt wird und
weil es zweitens unlogisch schien, daß Feuerbach, der in seinen eigenen Briefen eine Polemik mit
Strauß für überflüssig hielt, nun inkognito gegen diesen aufgetreten sei. Auch die stilistischen
Eigenschaften der Schrift schienen Rjasanow recht zu geben, dessen Urteil offensichtlich bis vor
kurzem von allen an diesem Thema arbeitenden Wissenschaftlern geteilt wurde. In der ersten
Auflage der vorliegenden Monographie wird „Luther als Schiedsrichter zwischen Strauß und
Feuerbach“ ebenfalls dem Schaffen von Karl Marx zugerechnet.
Den ersten Anstoß zu einer Überprüfung der Autorschaft gab ein 1964 veröffentlichter, bis
dahin unbekannter Brief von Feuerbach an Ruge vom 15. Februar 1842, in dem ersterer mitteilt, daß er dem Adressaten seine Bemerkungen über Strauß zukommen läßt, wobei er ihm
das Recht einräumt, damit nach Belieben zu verfahren, sie zum Beispiel auch in die für den
oben genannten Rugeschen Sammelband vorgesehene Rezension von Feuerbachs „Wesen
des Christentums“ einzubeziehen. Diese Rezension läßt allerdings nicht erkennen, ob Ruge
von diesem Angebot Gebrauch gemacht hat.
H.-M. Sass, der den genannten Brief in den dreizehnten Band einer neuen FeuerbachWerkausgabe aufgenommen hat, geht in einer speziellen Untersuchung der Frage nach, von
wem besagter Artikel geschrieben sein könnte.26 Er nimmt an, daß Marx 1842 in seinem Religionsverständnis nicht nur Strauß, sondern auch Feuer-[151]bach überlegen war, so daß er
nicht den für den Artikel charakteristischen Anthropologismus vertreten konnte, der der
Straußschen Konzeption des Wunders entgegengestellt wird. Daß Luther in dem Streit um
den Begriff des Wunders als „Schiedsrichter“ angerufen wird, sei gleichfalls typisch für Feuerbach, der in der zweiten Auflage seines „Wesens des Christentums“ (die in demselben Jahre 1842 vorbereitet wurde) mehrfach Luther zitiert, um damit seine eigene antireligiöse Auffassung vom Christentum und von der Religion überhaupt indirekt zu stützen. Die Analyse
des an Ruge gerichteten Feuerbachbriefes wie auch der Briefe von Marx an Ruge, in denen
von geplanten Beiträgen die Rede ist, läßt Sass zu dem Schluß kommen, daß „Luther als
Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach“ von Feuerbach verfaßt wurde. Den gleichen
Standpunkt vertritt nach ihm auch Werner Schuffenhauer in der zweiten Auflage seiner Monographie „Feuerbach und der junge Marx“.27
Artikel gegen Schelling zu verfassen, und sagt: „Sie sind grade dazu der Mann, weil Sie der umgekehrte Schelling sind.“ (MEW, Bd. 27, S. 420.) Und Marx setzt hinzu, daß Feuerbachs Auffassung von der Natur zum Unterschied von der romantischen Konzeption des späten Schelling eine wahrhaft philosophische und richtige sei.
26
H.-M. Sass: Feuerbach statt Marx. Zur Verfasserschaft des Aufsatzes „Luther als Schiedsrichter zwischen Strauss
und Feuerbach“. In: International Review of Social History, Bd. 12, Teil 1, Amsterdam 1967, S. 108-119.
27
Siehe W. Schuffenhauer: Feuerbach und der junge Marx, Berlin 1972, S. 17, 155/156.
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Andere marxistische Wissenschaftler betrachten die Frage der Autorschaft als noch nicht
endgültig entschieden.28 Da auch ich der Meinung bin, daß diese Frage noch weiter untersucht werden muß, scheint es mir nicht gerechtfertigt, den bewußten Artikel jetzt zur Charakteristik der Genesis des Marxschen philosophischen Denkens heranzuziehen. Jedoch ist der
Streit um die Autorschaft dieser Schrift insofern äußerst aufschlußreich, als daraus mittelbar
deutlich wird, wie groß die geistige Verwandtschaft zwischen Marx und Feuerbach damals
gewesen ist. So wie der noch zu ermittelnde Verfasser von einem „Feuerbach“ spricht, den
man durchschreiten muß, um sich von den Vorurteilen der spekulativen Theologie zu befreien, so hat Marx in der „Heiligen Familie“ die Lehre desselben Philosophen als einen „Feuerkessel“ bezeichnet und damit bewußt einen analogen Vergleich gewählt. Mit anderen Worten: Auch Marx erklärt sich 1845 in gewissem Maße solidarisch mit dem Autor dieses Artikels. Darum kann man durchaus Schuffenhauer zustimmen, wenn er zusammenfassend feststellt, „daß Marx zur Zeit seiner Tätigkeit an der ‚Rheinischen Zeitung‘ sehr wohl Feuerbach
kannte [152] und von ihm beeinflußt wurde. Seine philosophische Entwicklung innerhalb der
Jahre 1842/43 war durch den Übergang von einem radikalisierten Hegelianismus zum Mitvollzug der durch Feuerbach eingeleiteten antispekulativen Wende gekennzeichnet, der die
Aufnahme religionskritischer und antispekulativer Resultate von Feuerbachs ‚Das Wesen des
Christentums‘ einschloß“.29
Wie gesagt, ist für Feuerbachs Philosophie neben der antispekulativen auch eine antiromantische Tendenz charakteristisch. Unter diesem Gesichtspunkt muß man Marx’ Artikel „Das
philosophische Manifest der historischen Rechtsschule“ betrachten, den er im Sommer 1842
geschrieben und in der „Rheinischen Zeitung“, allerdings von der Zensur zusammengestrichen, veröffentlicht hat. Während Feuerbach die Kritik am Mystizismus (an der „Theosophistik“, wie er sich ausdrückte) der Romantiker in den Vordergrund stellte, kritisiert Marx den
Stammvater der „historischen Rechtsschule“, Gustav Hugo.
Hugo versuchte, wie seine Nachfolger Savigny, Haller, Stahl und Leo, die feudalen Verhältnisse mit Hilfe einer „historischen“ Methode zu rechtfertigen, nach der nur eine uralte Tradition, ein langes Bestehen und die Gewöhnung die reale Basis der sozialen Einrichtungen und
Zustände bilden. „Jede Existenz“, bemerkt dazu Marx, „gilt ihm für eine Autorität ...“30. Das
heißt, das Alte, Überlebte wird als das Natürliche, historisch Begründete, das Neue dagegen
als etwas Unnatürliches angesehen, das der Geschichte widerspricht, das der subjektiven
menschlichen Vernunft entstammt, die gleichsam keinen Sinn für das Reale, HerkömmlichTraditionelle hat.
Bezeichnenderweise hat sich diese reaktionär-romantische Ideologie gegen Hegels Lehre von
der Vernünftigkeit des Wirklichen, Notwendigen aufgelehnt. Nach Marx’ Worten steht Hugo
auf dem Standpunkt, „daß keine vernünftige Notwendigkeit die positiven Institutionen, z. B.
Eigentum, Staatsverfassung, Ehe etc. beseelt, daß sie sogar der Vernunft widersprechen, daß
sich höchstens dafür und dagegen schwatzen lasse“.31 Dies bedeutet, daß alles Bestehende
nicht etwa deshalb Gewicht hat, weil es vernünftig und notwendig ist. Marx bestreitet diese
Ansicht, in der er das reaktionäre Bemühen [153] erkennt, jede Möglichkeit einer vernünftigen Umgestaltung der Gesellschaft auszuschließen.

So ist beispielsweise N. I. Lapin der Meinung: „Die Argumente von Sass reichen nicht hin, um das von ihm
aufgeworfene Problem endgültig zu klären, aber sie verdienen ein aufmerksames Studium.“ (N. I. Lapin: Der
junge Marx, Berlin 1974, S. 72. Siehe dazu auch: Zur Geschichte der marxistisch-leninistischen Philosophie in
Deutschland, Bd. 1, Berlin 1969, S. 127.)
29
W. Schuffenhauer: Feuerbach und der junge Marx, S. 38.
30
(Karl Marx:] Das philosophische Manifest der historischen Rechtsschule. In: MEW, Bd. 1, S. 79.
31
Ebenda.
28
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Hugo erklärt sich als Nachfolger Kants und behauptet, nach der Kantschen Philosophie seien
die Begriffe der Wahrheit und der Vernünftigkeit auf gesellschaftliche Einrichtungen und
zwischenmenschliche Beziehungen nicht anwendbar. Marx lehnt diese Interpretation der Philosophie Kants ab und nennt Kants Philosophie „die deutsche Theorie der französischen Revolution“, während Hugos Naturrecht als „die deutsche Theorie des französischen ancien
régime“ anzusprechen sei.32
Hugo äußert sich über die Unvernünftigkeit der bestehenden sozialen Einrichtungen nicht in
dem Sinne, daß diese durch andere ersetzt werden müßten. Soziale Institutionen, die sich
schon viele Jahrhunderte hindurch behauptet haben, bedürfen allein aufgrund dieser historischen Tatsache keiner Unterstützung durch die subjektive menschliche Vernunft. Was er propagiert, ist ein historischer Relativismus, nachdem hier dies, dort jenes positiv, beides aber
gleichermaßen unvernünftig ist. Das einzige juristische Unterscheidungsmerkmal des Menschen sieht Hugo in dessen tierischer Natur; die Sklaverei ist seiner Meinung nach ebenso
natürlich wie jede andere Beziehung zwischen den Menschen. Die Grundlage der Ehe ist für
ihn ebenfalls die tierische Natur des Menschen. Keinerlei geistige Substanz wird den ehelichen Beziehungen zuerkannt. Wenn auch moralische Ansprüche unter den Eheleuten eine
gewisse Berechtigung haben, sind sie doch keineswegs vernünftig.
Marx entlarvt diese für einen Reaktionär recht typische Verknüpfung von Romantik und Zynismus und sieht darin ein Symptom für die Auflösung der Feudalordnung. Er beschreibt den
Vorgang als eine „liederliche Frivolität, welche die hohle Ideenlosigkeit der bestehenden
Zustände begreift und verspottet, aber nur, um, aller vernünftigen und sittlichen Bande quitt,
ihr Spiel mit den faulen Trümmern zu treiben und vom Spiel derselben getrieben und aufgelöst zu werden“.33
Wir dürfen jedoch nicht übersehen, daß die Kritik des romantischen Pseudohistorismus erst
dann wissenschaftlich und beweiskräftig werden kann, wenn die objektive, naturgeschichtliche Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung materialistisch erfaßt wird. Da Marx
Hugo von einer idealistischen Position aus kritisiert, [154] fällt es ihm schwer (wie Engels
später einmal anmerkt34), aus der philosophisch-historischen Konzeption der Romantiker den
rationalen Kern herauszuschälen. Der für die „historische Rechtsschule“ charakteristischen
antihistorischen Idealisierung des Feudalsystems setzt Marx eine Auffassung entgegen, nach
der es die historisch sich entfaltende Vernunft der Menschheit ist, welche die wirkliche
Grundlage des gesellschaftlichen Lebens bildet.
Die Romantiker verteidigten die feudale Wirtschaftsform gegen die kapitalistische Entwicklung Deutschlands und behaupteten, die Wirtschaftsform bilde die Grundlage des gesamten
Volkslebens – einschließlich der Staatsordnung. Unter Wirtschaftsform verstanden sie jedoch
nicht den konkret-historischen Typ der ökonomischen Verhältnisse, sondern eine angeblich
irrationale, in der Seele des Volkes wurzelnde Existenzweise, durch die sich das betreffende
Volk von allen anderen Völkern grundlegend unterscheidet. Nach einer Formulierung von
Engels läuft die romantische Geschichtsphilosophie letzten Endes auf die Behauptung hinaus,
„daß feudale Gesellschaft eine feudale Staatsordnung erzeugt“, und daraus schließt man: „Die
wahre Wirtschaftsform ist die feudale.“35
Die bürgerlichen Kritiker des Marxismus ignorieren den Kampf der Begründer des Marxismus gegen die reaktionär-romantische Geschichtsauffassung völlig. Sie behaupten vielfach
32

Ebenda, S. 80, 81.
Ebenda, S. 80.
34
Siehe: Engels an Franz Mehring, 28. September 1892. In: MEW, Bd. 38, S. 480/481.
35
Ebenda, S. 482.
33
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sogar, daß Marx und Engels die Grundsätze des historischen Materialismus von den Romantikern entlehnt hätten. Derartige Unterstellungen hat es auch schon zu Lebzeiten der Begründer des Marxismus gegeben, aber besonders verbreitet sind sie heute. So behauptet Max Gustav Lange, daß Marx im Anschluß an Hegel Grundthesen des konservativen Historismus der
Romantiker aufnahm und gerade aus ihrer Lehre die These von der entscheidenden Rolle der
Volksmassen in der Entwicklung der Gesellschaft entlehnte.36 Diese Behauptung ist nicht nur
deshalb unhaltbar, weil aus einigen Vermutungen der Romantiker gleich ein ganzes System
von Anschauungen gemacht wird, das es niemals gegeben hat. Der gröbste Verstoß liegt
vielmehr darin, daß zwei diametral entgegengesetzte Gedankenrichtungen einander gleichgesetzt werden. Wenn die Romantiker überlebte soziale [155] Einrichtungen (das feudale Eigentum, die Zunftordnung, das Ständewesen, die Monarchie usw.) verteidigten, dann wollten
sie damit zugleich beweisen, daß sie dem Volk nicht aufgezwungen, sondern dessen eigene
Schöpfung seien. Das Volk wurde als eine gewaltige konservative Macht dargestellt, und alle
Versuche, die gesellschaftlichen Verhältnisse auf revolutionärem Wege zu verändern, deuten
sie als volksfremd. Die Befreiungsbewegung der Volksmassen und die Bauernkriege wurden
von der romantischen Geschichtsphilosophie entweder totgeschwiegen oder verzerrt dargestellt. Eben darum ist die Kritik der philosophisch-historischen Konzeptionen der Romantiker
eine wesentliche Seite bei der Herausbildung des Marxismus. Leider sind die damit zusammenhängenden Fragen in der marxistischen Spezialliteratur noch zu wenig untersucht worden, obwohl die reaktionäre Romantik in der modernen bürgerlichen Philosophie und Soziologie zu neuem Leben erweckt wurde.
In den behandelten Beiträgen für die „Rheinische Zeitung“ entwickelt Marx Ideen weiter, die
in seiner Dissertation zumindest schon angedeutet waren; er untersucht das Verhältnis der
Philosophie zur sozialen Wirklichkeit, stellt die Philosophie der Religion gegenüber und legt
von einer revolutionär-demokratischen Warte aus ihre Aufgaben dar. In den Vorarbeiten zur
Dissertation kennzeichnet er die christliche Religion als „die vollendete Philosophie der
Transzendenz“37 und begründet im Widerstreit mit der religiösen Anschauungsweise das Prinzip der Einheit des Selbstbewußtseins mit einer Realität, in der das Vernünftige noch nicht
zum Bewußtsein geworden ist. In den genannten Artikeln wird das Selbstbewußtsein als mit
der geistigen Natur der Dinge im Einklang stehend charakterisiert. Die Entwicklung, die mit
objektiver Notwendigkeit verläuft, überwindet unvermeidliche Widerstände, und jene Ideenrichtung war schlecht beraten, „die den neu hereinbrechenden Zeitgeist glaubte verschwinden
zu machen, wenn sie sich die Augen zuhielt, um ihn nicht zu sehen“38. Die Notwendigkeit ist
allgemein, und darum müssen sich nicht nur die Individuen mit ihrem Handeln darauf einstellen, sondern auch der Staat; denn er „kann nicht an gegen die Natur der Dinge“.39
[156] An einer anderen Stelle schreibt Marx: „Für die Intelligenz (mit diesem Wort bezeichnet Marx hier das Geistige, die Vernunft – d. Verf.) gibt es nichts Äußerliches, weil sie die
innere bestimmende Seele von allem ist ...“40 Aus dieser objektiv-idealistischen Sicht heraus
versucht er, die der Wirklichkeit innewohnende Gesetzmäßigkeit und Notwendigkeit begreiflich zu machen. Es gibt eine allgemein menschliche Natur, wie es eine allgemeine Natur der
Pflanzen, der Sterne usw. gibt. Des weiteren gibt es eine rechtliche Natur der Dinge, von der
36

Siehe M. G. Lange: Ludwig Feuerbach und der junge Marx. In: Ludwig Feuerbach: Kleine philosophische
Schriften (1842-1845), Leipzig 1950, S. 5.
37
Karl Marx: Hefte zur epikureischen, stoischen und skeptischen Philosophie. In: MEW, EB I [MEW 40], S.
228.
38
[Karl Marx:] Der leitende Artikel in Nr. 179 der „Kölnischen Zeitung“. In: MEW, Bd. 1, S. 92.
39
[Karl Marx:] Die Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. In: Ebenda, S. 141.
40
Die Beilage zu Nr. 335 und 336 der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ über die ständischen Ausschüsse in
Preußen. In: MEW, EB I [MEW 40], S. 418.
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der Gesetzgeber auszugehen hat.41 Auch die Philosophie ist verpflichtet, vom Objektiven
auszugehen. „Die Philosophie fragt, was wahr, nicht was gültig ... ist.“42 Doch nicht nur bei
der Bewertung menschlicher Vorstellungen, sondern auch bei der Einschätzung der praktischen Tätigkeit muß ein objektiver Maßstab angelegt werden.
In dem Bemühen, den Begriff des Objektiven konkreter zu fassen, charakterisiert Marx es als
das Allgemeine, Vernünftige und Notwendige, im Gegensatz zum Einzelnen, Subjektiven,
Sinnlichen. Eine solche Auffassung vom Objektiven (die zweifellos einen rationellen Kern
enthält) hatten die Klassiker des deutschen Idealismus erarbeitet, die als das Kriterium des
Objektiven die Unabhängigkeit von der subjektiven Willkür betrachteten, welche gewöhnlich
mit der Sinnlichkeit gleichgesetzt wurde. Auch für Marx, den Redakteur der „Rheinischen
Zeitung“, steht das Objektive im Gegensatz zur Sinnlichkeit, die er für eine niedere, sozusagen die subjektive Form des Geistigen hält.
Das Sinnliche oder Subjektive ist nach Marx ein spezifisches Merkmal des Kindes. Dieses
„bleibt bei der sinnlichen Wahrnehmung stehen, es sieht bloß das Einzelne, und die unsichtbaren Nervenfäden, die dieses Besondere mit dem Allgemeinen verknüpfen, [157] sind für
das Kind nicht vorhanden“.43 Die Subjektivität des sinnlichen Verhältnisses zur Welt manifestiert sich, wie Marx meint, in einer naiven und zugleich abergläubischen Vorstellung vom
Naturgeschehen. „Das Kind glaubt, die Sonne drehe sich um die Erde; das Allgemeine drehe
sich um das Einzelne. Das Kind glaubt daher nicht an den Geist, aber es glaubt an Gespenster.“44 Nur in den Kategorien, sagt Marx, finden das Wesentliche, das Typische und die anderen Besonderheiten des Objektiven ihren adäquaten Ausdruck.45
Diese Thesen machen deutlich, worin sich Marx’ gnoseologische Anschauungen von der
gnoseologischen Konzeption Feuerbachs unterscheiden, der in seinem Kampf gegen die idealistische Spekulation so weit ging, daß er das theoretische Denken offensichtlich unterbewertete. Feuerbach war der Meinung, daß nur mit Hilfe der Sinnlichkeit jene Irrtümer zu überwinden sind, in die das abstrakte Denken verfällt: „Nur wo die Sinnlichkeit anfängt, hört aller
Zweifel und Streit auf.“46 Man sollte indes beachten, daß Marx’ These von den Bedingungen
der gnoseologischen Objektivität noch nicht über den Rahmen der idealistischen Weltanschauung hinausgeht. Auch hier stellt Marx, wie wir sehen, den Glauben an das Geistige (den
Idealismus) dem Glauben an Gespenster (der Religion) gegenüber, wobei Marx die Religion
als das kindliche Bewußtsein der Menschheit, den Idealismus jedoch als das vernünftige
menschliche Bewußtsein charakterisiert, das einen Reifegrad erreicht hat, der es ihm ermöglicht, sich die Natur zu unterwerfen.
Diese idealistische Reduzierung des Wesens auf die angeblich den Dingen immanente Vernunft und Identifizierung der praktischen Tätigkeit, soweit sie vernünftig ist, mit dem Wesen
der Dinge ähnelt sehr dem Hegelschen Panlogismus. „Der Charakter der Dinge“, schreibt
Marx, „ist ein Produkt des Verstandes. Jedes Ding muß sich isolieren und isoliert werden, um
etwas zu sein. Indem der Verstand jeden Inhalt der Welt in eine feste Bestimmtheit bannt und
„Der Gesetzgeber aber“, kommentiert er einmal, „hat sich wie ein Naturforscher zu betrachten. Er macht die
Gesetze nicht, er erfindet sie nicht, er formuliert sie nur, er spricht die innern Gesetze geistiger Verhältnisse in
bewußten positiven Gesetzen aus.“ ([Karl Marx:] Die Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. In: MEW,
Bd. 1, S. 149.) Dieser Vergleich des Gesetzgebers mit dem Naturforscher enthält im Keim bereits den Gedanken
vom naturgeschichtlichen Charakter des gesellschaftlichen Lebens.
42
[Karl Marx:] Der leitende Artikel in Nr. 179 der „Kölnischen Zeitung“. In: Ebenda, S. 94.
43
[Karl Marx:] Die Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. In: Ebenda, S. 31.
44
Ebenda, S. 31/32.
45
Siehe ebenda, S. 50.
46
L. Feuerbach: Grundsätze der Philosophie der Zukunft. In: Philosophische Kritiken und Grundsätze, Leipzig
1969, S. 252/253.
41
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das flüssige Wesen gleichsam versteinert, bringt er die Mannigfaltigkeit der Welt hervor,
denn die Welt wäre nicht vielseitig ohne die [158] vielen Einseitigkeiten.“47 Er weist darauf
hin, daß der Verstand die Mannigfaltigkeit der Welt hervorbringt und daß es darum falsch
wäre, den Satz „Der Charakter der Dinge ist ein Produkt des Verstandes“ in einem subjektiven Sinne auszulegen. Das ist ein Gesichtspunkt des objektiven Idealismus, wonach der notwendige Zusammenhang der Naturerscheinungen die ihnen immanente Vernunft sichtbar
macht, die zum Unterschied von der im Selbstbewußtsein verkörperten Vernunft nur „Verstand“, das heißt eine niedere Stufe des Vernünftigen ist.
Da Marx die Hegelsche Lehre von der „absoluten Idee“, also von einer übernatürlichen
Grundlage der Welt ablehnt und nicht, wie die Mehrzahl der Junghegelianer, das Objektive
auf das Subjektive reduziert, verleiht er damit dem Idealismus eine naturalistische Form. Infolge seines idealistischen Ausgangspunktes sieht er jedoch noch nicht jene Dialektik des
Subjektiven und des Objektiven, von Mensch und Natur, durch die die spezifische materielle
Basis des gesellschaftlichen Lebens existiert und sich entwickelt – eine Basis, die durch die
gesamte Tätigkeit der Menschen geschaffen wird, aber gleichzeitig von ihrem Willen und
Bewußtsein unabhängig ist.
Marx wendet sich gegen die naturalistischen Vorstellungen des mechanischen Materialismus,
der den Menschen unmittelbar der Natur unterwirft. Dieser Materialismus macht seiner Ansicht nach aus der Natur einen Fetisch, was zur Rechtfertigung des Tierischen, des Eigennützigen im Menschen führt. In seinem kritischen Artikel über den Entwurf eines Holzdiebstahlsgesetzes bezeichnet Marx die Haltung der Waldeigentümer, die ihre egoistischen Privatinteressen zum Gesetz erheben möchten, als „verworfenen Materialismus“.48 Freilich haben wir es in diesem Falle nicht mit dem Terminus „Materialismus“ im philosophischen Sinne zu tun. Im folgenden Kapitel soll gezeigt werden, wie sich in Marx’ Beiträgen für die
„Rheinische Zeitung“, die von idealistischen Positionen aus geschrieben sind, der Übergang
zum Materialismus abzeichnet. [159]

47
48

[Karl Marx:] Die Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. In: MEW, Bd. 1, S. 118.
Ebenda, S. 147.
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3. Die Freiheit und ihr notwendiger Ausdruck in der Presse. Ideelles und Materielles, Wesen
und Erscheinung. Das Wesen des Staates und sein Verhältnis zu den Privatinteressen. Das
Problem der objektiven Gesetzmäßigkeit
Der notwendige Ausdruck des Selbstbewußtseins und der ihm innewohnenden intellektuellen
Freiheit, in welcher Marx die Grundlage jeglicher Freiheit erblickt, ist die Presse, und zwar
die freie Volkspresse. Mithin kann das Problem der Pressefreiheit keine Teilfrage sein, es
geht hier um das Wesen des Volksgeistes und des Menschen überhaupt. Kein einziges Tier
und erst recht kein vernunftbegabtes Wesen kommt in Ketten auf die Welt. Damit aber ist die
Freiheit, wie Marx es formuliert, „das Gattungswesen des ganzen geistigen Daseins“, und
„menschlich gut kann nur sein, was eine Verwirklichung der Freiheit ist“.1 Die Gefahr, die
jedem Menschen droht, besteht darin, daß er sich selbst verliert. Die Unfreiheit der Presse ist
daher auch die eigentliche Todesgefahr für den Menschen. Also ist die Freiheit nicht eine
besondere Eigenschaft oder ein besonderes Recht des Menschen. Zu ihr gehört „nicht nur
was, sondern ebensosehr, wie ich lebe, nicht nur, daß ich das Freie tue, sondern auch, daß ich
es frei tue. Was unterschiede sonst den Baumeister vom Biber, wenn nicht, daß der Biber ein
Baumeister mit einem Fell, und der Baumeister ein Biber ohne Fell wäre?“2
Marx grenzt also Freiheit und Willkür dialektisch voneinander ab und verwahrt sich gegen
die simplifizierende Auffassung, wonach Freiheit das von der Notwendigkeit unabhängige
Handeln ist. Er definiert die Freiheit als gesetzlichen Ausdruck des Allgemeinen und Wesentlichen, soweit sie geistiger (vernünftiger) Art ist, während die Willkür (des einzelnen Individuums, einer sozialen Gruppe oder einer staatlichen Institution) die Erscheinungsform des
Subjektivismus, des Egoismus und der Beschränktheit ist. Der Gegensatz zwischen dem Allgemeinen, Vernünftigen, Objektiven einerseits und dem Einzelnen, Subjektiven andererseits
äußert sich in dem Widerspruch zwischen der Freiheit als erkannter Notwendigkeit und der
der Notwendigkeit entgegenwirkenden Willkür. Jede Einschränkung der wirklichen (notwendigen) Freiheit ist Willkür. Immer wenn eine [160] bestimmte Freiheit in Frage gestellt wird,
erwächst daraus eine Bedrohung für die Freiheit überhaupt.
Für Marx ist die Presse das allgemeinste Mittel für die Individuen, um ihr geistiges Sein zu
enthüllen. Sie muß daher frei sein; denn nur eine freie Presse ist der echte Ausdruck des
Volksgeistes, wogegen die zensierte Presse nichts anderes als „das charakterlose Wesen der
Unfreiheit“, „... ein zivilisiertes Ungeheur, eine parfümierte Mißgeburt“ ist.3 Die Pressefreiheit entspricht dem Wesen der Presse. „Das Wesen der freien Presse ist das charaktervolle,
vernünftige, sittliche Wesen der Freiheit.“4 Darum kann die Presse ihren Aufgaben nur dann
gerecht werden, wenn sie nicht durch Eingriffe der Zensur gehemmt wird, wenn man ihr, wie
Marx sagt, die Anerkennung ihrer inneren Gesetze gewährt hat, die man ihr nicht rauben darf.
Töricht sind daher die Versuche, der Presse etwas von außen vorzuschreiben und dabei die
Notwendigkeit ihrer eigenen Entwicklung zu ignorieren. Nur bei selbständiger Entwicklung
kann die Presse alle wahren Momente des Volksgeistes harmonisch in sich vereinigen.
Die Reaktionäre, die im Landtag gegen die Pressefreiheit auftraten, bemühten sich, den Kreis
der zur Diskussion zuzulassenden Fragen so weit wie möglich einzugrenzen. Indessen kann
die Presse nur dadurch, betont Marx, daß sie ihr Blickfeld ständig erweitert, zu einem mächtigen Hebel der Kultur und der geistigen Bildung werden. Auf die Behauptungen, die Freiheit
der Presse sei verhängnisvoll, weil ihr bedenkliche Mängel anhafteten, erwidert Marx, daß es
unsinnig ist, von realen lebendigen Institutionen Vollkommenheit zu verlangen. „Die Preß1

Ebenda, S. 54.
Ebenda, S. 63.
3
Ebenda, S. 54.
4
Ebenda.
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freiheit verspricht sowenig wie der Arzt, einen Menschen oder ein Volk vollkommen zu machen. Sie ist selbst keine Vollkommenheit. Es ist triviale Manier, das Gute damit zu schmähen, daß es ein bestimmtes Gut und nicht alles Gute auf einmal, daß es dieses und kein anderes Gute sei. Allerdings, wenn die Preßfreiheit alles in allem wäre, so machte sie alle übrigen
Funktionen eines Volkes und das Volk selbst überflüssig.“5 Das Wichtigste in dieser Polemik
gegen die Feinde der demokratischen Presse ist Marx’ entschiedenes Bestehen auf der Forderung, daß die Presse dem Volke dienen und für das Volk sprechen soll. „Die freie Presse ist
das überall offene Auge des Volksgeistes, das verkörperte Ver-[161]trauen eines Volkes zu
sich selbst ... Sie ist die rücksichtslose Beichte eines Volkes vor sich selbst, und bekanntlich
ist die Kraft des Bekenntnisses erlösend. Sie ist der geistige Spiegel, in dem ein Volk sich
selbst erblickt, und Selbstbeschauung ist die erste Bedingung der Weisheit. Sie ist der Staatsgeist, der sich in jede Hütte kolportieren läßt, wohlfeiler als materielles Gas. Sie ist allseitig,
allgegenwärtig, allwissend. Sie ist die ideale Welt, die stets aus der wirklichen quillt und, ein
immer reicherer Geist, neu beseelend in sie zurückströmt.“6
Obwohl Marx hier von der Wirklichkeit spricht, aus der sich das Ideale heraushebt, ist diese
Aussage doch im Grunde genommen vom Materialismus noch weit entfernt. Letzten Endes
besagt sie nichts anderes, als daß die ideale Welt der realen Wirklichkeit, das Ideale dem
Realen immanent ist.
Eine charakteristische Besonderheit dieser Äußerungen liegt ferner darin, daß einerseits das
Wesen des Selbstbewußtseins, der Freiheit und der Presse als solche, ohne Berücksichtigung
der konkreten sozialen Voraussetzungen, bestimmt wird, andererseits aber wird konstatiert,
das empirische Sein sowohl der Freiheit als auch der Presse, also ihre Existenz unter ganz
bestimmten Bedingungen, widerspreche ihrem Wesen. Marx macht damit auf den Widerspruch aufmerksam, der zwischen dem idealen Wesen des Rechtes, des Gesetzes und der
Staatsmacht einerseits und deren empirischer Existenz andererseits besteht. Worauf ist dieser
Widerspruch zurückzuführen? Er entspringt nicht dem Wesen, sondern den empirischen Existenzbedingungen der Presse, des Rechtes und des Staates. Daraus wäre aber doch wohl zu
folgern, daß das Wesen nicht die Existenz bestimmt. Wenn das jedoch zutrifft, dann ist entweder das Empirische unabhängig vom Idealen oder das Ideale ist nicht das Wesen des Empirischen.7 All diesen Fragen kann sich Marx [162] nicht entziehen, und gerade in diesem Zusammenhang zeichnet sich sein Übergang zum Materialismus und Kommunismus ab.
5

Ebenda, S. 38.
Ebenda, S. 60/61. In dem Artikel „Das Verbot der ‚Leipziger Allgemeinen Zeitung“‘ würdigt Marx die demokratische Presse mit den Worten: „Daher ist sie wie das Leben, immer werdend, nie fertig. Sie steht im Volke
und fühlt all sein Hoffen und sein Fürchten, sein Lieben und sein Hassen, seine Freuden und seine Leiden ehrlich mit. Was sie hoffend und fürchtend erlauscht, verkündet sie laut und urteilt darüber heftig, leidenschaftlich,
einseitig, wie ihr Gemüt und Gedanken im Augenblicke bewegt sind. Das Irrige in Tatsachen und Urteilen, was
sie heute brachte, wird sie morgen widerlegen.“ (Ebenda, S. 153.)
7
In dem Artikel „Der Ehescheidungsgesetzentwurf“ kennzeichnet Marx das Verhältnis zwischen dem idealen
Wesen und der empirischen Erscheinung, die nach idealistischer Vorstellung aus diesem Wesen erwächst, wie
[162] folgt: „Alle sittlichen Verhältnisse sind ihrem Begriffe nach unauflöslich, wie man sich leicht überzeugen
kann, wenn man ihre Wahrheit voraussetzt. Ein wahrer Staat, eine wahre Ehe, eine wahre Freundschaft sind unauflöslich, aber kein Staat, keine Ehe, keine Freundschaft entsprechen durchaus ihrem Begriffe ... Wie nun in der
Natur von selbst die Auflösung und der Tod da erscheint, wo ein Dasein seiner Bestimmung durchaus nicht mehr
entspricht, wie die Weltgeschichte entscheidet, ob ein Staat so sehr mit der Idee des Staates zerfallen ist, daß er
nicht mehr weiterzubestehen verdient, so entscheidet der Staat, unter welchen Bedingungen eine existierende Ehe
aufgehört hat, eine Ehe zu sein.“ (Ebenda, S. 149/150.) Hier ist neben den allgemeinen Gedanken die These besonders wichtig, daß ein Staat, der weit von seiner Idee abgewichen ist, dem Untergang geweiht ist. Aber taucht hier
mit solch einem Begriff vom Wesen des Staates, der Ehe usw. nicht das Prinzip des idealen Sollens wieder auf?
Unserer Ansicht nach handelt es sich hier um einen ganz anderen Standpunkt, der zwar noch der idealistischen
Weltanschauung verhaftet ist, aber doch schon auf das hinweist, was ist, und nicht bloß auf das, was sein soll.
6
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Die These vom Widerspruch zwischen dem Wesen von Recht, Gesetz und Staat einerseits
und deren empirischer Existenz andererseits bildet die theoretische Grundlage für Marx’ revolutionär-demokratische Kritik der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Aus ihr
erwächst die politische Forderung, die sozialen Einrichtungen entsprechend ihrem vernünftigen Wesen umzugestalten, das durch die Herrschaft der egoistischen Interessen entstellt worden ist. Damit wird der Begriff der verkehrten Realität konkretisiert: Herrschaft egoistischer
Interessen bestimmter sozialer Gruppen. Der Widerspruch zwischen Wesen und Existenz
erweist sich im Endeffekt als ein Widerspruch innerhalb des Wesens selbst. Kann aber dann
dieses Wesen als ideal angesehen werden? Ist das nicht eher mir ein gedankliches Wesen,
eine Abstraktion, bestenfalls das Ideal einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe, die in
einem empirisch feststellbaren Interessenkonflikt mit anderen gesellschaftlichen Gruppen
steht? Ist nicht der Konflikt zwischen idealem Wesen und empirischer Existenz lediglich ein
Ausdruck des Widerspruches zwischen der idealistischen Auffassung vom gesellschaftlichen
Leben und den realen Gegebenheiten? Marx stellt diese Fragen noch nicht direkt, aber die
Untersuchung des Widerspruchs zwischen dem Idealen und dem Realen wird ihn notwendig
dahin führen.
In dem Artikel über die Debatten des Rheinischen Landtages zur Pressefreiheit enthüllt Marx,
wie oben bereits erwähnt, die hinter [163] diesen Debatten stehenden Interessen der verschiedenen Stände. „Die Debatten“, heißt es dort, „bringen uns eine Polemik des Fürstenstandes
gegen die freie Presse, eine Polemik des Ritterstandes, eine Polemik des Standes der Städte,
so daß nicht das Individuum, sondern der Stand polemisiert. Welcher Spiegel könnte also den
inneren Charakter des Landtages treuer zurückgeben als die Preßdebatten?“8 Für Marx steht
außer Frage, daß sich in dem Standpunkt und der Argumentation der Teilnehmer an diesen
Debatten materiellen Interessen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen widerspiegeln, die
sich mehr oder weniger feindlich gegenüberstehen. Die Interessen der herrschenden Stände
kennzeichnet er als egoistisch. So treten die Vertreter des Fürsten- und des Ritterstandes nicht
gegen die Freiheit schlechthin, sondern gegen die Freiheit für das Volk auf. Unter Berufung
auf Voltaire, der einmal gesagt hat, das Gerede über Freiheiten und Privilegien setze Unterwerfung voraus, gibt Marx zu verstehen, daß niemand gegen die Freiheit an sich kämpft,
sondern daß es sich stets um einen Kampf gegen die Freiheit anderer Personen handelt. „Es
fragt sich nicht, ob die Preßfreiheit existieren solle, denn sie existiert immer. Es fragt sich, ob
die Preßfreiheit das Privilegium einzelner Menschen oder ob sie das Privilegium des menschlichen Geistes ist?“9 Die Freiheit darf nach Marx kein Privileg, kein Vorrecht für einige wenige sein, weil in ihr das Wesen und der Sinn des menschlichen Lebens besteht. Daß die
Landtagsabgeordneten nur die Interessen der von ihnen vertretenen Stände verteidigen, bedeutet für Marx, daß sie in Widerspruch zu der der Wirklichkeit immanenten Vernunft geraten. Der Vertreter des Bauernstandes allerdings verteidigt – zum Unterschied von den fürstlichen, adligen und bürgerlichen Landtagsabgeordneten – die allgemeinen Interessen.
Wenn Marx der Haltung dieses Mannes zustimmt, so ist er doch noch nicht der Meinung, daß
das Bewußtsein der Menschen ihr gesellschaftliches Sein notwendig widerspiegelt. Er greift
die Repräsentanten des fürstlichen, adligen und städtischen (bürgerlichen) Standes deshalb
an, weil sie private Interessen verfolgen. Marx verlangt, daß die politische Haltung der Abgeordneten nicht von materiellen Privatinteressen, sondern von den Interessen der ganzen
Gesellschaft bestimmt wird. Gerade darin erblickt Marx den unveräußerlichen Wert der freien Presse, die „den stofflichen Kampf in [164] einen ideellen Kampf, den Kampf von Fleisch
und Blut in einen Geisterkampf, den Kampf des Bedürfnisses, der Begierde, der Empirie in
8
9
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einen Kampf der Theorie, des Verstandes, der Form verwandelt“.10 Das ist selbstverständlich
eine idealistische Betrachtungsweise. Dennoch nähert sich Marx, indem er feststellt, wie die
Dinge wirklich liegen, dem Materialismus und dessen Auffassung, daß das gesellschaftliche
Bewußtsein gesetzmäßig durch das gesellschaftliche Sein bestimmt ist.
Noch deutlicher tritt die materialistische Tendenz in dem Artikel „Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz“ zutage. In diesem Gesetzentwurf spiegeln sich egoistische Interessen wider.
Nach Marx aber hat „das Gesetz der bewußte Ausdruck des Volkswillens“11 zu sein, daraus
ergibt sich der Schluß, daß jedes Gesetz, das dem Volksinteresse widerspricht, unrechtmäßig
ist. Die wahre Gesetzgebung beruht auf einer geistig sittlichen Notwendigkeit, deren Inbegriff der Staat ist.
Diese idealistische Konzeption gerät jedoch in Konflikt mit der Tatsache, daß das Volk von
der Staatsmacht unterdrückt wird. Das ist für Marx von entscheidender Bedeutung; betrachtet
er doch die philosophische Theorie nicht als Selbstzweck, sondern als ein Mittel zur Erklärung der Fakten. Die Fakten besagen: „Der Waldeigentümer läßt den Gesetzgeber nicht zu
Wort kommen ...“12‚ das heißt, das Privateigentum, die Privatinteressen stehen im Widerspruch zum idealen Wesen der Gesetzgebung und des Staates, falls es ein solches überhaupt
gibt. „Alle Organe des Staates“, schreibt Marx, „werden Ohren, Augen, Arme, Beine, womit
das Interesse des Waldeigentümers hört, späht, schätzt, schützt, greift und läuft.“13 Was ist
aber dann der Staat im allgemeinen und der preußische Staat im besonderen?
Hegel lehrte: „Der Staat ist die göttliche Idee, wie sie auf Erden vorhanden ist.“14 Marx dagegen, der die Vergöttlichung der Staatsmacht mit allen aus ihr zu ziehenden konservativen
Schlußfolgerungen ablehnt, hält es für ein erstrebenswertes Ziel, „das mysteriöse [165] priesterliche Wesen des Staates in ein lichtes, allen zugängliches und gehöriges Laienwesen, den
Staat in das Fleisch und Blut der Staatsbürger zu verwandeln ...“15 Diese Vorstellung vom
Sinn und Zweck des Staates knüpft an die Ideen der großen Aufklärer des 17. und 18. Jahrhunderts an, die ausgehend von der Theorie des Naturrechts die theologisch-feudale Staatsauffassung entlarvt hatten. Doch zum Unterschied von den meisten Aufklärern steht Marx,
ebenso wie Jean-Jacques Rousseau, auf dem Standpunkt, daß der Staat nicht nur eine
menschliche Schöpfung ist, die dem Gemeinwohl dienen soll. Das wahre Wesen des Staates
sei die Volksmacht und könne deshalb nicht mit antidemokratischen Mitteln verwirklicht
werden. Diese revolutionär-demokratische Konzeption, die jede Verabsolutierung des Staates
ausschließt, verbindet sich bei Marx mit der Hegelschen Vorstellung vom Staat als der Verkörperung der Vernunft, der Freiheit und der Sittlichkeit – einer Ansicht, die er zu den größten Errungenschaften der neueren Philosophie zählt. „In einem wahren Staate“, sagt Marx,
„gibt es kein Grundeigentum, keine Industrie, keinen materiellen Stoff, die als solche rohe
Elemente mit dem Staat ein Abkommen treffen könnten, es gibt nur geistige Mächte, und nur
in ihrer staatlichen Auferstehung, in ihrer politischen Wiedergeburt sind die natürlichen
Mächte stimmfähig im Staate. Der Staat durchzieht die ganze Natur mit geistigen Nerven,
und an jedem Punkt muß es erscheinen, daß nicht die Materie, sondern die Form, nicht die
Natur ohne den Staat, sondern die Staatsnatur, nicht der unfreie Gegenstand, sondern der

Die Beilage zu Nr. 335 und 336 der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ über die ständischen Ausschüsse in
Preußen. In: MEW, EB I [MEW 40], S. 405.
11
MEW, Bd. 1, S. 150.
12
Ebenda, S. 110.
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Ebenda, S. 130.
14
G. W. F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. In: Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe,
Bd. 11, S. 71.
15
[Karl Marx:] [Das Verbot der „Leipziger Allgemeinen Zeitung“.] In: MEW, Bd. 1, S. 158/159.
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freie Mensch dominiert.“16 Hier wird Hegels Auffassung vom Staat als einem vernünftigen
und sittlichen Organismus mit revolutionär-demokratischem Inhalt erfüllt. Der Begriff des
wahren Staates (eines Staates, der seinem idealen Wesen entspricht) wird zur theoretischen
Voraussetzung für die Kritik des preußischen Staates, der dem Begriff des wahren Staates
nicht entspricht, da in ihm politisch die Eigentümer herrschen. Von diesem Begriff aus
kommt Marx zu dem Schluß: ein Staat, der nicht die Verwirklichung der vernünftigen Freiheit ist, ist ein schlechter Staat.“17
[166] Dabei erkennt Marx noch nicht, daß in jeder aus antagonistischen Klassen bestehenden
Gesellschaft der Staat die politische Herrschaft derjenigen Klasse sicherstellt, die im Besitz
der ausschlaggebenden Produktionsmittel ist. Die Macht der Eigentümer verfälscht seiner
Meinung nach das Wesen des Staates, „weil das Privateigentum nicht die Mittel hat, sich auf
den Staatsstandpunkt zu erheben“18, und die verkrüppelte Seele des Privatinteresses nicht
vom Staatsgedanken durchdrungen werden kann. Das Privatinteresse möchte den Staat zu
seinem Werkzeug herabwürdigen. „Wenn der Staat sich auch nur an einem Punkt so weit
herabläßt, statt in seiner eigenen Weise in der Weise des Privateigentums tätig zu sein, so
folgt unmittelbar, daß er sich in der Form seiner Mittel den Schranken des Privateigentums
akkommodieren muß ...“19
Um Marx’ Ansicht über den Staat und sein Verhältnis zu dem Bereich der Privatinteressen
verständlicher zu machen, muß betont werden, daß eine der wichtigsten Ideen der Hegelschen
Rechtsphilosophie die Idee des Gegensatzes zwischen dem Staat und der bürgerlichen Gesellschaft ist, zu der das wirtschaftliche Leben und die privaten Interessen überhaupt gehören.
Zwar wäre es falsch, Marx’ Standpunkt in dieser Frage mit Hegels Auffassung zu identifizieren, obwohl unbestreitbar ein Zusammenhang zwischen ihnen besteht.
Bei der Hegelschen Gegenüberstellung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft geht es in
erster Linie darum, daß die bürgerliche Gesellschaft das entfremdete und demnach unechte
Dasein des Staates ist. Marx hingegen betrachtet die Produktion, den Handel usw. keineswegs als eine niedere Sphäre menschlicher Tätigkeit. Er stellt den Staat nicht dem Wirtschaftsleben des Volkes, sondern den Privatinteressen, den Interessen der herrschenden, besitzenden Klassen gegenüber. Gewiß, in der Hegelschen Staatskonzeption spielt auch der
Begriff des Volksgeistes eine Rolle, aber was sein Urheber darüber sagt, ist zum Teil so widerspruchsvoll, daß es sich gegenseitig ausschließt. Einmal wird das Volk als „absolute
Macht auf Erden“, dann wieder als „formlose Masse“ charakterisiert, deren Handeln nur
„elementarisch, vernunftlos, wild und fürchterlich“ sein kann.20 In dieser zwiespältigen Haltung Hegels spiegelt sich die Klassen-[167]position des Bürgertums, insbesondere der deutschen Bourgeoisie jener Zeit, wider.
Anders als Hegel beurteilt Marx die Rolle des Volkes in der Geschichte von einer revolutionär-demokratischen Plattform aus. Er wendet sich gegen die Versuche reaktionärer Kräfte,
die Ständestruktur theoretisch zu rechtfertigen und als unumgänglich darzustellen, und erklärt, daß sie sich umsonst auf angeblich unüberwindliche Unterschiede zwischen den Elementen der Natur berufen.21 Die Ständeunterschiede, sagt Marx, sind ähnlich wie der UnterDie Beilage zu Nr. 335 und 336 der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ über die ständischen Ausschüsse in
Preußen. In: MEW, EB I [MEW 40], S. 419.
17
[Karl Marx:] Der leitende Artikel in Nr. 179 der „Kölnischen Zeitung“. In: MEW, Bd. 1, S. 103.
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[Karl Marx:] Die Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. In: Ebenda, S. 125.
19
Ebenda, S. 126.
20
G. W. F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. In: Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe, Bd. 7, S.
441, 413.
21
„Selbst die Elemente verharren nicht in ruhiger Trennung. Sie verwandeln sich beständig ineinander, und
dieser Wandel allein bildet die erste Stufe des physischen Erdenlebens, den meteorologischen Prozeß. Im leben16
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schied der Naturelemente eine empirische Äußerung der einheitlichen inneren Grundlage, des
Volksgeistes. „Sowenig nun die Natur bei den vorhandenen Elementen stehenbleibt, vielmehr
schon auf der untersten Stufe ihres Lebens diese Verschiedenheit als ein bloßes, sinnliches
Phänomen beweist, das keine geistige Wahrheit besitzt, sowenig darf und kann der Staat,
dieses natürliche Geisterreich, in einer Tatsache der sinnlichen Erscheinung sein wahres Wesen suchen und finden.“22
Wie man sieht, bedient sich Marx der Dialektik, um die reaktionäre Vorstellung von der
Ewigkeit der Standesschranken zu widerlegen, und spricht sich zugleich auch gegen eine metaphysische Naturauffassung aus. Freilich ist das eine idealistische Dialektik; die ideale Einheit wird der sinnlichen Verschiedenheit, Unterteilung und Aufspaltung gegenübergestellt.
Aber wie dem auch sei, die Dialektik dient Marx dazu, sich mit jenen auseinanderzusetzen, für
die das Volk „außer einigen willkürlich aufgegriffenen Ständeunterschieden als eine rohe,
unorganische Masse im wirklichen Staate vorhanden“ ist.23 Noch eindeutiger äußert sich seine
revolutionär-demokratische Ablehnung des Ständewesens an einer anderen Stelle dieses Artikels. „Nicht die organische Staatsvernunft“, heißt es dort, „sondern die Notdurft der Privatinteressen ist der Baumeister der ständischen Verfassung ...“24 Jedoch die Stände bestehen weiter, ob-[168]wohl sie im Laufe der Zeit ihre frühere Bedeutung längst eingebüßt haben. Das ist
ein weiterer Beweis für die Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Entwicklung, die nach
Marx’ Ansicht auf dem Konflikt zwischen der sich entwickelnden menschlichen Vernunft und
den durch sie hervorgerufenen empirischen Bedingungen beruht.
So treten die materialistischen Tendenzen in den Ansichten von Marx während seiner Tätigkeit bei der „Rheinischen Zeitung“ bei der Analyse der materiellen Interessen und der ihnen
entsprechenden politischen Forderungen bestimmter sozialer Gruppen zutage. In seiner Kritik
an der Apologie der Privatinteressen arbeitet er den Begriff der Volksmacht heraus, die allein
imstande ist, die Staatsgewalt zur vernünftigen, sittlichen, führenden Kraft der Gesellschaft
zu machen. Die in einer solchen Gesellschaft erlassenen Gesetze würden tatsächlich diesem
Begriff entsprechen; denn „Gesetze sind keine Repressivmaßregeln gegen die Freiheit, so
wenig wie das Gesetz der Schwere eine Repressivmaßregel gegen die Bewegung ist“25
Bezeichnenderweise nennt Marx den Staat, in dem die Privatinteressen herrschen, einen feudalen Staat. Er verwendet also den Begriff des Feudalismus in einem sehr weiten Sinne. Zwar
kennt die bürgerliche Gesellschaft keine Standesschranken, keine Zunftvorschriften und dergleichen, doch ist sie nach Marx’ Ansicht durchaus nicht frei von der Herrschaft der Privatinteressen, das bedeutet, daß sie den Feudalismus noch nicht überwunden hat. „Der Feudalismus im weitesten Sinne“, sagt Marx, „ist das geistige Tierreich, die Welt der geschiedenen
Menschheit im Gegensatz zur Welt der sich unterscheidenden Menschheit, deren Ungleichheit nichts anderes ist als die Farbenbrechung der Gleichheit.“26
Mithin ist auch die bürgerliche Gesellschaft eine „Welt der geschiedenen Menschheit“. In diesem Zusammenhang bemerkt Marx ironisch: „... wenn im natürlichen Tierreich die Drohnen
von den Arbeitsbienen, so werden im geistigen die Arbeitsbienen von den Drohnen getötet
...“27 Die bürgerliche Gesellschaft hat sich demnach als unfähig erwiesen, mit dem Feudalisdigen Organismus nun gar ist jede Spur der verschiedenen Elemente als solcher verschwunden.“ (Die Beilage zu
Nr. 335 und 336 der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ über die ständischen Ausschüsse in Preußen. In:
MEW, EB I [MEW 40], S. 408.)
22
Ebenda, S. 408/409.
23
Ebenda, S. 409.
24
Ebenda, S. 417.
25
[Karl Marx:] Die Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. In: MEW, Bd. 1, S. 58.
26
Ebenda, S. 115.
27
Ebenda, S. 116.
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mus Schluß zu machen; sie läßt ihn in neuer Form wieder aufleben. Dieser Standpunkt ist
ganz und gar charakteristisch für einen revolutionären Demokraten, der [169] im Kampf gegen
den Feudalismus weiter geht als die liberale Bourgeoisie. Wie aus dem angeführten Zitat ersichtlich, stellt Marx der bürgerlichen Gesellschaft eine menschliche Welt gegenüber, in der es
keine soziale Ungleichheit und kein Parasitentum gibt. Trotz der Unbestimmtheit der Begriffe
„Welt der geschiedenen Menschheit“ und „Welt der sich unterscheidenden Menschheit“
zeichnen sich hier schon die kommunistischen Tendenzen in der revolutionär-demokratischen
Weltanschauung von Marx ab. Er hält es noch nicht für erforderlich, das Privateigentum als
solches zu beseitigen, sondern ihm geht es nur darum, dessen politische Privilegien abzuschaffen. Wenn er jedoch vom wahren Staat spricht, denkt er keinesfalls an die führenden bürgerlichen Staaten jener Zeit. Marx ist nicht der Ansicht, daß der englische und der französische
Staat jenem Begriff des Staates entsprechen, der nur durch eine Revolution verwirklicht werden kann, wobei er sich über die soziale Natur der letzteren noch nicht klar ist. Die Artikel von
Marx in der „Rheinischen Zeitung“ lassen erkennen, daß seine materialistischen Tendenzen
ständig zunehmen. Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur seinen im Oktober bis Anfang November 1842 erschienenen Artikel über das Holzdiebstahlsgesetz mit seinem letzten
Artikel in der „Rheinischen Zeitung“ vom Januar 1843 zu vergleichen. Im ersten Artikel argumentiert Marx noch ausgesprochen idealistisch, so zum Beispiel, wenn er behauptet, die
Natur selbst liefere sozusagen ein Musterbeispiel für den Gegensatz zwischen Armut und
Reichtum; denn ein in Blüte stehender Wald verkörpere den Reichtum, die dürren Bäume und
Zweige dagegen ihre Armut. „Es ist eine physische Vorstellung von Armut und Reichtum“,
bemerkt er dazu. „Die menschliche Armut fühlt diese Verwandtschaft und leitet aus diesem
Verwandtschaftsgefühl ihr Eigentumsrecht ab, und wenn sie daher den physisch-organischen
Reichtum dem prämeditierenden [vorausdenkenden] Eigentümer, so vindiziert sie die physische Armut dem Bedürfnis und seinem Zufall.“28 Marx selbst hat diese Argumentation später
einmal damit erklärt, daß er in jenen Jahren noch zu wenig ökonomische Kenntnisse besaß.
Das von den Bauern gesammelte Raffholz betrachtet er als die ungeformte Seite des Eigentums, die sich von dem Wald als Eigentum des Waldbesitzers qualitativ abhebt. Es gibt Gegenstände, meint Marx, die ihrer Natur nach nicht von vornherein dazu ausersehen sind, Privateigentum zu werden. Entscheidend aber ist, wie er später [170] nachgewiesen hat, daß das
Privateigentum wie jede Form des Eigentums nicht im geringsten durch die natürlichen Eigenschaften der Gegenstände bestimmt wird. Eigentum ist kein Gegenstand, kein Ding, sondern ein in Dingen zutage tretendes gesellschaftliches Verhältnis.
Argumente, mit denen Marx das Recht der Bauern verteidigt, Raffholz zu sammeln, berühren
nicht die Frage nach dem Ursprung des Eigentumsanspruchs der Gutsbesitzer auf den Wald,
nach der Enteignung des Bodens, der früher einmal Grundeigentum war. Statt dessen führt
Marx vorzugsweise juristische Begründungen an. Er geht von dem bestehenden Rechtssystem aus, um innerhalb dieses Systems eine juristische Grundlage zu finden, die den Bauern
das überlieferte Recht auf das Sammeln von Raffholz gewährleistet. Das zeigt sich beispielsweise an seiner Behauptung, das Raffholz könne kein Eigentum des Waldbesitzers sein, da
Eigentum immer etwas vorher Fixiertes und Bemessenes sei, das einen bestimmten Wert habe; dies aber treffe nur auf den Wald, nicht auf das Raffholz zu. „Wenn die Persönlichkeit in
jeder Grenze immer ganz, so ist das Eigentum immer nur in einer Grenze vorhanden, die
nicht nur bestimmbar, sondern bestimmt, nicht nur meßbar, sondern gemessen ist. Der Wert
ist das bürgerliche Dasein des Eigentums, das logische Wort, in welchem es erst soziale Verständlichkeit und Mitteilbarkeit erreicht.“29 Weiter unterstreicht Marx, daß sich „diese objek28
29
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tive Bestimmung“, das heißt der Wert, aus der „Natur des Gegenstandes“, also aus seinen
natürlichen Eigenschaften, ergibt.
Während der Wald Eigentum des Waldbesitzers ist, sagt Marx, kann das Raffholz schon
deshalb nicht sein Eigentum sein, weil es kein Wald ist. „Beim Raffholz ... wird nichts vom
Eigentum getrennt ... Der Holzdieb erläßt ein eigenmächtiges Urteil gegen das Eigentum. Der
Raffholzsammler vollzieht nur ein Urteil, was die Natur des Eigentums selbst gefällt hat,
denn ihr besitzt doch nur den Baum, aber der Baum besitzt jene Reiser nicht mehr.“30 Marx
verwahrt sich dagegen, daß auf das Raffholzsammeln der Bauern die Kategorie des Diebstahls angewandt wird, und hebt hervor, daß bei einer so großzügigen Auslegung eines ganz
präzisen juristischen Begriffes die Grenzen zwischen Verbrechen und Recht verwischt werden. „Das Volk sieht die Strafe, aber es sieht nicht das Verbrechen, und weil es die Strafe
sieht, wo kein Verbrechen ist, wird es schon [171] darum kein Verbrechen sehen, wo die
Strafe ist.“31 Das bedeutet, daß durch die Anwendung des Rechts zugunsten von Privatinteressen die Grundlage des Rechts untergraben wird, denn diese ist ja für Marx der notwendige Ausdruck der gemeinsamen Interessen aller Mitglieder der Gesellschaft.
So äußert sich Marx’ revolutionärer Demokratismus hier unmittelbar in der Verteidigung von
Recht und Gesetz gegen Recht- und Gesetzlosigkeit, wie sie von der herrschenden Klasse der
Gutsbesitzer praktiziert werden. Während die Anwälte des Fürsten- und Adelsstandes von
dem heiligen und unantastbaren Recht des Privateigentums schwatzen, macht Marx darauf
aufmerksam, daß die Werktätigen ein solches Recht nicht besitzen. Es ist also nicht heilig
und unantastbar, weil ja das Eigentum der einen mit der Eigentumslosigkeit der anderen, der
Masse der Bevölkerung, erkauft wird. In diesem Sinne fragt Marx: „... wenn jede Verletzung
des Eigentums ohne Unterschied, ohne nähere Bestimmung Diebstahl ist, wäre nicht alles
Privateigentum Diebstahl?“32 Er setzt auseinander, daß sich im Privateigentum der Widerspruch zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen niederschlägt: „... schließe ich nicht
durch mein Privateigentum jeden Dritten von diesem Eigentum aus? verletzte ich also nicht
sein Eigentumsrecht?“33 Somit ist das Privateigentum die Ursache dafür, daß es besitzlose
Bevölkerungsschichten gibt und die Staatsmacht von einer besitzenden Minderheit usurpiert
wird, wodurch Staat und Recht in ihrem Wesen verfälscht werden. Marx spottet über die liberalen Vorstellungen, wonach das Privateigentum die Grundlage des allgemeinen Wohlstandes
ist. Wie man sieht, geht schon in diesem Ende 1842 entstandenen Artikel die Kritik am feudalen Eigentum der Waldbesitzer über in eine Kritik am Privateigentum überhaupt (allerdings
noch nicht in die Negation des Privateigentums). Marx’ Argumentation in dem von uns analysierten Artikel hängt eng mit der oben bereits untersuchten Auffassung zusammen, der
Staat sei im Gegensatz zu dem Subjektivismus der Einzelperson sowie der sozialen Gruppen
und Stände das vernünftige Gattungswesen des Menschen.34 So gesehen ist ein Gesetzentwurf, [172] der den Interessen einer Minderheit folgt, die den Interessen der Mehrheit der
Gesellschaft entgegenstehen, staatsfeindlich. Die Interessen der Mehrheit sind vor allem die
Interessen der besitz- und rechtlosen Massen. Daher ist der Staat seiner Natur nach dazu berufen, sich den privaten Interessen, die Marx als kleinlich, niedrig und egoistisch bezeichnet,
entgegenzustellen. Für das Privatinteresse sind die Menschen Feinde, während der Staat die
30

Ebenda, S. 112.
Ebenda, S. 113.
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Ebenda.
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Ebenda.
34
Ähnliche Ansichten wurden zur gleichen Zeit auch von Feuerbach vertreten: „Der Staat ist die realisierte,
ausgebildete, explizierte Totalität des menschlichen Wesens.“ Und: „Das Staatsoberhaupt ist der Repräsentant
des universalen Menschen.“ (L. Feuerbach: Vorläufige Thesen zur [172] Reform der Philosophie. In: Kleine
philosophische Schriften, S. 78.) Jedoch hat Feuerbach aus dieser Staatsauffassung keine revolutionärdemokratischen Schlüsse gezogen.
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Mitglieder der Gesellschaft als sein eigenes Fleisch und Blut betrachtet. „Der Staat wird also
auch in einem Holzfrevler einen Menschen sehen, ein lebendiges Glied, in dem sein Herzblut
rollt, einen Soldaten, der das Vaterland verteidigen, einen Zeugen, dessen Stimme vor Gericht gelten, ein Gemeindemitglied, das öffentliche Funktionen bekleiden soll, einen Familienvater, dessen Dasein geheiligt, vor allem einen Staatsbürger ...“35 Diese Betrachtungsweise
ist charakteristisch für die ersten Artikel, die Marx in der „Rheinischen Zeitung“ veröffentlicht hat. Wenden wir uns nun dem letzten dort erschienenen Beitrag zu, der „Rechtfertigung
des Korrespondenten von der Mosel“. In ihm kritisiert Marx die subjektivistische Anschauung, wonach bestimmte Verhältnisse in einem Staat oder einem Teil des Staatsgebietes
hauptsächlich von der Tätigkeit der offiziell mit der Verwaltung betrauten Persönlichkeiten
abhängen. Er weist nach, daß diese Anschauung ein Vorurteil ist, das bürokratische Systeme
schafft. Während Hegel den Bürokratismus für ein notwendiges „allgemeines“ Element des
Staates hielt, erblickt Marx darin eine Form der „Entfremdung“ des Menschen.
Die Kritik am Bürokratismus hatte schon in den „Bemerkungen über die neueste preußische
Zensurinstruktion“ eine große Rolle gespielt. In dem Artikel „Rechtfertigung des Korrespondenten von der Mosel“ enthüllt Marx die bürokratische Struktur der Staatsgewalt. Das Gesetz
der bürokratischen Hierarchie, sagt er, und die Theorie, nach der es zwei Kategorien von
Staatsbürgern gibt, die Kategorie der aktiven, welche verwalten, und die der passiven, welche
verwaltet werden, ergänzen sich gegenseitig. Das bürokratisch-hierarchische Prinzip läßt es
nicht zu, daß die Verwaltung von Bürgern kritisiert wird, die auf der administrativen Stufenleiter keinen entsprechenden [173] Platz einnehmen. Dieses würde als eine Verletzung der
bestehenden Ordnung und sogar als eine Bedrohung ihrer Existenz angesehen. Jede bürokratische Instanz ist einer höheren Instanz untergeordnet, die das Recht hat, Forderungen zu stellen, auf Mängel hinzuweisen und die ihr untergeordneten Instanzen zu bestrafen, und diese
befindet sich ihrerseits gegenüber der nächsthöheren Instanz in der gleichen Lage. Somit haben Personen, die nicht zur Bürokratenkaste gehören (und das ist die Masse der Bevölkerung), gar nicht die Möglichkeit, die Verwaltung zu beeinflussen, was nicht nur für den Staat
im ganzen, sondern auch für seine einzelnen Teile gilt. Die ganze Verwaltung ist ein Monopol der Beamten.
Die unteren Verwaltungsbehörden, schreibt Marx, verlassen sich völlig auf die bürokratische
Einsicht der höherstehenden; sie selbst stehen nur für die pflichtgetreue Ausführung der von
oben erhaltenen Weisung ein. Die höheren Verwaltungsbehörden verlassen sich ganz auf ihre
Untergebenen und beurteilen deren Tätigkeit nach amtlichen offiziellen Berichten. Jeder Vertreter einer Behörde hält sich an das Prinzip, nachdem sich das bewußte und aktive Sein des
Staates in den Verwaltungsorganen verkörpert, und betrachtet dabei den Zustand der Gesellschaft, die Lage der Dinge in einer beliebigen Provinz als das Ergebnis der Tätigkeit von bestimmten Beamten und Institutionen, denen die Verwaltung des betreffenden Bereichs (Wirtschaft, Kultur usw.) anvertraut ist. Der Kreis schließt sich: das Volk hat gar keine Möglichkeit, an der Staatsführung mitzuwirken, und aus dem bürokratischen System erwächst die
subjektivistische Vorstellung, das Schicksal der Gesellschaft hinge von den Beamten ab, die
mit ihrer Verwaltung beauftragt sind. Der Beamte „glaubt, die Frage, ob sich seine Gegend
wohl befinde, sei die Frage, ob er sie wohl verwalte. Ob die Verwaltungsmaximen und Institutionen überhaupt gut sind, ist eine Frage, die außerhalb seiner Sphäre liegt, denn darüber
kann nur von höhern Stellen geurteilt werden, wo ein weiteres und tieferes Wissen über die
amtliche Natur der Dinge, d. h. über ihren Zusammenhang mit dem ganzen Staate,
herrscht.“36 Dieser subjektivistischen Auffassung von den Triebkräften der Gesellschaft setzt
35
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[Karl Marx:] Die Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. In: MEW, Bd. 1, S. 121.
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Marx die These entgegen, daß die sozialen Erscheinungen einer objektiven Wechselwirkung
unterliegen.
Der Oberpräsident der Rheinprovinz, von Schaper, den die Berichte des Moselkorrespondenten
über die Notlage der Weinbauern empörten, sah in den Enthüllungen der „Rheinischen Zeitung“
ledig-[174]lich einen Angriff auf seine dienstliche Tätigkeit bei der Verwaltung der Provinz.
Dagegen wendet Marx ein, daß die Ursachen für das Elend der Moselbauern nicht in irgendwelchen Nachlässigkeiten von Beamten zu suchen sind. Diese Ursachen liegen in den objektiven
Verhältnissen, in einem System, dessen Mängel sich durch den Eifer, die Verläßlichkeit und die
administrative Aktivität von Beamten nicht beheben lassen. Im Gegenteil: „Je eifriger und redlicher ... eine Regierung strebt, innerhalb der einmal angenommenen und sie selbst beherrschenden Verwaltungsmaximen und Einrichtungen einen auffallenden, gar eine ganze Landstrecke
umfassenden Notstand zu heben, je hartnäckiger das Übel widersteht und trotz der guten Verwaltung zunimmt, um so inniger, aufrichtiger, entschiedener wird ihre Überzeugung, daß dies
ein inkurabler [unheilbarer] Notstand sei, an dem die Verwaltung, d. h. der Staat nichts ändern
könne, der vielmehr eine Veränderung von seiten der Verwalteten nötig mache.“37
Die Bürokraten leben also in der Illusion, daß die Notlage der Werktätigen (sofern die Beamten ihren Aufgaben gerecht werden) von diesen selbst verschuldet oder aber auf Zufälligkeiten, zum Beispiel auf Naturfaktoren, zurückzuführen ist. Danach ist soziales Wohlergehen
immer ein Verdienst der Verwaltung, während jeder Mißstand Schuld der Verwalteten ist und
nichts mit der Verwaltung zu tun hat. Hieraus folgt jedoch nicht, daß den Verwalteten irgendwelche Initiativen gestattet sind, die an die Grundlagen der Gesellschaft rühren. Sie können lediglich versuchen, ihre Lage innerhalb des bestehenden Systems zu verbessern.
Marx stellt die Frage nach dem Widerspruch zwischen dem System der Verwaltung und der
realen Wirklichkeit, deren Entwicklung nicht mit den Vorschriften dieses Systems übereinstimmt. Die Notlage der Moselgegend ist zugleich eine Notlage (das heißt die Unzulänglichkeit) des Verwaltungssystems selbst. Deshalb muß man „die Macht der allgemeinen Verhältnisse in dem Willen der handelnden Persönlichkeiten wiedererkennen“, wobei erstere, wie
Marx unterstreicht, unsichtbare und zwingende Mächte sind. „Wer diesen sachlichen Standpunkt aufgibt, verfängt sich einseitig in bittere Empfindungen gegen Persönlichkeiten, in
welchen die Härte der Zeitverhältnisse ihm gegenübertrat.“38
Was aber ist mit diesen allgemeinen, objektiven und zwingenden Verhältnissen gemeint, die
das Handeln der Individuen bestimmen [175] und die eigentliche Ursache bestehender Zustände sind? Wir finden damals bei Marx noch keine konkrete, insbesondere keine ökonomische Charakteristik dieser gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Frage nach den Produktionsverhältnissen und ihrem Einfluß auf andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wird hier
noch nicht einmal in abstrakter Form aufgeworfen. Dennoch denkt Marx hier ohne Frage an
die sich spontan herausbildenden gesellschaftlichen Verhältnisse, die zwar von den Menschen selbst geschaffen werden, aber eben nicht vorsätzlich und deshalb die von ihrem Bewußtsein und Willen unabhängigen Ergebnisse ihres bewußten Handelns sind.
Marx schreibt: „Bei der Untersuchung staatlicher Zustände ist man allzu leicht versucht, die
sachliche Natur der Verhältnisse zu übersehen und alles aus dem Willen der handelnden Personen zu erklären. Es gibt aber Verhältnisse, welche sowohl die Handlungen der Privatleute
als der einzelnen Behörden bestimmen und so unabhängig von ihnen sind als die Methode
des Atemholens. Stellt man sich von vornherein auf diesen sachlichen Standpunkt, so wird
man den guten oder den bösen Willen weder auf der einen noch auf der anderen Seite aus37
38
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nahmsweise voraussetzen, sondern Verhältnisse wirken sehen, wo auf den ersten Anblick nur
Personen zu wirken scheinen. Sobald nachgewiesen ist, daß eine Sache durch die Verhältnisse notwendig gemacht wird, wird es nicht mehr schwierig sein, auszumitteln, unter welchen
äußern Umständen sie nun wirklich ins Leben treten mußte und unter welchen sie nicht ins
Leben treten konnte, obgleich ihr Bedürfnis schon vorhanden war. Man wird dies ungefähr
mit derselben Sicherheit bestimmen können, mit welcher der Chemiker bestimmt, unter welchen äußern Umständen verwandte Körperstoffe eine Verbindung eingehen müssen.“39
Wir können uns nicht der Meinung jener Forscher anschließen, die in diesen Worten von
Marx eine materialistische Auffassung vom gesellschaftlichen Leben sehen. Aber noch verkehrter wäre es, die Bedeutung dieser Ausführungen, in denen sich sein Übergang zum Materialismus abzuzeichnen beginnt, zu unterschätzen. Das Wichtigste an diesen Darlegungen ist
die Anerkennung der objektiven Realität der gesellschaftlichen Verhältnisse, die als die entscheidende Bedingung der menschlichen Tätigkeit betrachtet werden. Die Menschen bringen
– Generation für Generation – selbst die objektiven Bedingungen hervor, die der Gesellschaft
ihr Gepräge geben. Der nächste, entscheidende Schritt zum historischen Materialismus [176]
muß darin bestehen, aus der Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse die Produktionsverhältnisse herauszukristallisieren
In dem zitierten Passus beschränkt sich Marx noch auf eine Analogie mit Naturvorgängen.
Das bedeutet natürlich nicht, daß er die gesellschaftlichen Erscheinungen naturalistisch deutet. Die Analogie unterstreicht nur die erkenntnistheoretische Prämisse, die besagt, daß es
objektive gesellschaftliche Verhältnisse gibt. Doch woraus ergibt sich diese Objektivität?
Darauf gibt Marx zunächst noch eine sehr allgemeine Antwort: Die Objektivität der Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens, das heißt solcher Erscheinungen, die durch das
menschliche Handeln zustande kommen, ist ein Ergebnis der Wechselwirkung zwischen den
Menschen. Jedoch diese Wechselwirkung im Produktionsprozeß, das Verhältnis der in einer
bestimmten Zeit zu verrichtenden Tätigkeit zu der Tätigkeit vergangener Jahre, die bereits in
den Produkten menschlicher Arbeit vergegenständlicht ist –‚ das alles wird von Marx vorerst
noch nicht untersucht. Darum kann auch diese allgemeine Frage nach der Objektivität der
sozialen Verhältnisse allein noch keine materialistische Gesellschaftsbetrachtung sein.40
Somit können wir sagen, daß das angeführte Zitat aus Marx’ letztem Beitrag für die „Rheinische Zeitung“ ein Ergebnis seiner geistigen Entwicklung in diesem Zeitabschnitt ist. War in
früheren Veröffentlichungen noch die Rede von der geistigen Natur rechtlicher und staatlicher Institutionen, so wird jetzt die objektive Natur der gesellschaftlichen Verhältnisse herausgestellt und damit der Übergang zur materialistischen Geschichtsauffassung angezeigt.
Im vorigen Abschnitt haben wir uns mit Marx’ Verhältnis zu [177] Feuerbach im Zusammenhang mit der Frage nach dem sozialen Inhalt der Religion beschäftigt. Die Analyse seiner
Ansichten über das Wesen von Staat und Recht ergibt, daß er schon in den Jahren 1842 und
1843 seinem bedeutenden Zeitgenossen auch in einigen anderen Fragen voraus ist.
39
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Hegel hat die Objektivität sozialer Verhältnisse anerkannt, wobei er sich zur Begründung dieser Ansicht nicht
einfach auf den „absoluten Geist“ berief, sondern auch die Dialektik des Subjektiven und des Objektiven in der
menschlichen Tätigkeit selbst aufzuspüren versuchte. So schreibt er zum Beispiel, daß „in der Weltgeschichte
durch die Handlungen der Menschen noch etwas Anderes überhaupt herauskomme, als sie bezwecken und erreichen, als sie unmittelbar wissen und wollen; sie vollbringen ihr Interesse, aber es wird noch ein Ferneres damit
zu Stande gebracht, das auch innerlich darin liegt, aber das nicht in ihrem Bewußtseyn und ihrer Absicht lag“.
(G. W. F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. In: Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe,
Bd. 11, S. 57.) – Bekanntlich hat sich Lenin über diese und ähnliche Thesen der Hegelschen Geschichtsphilosophie anerkennend ausgesprochen. (Siehe W. I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Geschichte
der Philosophie“. In: Werke, Bd. 38, S. 301-304.)
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Marx kritisiert die in Deutschland bestehenden sozialen und ökonomischen Verhältnisse von
einer revolutionären Position aus und verbindet die philosophischen Probleme mit konkreten
politischen Fragen; seine Artikel sind vom Geist des Klassenkampfes erfüllt. „Feuerbachs
Aphorismen“, bekennt er in einem Brief an Arnold Ruge vom 13. März 1843, „sind mir nur
in dem Punkt nicht recht, daß er zu sehr auf die Natur und zu wenig auf die Politik hinweist.
Das ist aber das einzige Bündnis, wodurch die jetzige Philosophie eine Wahrheit werden
kann.“41 Marx betont: nur in dem Punkt. In anderen Punkten also war er mit Feuerbachs
Aphorismen durchaus zufrieden. So versteht man auch die in demselben Brief enthaltene
Bemerkung: „Doch wird’s wohl gehn wie im 16ten Jahrh., wo den Naturenthusiasten eine
andere Reihe von Staatsenthusiasten entsprach.“42 Wie man sieht, weist Marx weniger auf die
Irrtümer Feuerbachs als auf dessen unzureichende Problemstellung hin. Dennoch impliziert
seine Äußerung im Keim bereits eine Kritik des anthropologischen Prinzips. Wird doch von
Marx ausdrücklich betont, daß nur durch das Bündnis von Philosophie und revolutionärer
Politik „die jetzige Philosophie eine Wahrheit werden kann“. Das ist eine Formulierung, die
höchste Beachtung verdient!
Es wäre jedoch ein Irrtum, zu glauben, Marx hätte den anthropologischen Materialismus Feuerbachs bereits überwunden, noch ehe er Materialist wurde. Seine Artikel in der „Rheinischen
Zeitung“ lassen einen erheblichen Einfluß Feuerbachs auf ihn erkennen. So erklärt er zum
Beispiel in einem dieser Artikel: „... dem Menschen gilt immer für sein höchstes Wesen, was
sein wahres Wesen ist.“43 Das ist eine von Feuerbachs Ausgangsthesen in seiner Religionskritik. An anderer Stelle lesen wir: „... bekanntlich werden Arme und Beine erst menschliche
Arme und Beine durch den Kopf, dem sie dienen.“44
[178] Unter Vorwegnahme der nachfolgenden Untersuchung können wir sagen, daß sich
Feuerbachs Einfluß auf Marx in den Jahren 1843 und 1844, in denen Marx zum Materialisten
wird, verstärkt und daß er dann bei der Ausarbeitung der Grundsätze des dialektischen und
historischen Materialismus überwunden wird.

41

MEW, Bd. 27, S. 417.
Ebenda.
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[Karl Marx:] Die Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. In: MEW, Bd. 1, S. 115.
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Ebenda, S. 68.
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4. Engels’ Bruch mit dem „Jungen Deutschland“. Beginn der Abgrenzung von den Junghegelianern
Die Tendenzen, die sich in Engels’ Schriften gegen Schelling abzeichnen, werden in seinen
Schriften aus den Jahren 1841 und 1842 weiterentwickelt. Engels’ Bestreben, sein revolutionär-demokratisches Programm philosophisch zu begründen, das ihn in das Lager der Junghegelianer geführt hatte, mußte zu seinem Bruch mit dem „Jungen Deutschland“ beitragen. Die
Vertreter dieser literarischen Gruppe, die in ihren Werken republikanische und zum Teil auch
saint-simonistische Ideen propagierten, mit denen sie durch die französische Julirevolution
bekannt geworden waren, werden jetzt von Engels als halbherzige Demokratieverfechter eingeschätzt. Hinzu kommt, daß ein beträchtlicher Teil der Jungdeutschen unter dem Eindruck
polizeilicher Repressalien seine früheren politischen Überzeugungen zu revidieren begann.
So hat Laube den revolutionären Kampf gegen die bestehende Ordnung entschieden abgelehnt. Solche Erscheinungen konnten natürlich auf Engels’ Beziehungen zu den Jungdeutschen nicht ohne Einfluß bleiben. War er 1839 und 1840 noch der Meinung gewesen, das
„Junge Deutschland“ habe die revolutionären Ideen Ludwig Börnes weiterentwickelt, so
mußte er nun erkennen, daß letzterer alles in allem keinen bedeutenden Einfluß auf die Jungdeutschen ausübte, die es darum auch nicht verstanden haben, sich auf sein revolutionäres
Niveau zu erheben. Für Engels ist Börne „der Johannes Baptista der neuen Zeit, der den
selbstzufriedenen Deutschen von der Buße predigt und ihnen zuruft, daß die Axt schon an der
Wurzel des Baumes liege und der Stärkere kommen wird, der mit Feuer tauft und die Spreu
unbarmherzig von der Tenne fegt“.1 Die politische Linie der Jungdeutschen dagegen ist inkonsequent und unklar. Ihre Bewegung, wird von Engels vermerkt, war in der wirren Zeit
einer politischen Gärung entstanden. [179] Seitdem aber ist das Leben weiter fortgeschritten,
ohne daß die genannten Literaten sich gleichfalls vorwärtsbewegt hätten. „Auf diese Weise
verlor die Richtung allen geistigen Inhalt, den sie noch etwa gehabt hatte ...“2
In dem Artikel „Alexander Jung, Vorlesungen über die moderne Literatur der Deutschen“
wirft Engels dem Jungdeutschen Alexander Jung vor, daß er entgegengesetzte politische
Standpunkte miteinander zu vereinen suchte. Wie ja „alle Extreme überhaupt vom Übel
sind“, lautet sein ironischer Kommentar dazu, „und nur die liebe Vermittlung und Mäßigung
etwas taugt. Als wenn nicht die Extreme die bloßen Konsequenzen wären!“3
Als extrem geistig-politische und philosophische Partei erschien Engels zu dieser Zeit der
Junghegelianismus. Die Repräsentanten des „Jungen Deutschland“ hingegen konnten in seinen Augen höchstens zeitweilige Mitläufer sein. „Es gibt bei jeder Bewegung, bei jedem
Ideenkampf eine gewisse Art verworrener Köpfe, die sich nur im trüben ganz wohl befinden.
Solange die Prinzipien mit sich selbst noch nicht im reinen sind, läßt man solche Subjekte
mitlaufen; solange jeder nach Klarheit ringt, ist es nicht leicht, ihre prädestinierte Unklarheit
zu erkennen. Wenn aber die Elemente sich scheiden, Prinzip gegen Prinzip steht, dann ist es
an der Zeit, jenen Unbrauchbaren den Abschied zu geben und sich definitiv mit ihnen ins
reine zu setzen; denn dann zeigt sich ihre Hohlheit auf eine erschreckende Weise.“4
Dieses scharfe Urteil über die Jungdeutschen und die Anhänger des juste-milieu [pejorativ:
kompromißsuchende Politik] überhaupt erklärt sich zweifellos daraus, daß Engels in ihnen
Gegner der Revolution sieht, die sie als unzulässiges Extrem in Schrecken versetzt. Nicht
ohne Grund weist er darauf hin, daß Alexander Jung nicht gegen den Pietismus, sondern ge1

[Friedrich Engels:] Alexander Jung, Vorlesungen über die moderne Literatur der Deutschen. In: MEW, Bd. 1,
S. 438.
2
Ebenda, S. 440.
3
Ebenda, S. 434.
4
Ebenda, S. 433.
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gen dessen extreme Erscheinungsformen kämpft. Eine solche geistig-politische Haltung charakterisiert Engels als „langweiligen Positivismus“, wobei er diesen Terminus in dem gleichen Sinne verwendet wie der junge Marx. „Die armen Positivisten und juste-milieu-Leute
sehen die negative Flut immer höher und höher schwellen, klammern sich fest aneinander
und schreien nach etwas Positivem.“5 Es handelt sich einfach darum, erläutert Engels, daß
diese Fürsprecher politischer [180] Mäßigung die Bewegung der Weltgeschichte fürchten und
in der Negation schon nahezu eine Katastrophe erblicken. Aber die Negation ist die Entstehung des Neuen, der Fortschritt. „Man gebe sich nur einmal die Mühe, die verschriene Negation näher anzusehen, und man wird finden, daß sie durch und durch selbst Position ist.“6
Jungs Bestreben ging dahin, die Hegelsche Philosophie im Sinne der bürgerlichdemokratischen Ambitionen des „Jungen Deutschland“ umzudeuten. Das wird von Engels
zum Anlaß genommen, sich kritisch mit dem Subjektivismus der Jungdeutschen auseinanderzusetzen. Unter anderem „plagt sich Herr Jung, zu beweisen, daß der Grundzug des Hegelschen Systems die Behauptung des freien Subjekts gegen die Heteronomie der starren Objektivität sei“.7 Engels lehnt diese Interpretation ab und gibt dabei indirekt auch schon zu verstehen, daß ihm die absolute Gegenüberstellung von Selbstbewußtsein und empirischer Wirklichkeit, wie sie nicht nur von den Jungdeutschen, sondern auch von einem großen Teil der
Junghegelianer vertreten wurde, nicht mehr zusagt. Aber von den Junghegelianern ist einstweilen noch keine Rede. Seinen Einwand gegen Jung setzt Engels dann mit den Worten fort:
„Man braucht aber nicht eben bewandert im Hegel zu sein, um zu wissen, daß er einen weit
höhren Standpunkt in Anspruch nimmt, den der Versöhnung des Subjekts mit den objektiven
Gewalten, daß er einen ungeheuren Respekt vor der Objektivität hatte, die Wirklichkeit, das
Bestehende weit höher stellte, als die subjektive Vernunft des einzelnen, und gerade von diesem verlangte, die objektive Wirklichkeit als vernünftig anzuerkennen. Hegel ist nicht der
Prophet der subjektiven Autonomie, wie Herr Jung meint ...“8
Freilich darf hieraus nicht simplifizierend gefolgert werden, Engels äußere sich hier positiv
über Hegels Versöhnung mit der preußischen Wirklichkeit. Ihm geht es nur um die Übereinstimmung der menschlichen Handlungen mit der objektiven Notwendigkeit, keineswegs aber
mit allem, was überhaupt existiert. Es gilt zu unterscheiden zwischen der Freiheit (als erkannter Notwendigkeit) und der Willkür des Subjektes, das durchaus nicht frei, sondern seinen
eigenen Launen, Trieben und zufälligen Motiven unterworfen ist. Ebendiese dialektische
Auffassung von der Freiheit ist es, die Engels berechtigterweise dem Subjektivismus der
Jungdeutschen entgegen-[181]setzt. Dabei wird durch die Verneinung des Subjektivismus
und die Würdigung der objektiven Notwendigkeit nicht im geringsten das revolutionäre Pathos gemindert, wie es etwa in folgenden Sätzen zum Ausdruck kommt. „Hoffentlich wird er
jetzt gesehen haben, daß wir mit ihm fraternisieren weder wollen noch können. Solche unglückliche Amphibien und Achselträger sind nicht brauchbar für den Kampf, den nun einmal
entschiedne Leute entzündet und nur Charaktere hindurchführen können.“9 Das bedeutet, daß
man den objektiven Gang der Geschichte nicht deshalb in Rechnung stellen muß, um all seine Hoffnungen auf den spontanen Verlauf der Ereignisse zu setzen, sondern um revolutionäres Handeln begründen zu können.
Gegenüber dem Irrationalismus Schellings hatte Engels die Meinung vertreten, das Geistige
existiere real nur in der Natur. Die Wirklichkeit wurde von ihm als Subjekt-Objekt, als Ein5

Ebenda, S. 441.
Ebenda, S. 442.
7
Ebenda, S. 436.
8
Ebenda.
9
Ebenda, S. 445.
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heit von Bewußtsein und Materie angesehen, wobei das Geistige Wesen und Triebkraft des
Materiellen sein sollte. Den gleichen idealistischen Standpunkt vertritt Engels im Grunde
auch noch in seinem Aufsatz gegen Alexander Jung und das „Junge Deutschland“.10 Gleichzeitig aber macht er, um seine Auffassung vom Verhältnis Geist-Materie näher zu bestimmen, einen weiteren Schritt in Richtung auf die materialistische Weltanschauung.
Jung wollte beweisen, daß Feuerbach an seine Kritik des Christentums von einer begrenzten
irdischen Warte aus herangegangen sei, während doch das Universum weit mehr als nur unsere Erde umfaßt. Über dieses Argument gegen den Materialismus spottet Engels: „Schöne
Theorie! Als ob auf dem Monde zwei mal zwei fünf wäre, als ob auf der Venus die Steine
lebendig herumliefen und auf der Sonne die Pflanzen sprechen könnten! Als ob jenseits der
Erdatmosphäre eine aparte, neue Vernunft anfinge und der Geist nach der Entfernung von der
Sonne gemessen würde! Als ob das Selbstbewußtsein, zu dem die Erde in der Menschheit
kommt, nicht in demselben Augenblick Weltbewußtsein würde, in welchem es seine Stellung
als Moment desselben erkennt!“11 Hier verbindet Engels mit dem Begriff „Weltbewußtsein“
die Vorstellung, daß sich die [182] Menschheit der Welt in ihrer Gesamtheit, in ihrer Entwicklung bewußt wird, die als ihr wesentlichstes Moment die Entwicklung der Menschheit
einschließt. Wenn dies auch noch kein Materialismus ist, so sind doch materialistische Tendenzen nicht mehr zu übersehen.
Besonders interessant ist in dieser Hinsicht die Scherzdichtung „Die frech bedräute, jedoch
wunderbar befreite Bibel. Oder: Der Triumph des Glaubens“, die Engels – zusammen mit
Edgar Bauer – im Juni und Juli 1842 geschrieben hat, also zur gleichen Zeit wie den Artikel
gegen Alexander Jung. Dieses Gedicht ist, ungeachtet seines scherzhaften Charakters, ein
Beispiel dafür, wie innerhalb der junghegelianischen Bewegung von seiten ihrer radikalsten
Vertreter Selbstkritik geübt wurde. Der Erzähler in dem Gedicht ist ein Pietist, der sich in
seiner Verzweiflung über den sich allenthalben ausbreitenden Unglauben an den Herrgott mit
der Bitte wendet, recht bald den Tag des Gerichtes über die frevelnde Menschheit heraufziehen zu lassen. Der Allerhöchste antwortet ihm, die Stunde der Posaunen sei noch nicht angebrochen, zuerst gelte es, die Gläubigen darauf vorzubereiten, und darum habe er, der Herr,
sich entschlossen, an ihre Spitze Bruno Bauer zu stellen, der zwar im Augenblick noch auf
dem falschen Wege sei, bald aber den Weg der Frömmigkeit betreten und so die Ungläubigen
beschämen werde.
Die Kunde von der bevorstehenden Wandlung des Gottlosen Bauer läßt die gläubigen Seelen
frohlocken und die Allmacht des Schöpfers preisen. Da aber mischt sich der Teufel selber
ein, der die Pläne des Herrn vereiteln und ihm Bauer nicht überlassen will. Hegel, Voltaire,
Danton, Napoleon und andere große Sünder, die im Höllenfeuer schmoren, verlangen vom
Satan, er solle unverzüglich einen Aufstand gegen Gott den Herrn entfachen und sich an den
Gläubigen dafür rächen, daß sie alles das mißachtet haben, was diese Sünder sie gelehrt hätten. So ruft Hegel aus:
„Mein ganzes Leben weiht’ ich der Wissenschaft,
Den Atheismus lehrt’ ich mit ganzer Kraft,
Das Selbstbewußtsein hob zum Throne ich,
Gott zu bewältigen, glaubte schon ich.
Doch mich gebraucht nur törichter Mißverstand,
Und feige Geister haben mich umgewandt,
Zum Beispiel behauptet er dort: „In Wahrheit aber ist der Gedanke in seiner Entwicklung das allein Ewige
und Positive, während die Faktizitat, die Äußerlichkeit des Geschehens eben das Negative, Verschwindende und
der Kritik Anheimfallende ist.“ (Ebenda, S. 442.)
11
Ebenda, S. 444.
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Den Unsinn aufzukonstruieren,
Knechteten schnöde das Spekulieren.“12
[183] Und später fragt er:
„Auf, sag, o Teufel, hab’ ich umsonst gelebt?
Hab’ ich vergebens philosophiert, gestrebt?
Wird bald der Mann, der rechte kommen,
Welcher es köpft, das Geschlecht der Frommen?“13
Der Satan bestätigt Hegel und seinen anderen treuen Knechten, sie hätten sich nicht umsonst
gemüht, er habe jetzt für sie einen Nachfolger gefunden, der auf Erden den Kampf gegen die
Gläubigen anführen werde. Satan erscheint Bruno Bauer und überredet ihn dazu, den Kampf
gegen den Glauben zu eröffnen. Zu diesem Zweck schickt er ihn an die Bonner Universität:
„Hoch auf den Trümmern dort von kühn zerstörten Schranken
Bau siegreich den Altar der freiesten Gedanken!“14
Und so verkündet Bruno Bauer in Bonn den Atheismus. Zwischen seinen Anhängern, den
Gottlosen, und den Eiferern des Glaubens entbrennt eine Schlacht. Darin erleiden die letzteren eine Niederlage, obwohl ihnen die Universitätsbehörde und der Herrgott selbst zu Hilfe
kommen, der die orthodoxesten Theologen gegen Bauer in die Schlacht sendet. Indessen
hocken in einer Leipziger Kneipe, wo sich Literaten zu treffen pflegen, Arnold Ruge, Otto
Wigand („der Gotteslästrer nie ermüdender Verleger“) und der Dichter Robert Prutz, der unschuldige Herzen durch gottlose Verse verdirbt. Alle drei sind tief bestürzt, weil sie im
Kampf mit der Zensur wieder einmal eine Niederlage erlitten haben. Wigand meint sogar,
man solle den Kampf aufgeben und sich mit der Obrigkeit aussöhnen.
„Gebt Brüder mir die Hand, wir ändern unsre Führung,
Wir werden jetzt loyal, es lebe die Regierung!“
Doch da stürmt Satan in die Kneipe und redet seinen Helfershelfern, die schon den Kopf hängen lassen wollen, ins Gewissen:
„O schämen muß ich mich, daß ich auf euch vertraut,
Den Esel nicht erkannt in seiner Löwenhaut!“15
Vom Satan seelisch aufgerichtet, eilt Ruge nach Berlin zu seinen junghegelianischen Gesinnungsfreunden. Bei dieser Gelegenheit [184] werden, natürlich aus pietistischer Sicht, die
Berliner „Freien“ charakterisiert:
Weit übertraf er noch den Jakobinerklub,
Der hinter Arnold tost, der Atheistentrupp.16
Über Eduard Meyen wird gesagt, er habe schon im Mutterleib täglich Voltaire gelesen. Edgar
Bauer wirkt von außen wie ein Modemann, ist aber innerlich ein frecher Sansculotte. Stirner,
der heute noch friedlich sein Bier trinkt, werde morgen nach Blut verlangen; schon heute ist
er bereit, nicht nur Könige, sondern auch alle Gesetze zu stürzen. Bei dieser Gelegenheit wird
auch Oswald, das heißt Engels selbst, geschildert.
Doch der am weitsten links mit langen Beinen toset,
Ist Oswald, grau berockt und pfefferfarb behoset,
12

MEW, EB II [MEW 41], S. 287.
Ebenda, S. 288.
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Ebenda, S. 292.
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Auch innen pfefferhaft, Oswald der Montagnard,
Der wurzelhafteste mit Haut und auch mit Haar.
Er spielt ein Instrument: das ist die Guillotine,
Auf ihr begleitet er stets eine Kavatine;
Stets tönt das Höllenlied, laut brüllt er den Refrain:
Formez vos bataillons! aux armes, citoyens!17
Die Berliner „Freien“ mit Arnold Ruge an der Spitze wollen Bauer zu Hilfe eilen. Dieser liegt
noch immer im Kampf mit den Orthodoxen. Schulter an Schulter mit ihm streitet auch Karl
Marx:
Wer jaget hinterdrein mit wildem Ungestüm?
Ein schwarzer Kerl aus Trier, ein markhaft Ungetüm.
Er gebet, hüpfet nicht, er springet auf den Hacken
Und raset voller Wut, und gleich, als wollt’ er packen
Das weite Himmelszelt und zu der Erde ziehn,
Streckt er die Arme sein weit in die Lüfte hin.18
Auch andere hervorragende Persönlichkeiten tauchen auf dem Schlachtfeld auf. So Ludwig
Feuerbach, der von den „Freien“ in die Kneipe geführt wird. Es beginnt eine große Zecherei.
Ruge hält eine Rede, wird aber von Edgar Bauer und Oswald sehr bald unterbrochen: [185]
Der Worte haben wir genug von dir, Ruge,
Gehört; wir wollen heut’ mit Kraft und Mark: Taten!“19
Hierauf erwidert Ruge mit philiströser Bedachtsamkeit:
„Unsere Taten sind nur Worte bis jetzt und noch lange,
Hinter die Abstraktion stellt sich die Praxis von selbst.“20
Es beginnt eine Diskussion. Plötzlich erscheint Wigand in der Kneipe, der auf einem Papierdrachen durch das Dach geflogen kam. Er lädt die „Freien“ nach Leipzig in seinen Verlag
ein.
„Ja, auf nach Leipzig hin!“ so schallt’s von allen Seiten,
„Dort sei der Mittelpunkt für das vereinte Streiten.“21
Währenddessen sind die Pietisten auch nicht untätig. Nachdem Heinrich Leo erfahren hat,
daß sich die Gottlosen in Leipzig verschanzt haben, sammelt er die Gläubigen, um Wigands
Festung zu zerstören. Er macht ihnen klar, daß die „Hegelinge“ eine furchtbare Gefahr für
den Glauben und die Ordnung darstellen:
„Die Teufel ziehen nackt, selbst nicht die Scham verkleistert.
Die große Hure kommt vom schnöden Babylon,
Die Göttin der Vernunft, die Revolution!
Bauer ist Robespierre, und Danton lebt in Ruge,
Marat ist Feuerbach, o daß ihn Gott verfluche!“22
Nun beginnt die entscheidende Schlacht zwischen Gläubigen und Atheisten. Die Gläubigen
bedrängen die Atheisten, aber als die in der Hölle befindlichen großen Sünder hiervon erfahEbenda. – [Formiert eure Bataillone! zu den Waffen, Bürger!]
Ebenda, S. 301.
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Ebenda, S. 303.
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Ebenda.
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Ebenda, S. 305.
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Ebenda, S. 306/307.
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ren, brechen sie mit Satan, der sich als untätig erwiesen hat, dem Atheismus den Sieg zu sichern, und eilen selbst den Junghegelianern zu Hilfe:
An ihrer Spitze schwingt zwei Feuerbränder Hegel,
und Voltaire hinter ihm mit feurigrotem Flegel.23
Als Satan jedoch sieht, daß seine Helfershelfer sich auch gegen ihn gewandt haben („Erkennen diese Frei’n kein Heiliges mehr an ...“), bereut er, bittet den Herrgott um Verzeihung und
schließt sich den Glaubensstreitern an. Nichts aber kann, wie es scheint, den [186] Gläubigen
mehr helfen, die Gottlosen überwinden sie. Da geschieht noch im Augenblick der höchsten
Gefahr ein Wunder: Vom Himmel schwebt ein Blatt Papier herab, das Bruno Bauers Absetzung durch die Bonner Universität verkündet. Das bringt die „Freien“ völlig aus der Fassung.
Sie stehen starr und stumm, es jauchzt der Engel Heer,
Die Freien fliehn voll Graus, die Engel hinterher.
Sie treiben in Triumph die Freien bis zur Erde.
Daß jeder Böse doch also bestrafet werde!24
Es ist nicht schwer, zu erkennen, daß dieses Scherzgedicht einen sehr ernsten Inhalt hat. Die
freundschaftlichen Karikaturen einzelner Junghegelianer sind samt und sonders satirische
Porträtzeichnungen. Und wenn der Pietist die Junghegelianer mit den Jakobinern vergleicht,
so ist das ganz sicher nicht die Ansicht der beiden Autoren. Die Verspottung ihres rein verbalen Revoluzzertums entspricht keinesfalls der Denkart eines Pietisten. Wenn aber die Junghegelianer nach der Amtsenthebung Bruno Bauers in Verwirrung geraten, dann ist das kein
Spaß, sondern weist auf die Tatsache hin, daß die Junghegelianer auf diesen direkten Schlag
der Reaktion wirklich nicht in angemessener Weise zu reagieren vermochten.
Engels selbst nimmt in diesem Werk zu den Junghegelianern eine kritische Haltung ein, die
jedoch noch im Rahmen der Bewegung verbleibt. Von sich selbst sagt Engels, er stehe am
weitesten links. Diese Sonderstellung äußert sich in seiner Kritik an der Inkonsequenz und
Halbheit des Liberalismus. Aber Engels bezeichnet sich nicht als Gegner des Liberalismus
überhaupt. Den Begriff „Liberalismus“ verwendet Engels für Anschauungen, die eigentlich
dem Liberalismus bereits ablehnend gegenüberstehen.
Der Widerspruch zwischen der Terminologie und dem von ihr bezeichneten Inhalt ist typisch
für die frühe Periode der geistigen Entwicklung von Marx und Engels. Das muß hervorgehoben werden, um Fehler bei der Beurteilung ihrer Anschauungen zu vermeiden. Einen Fehler
dieser Art hat meines Erachtens Auguste Cornu begangen, wenn er die politische Einstellung
von Marx und Engels in den Jahren 1840 bis 1842 als liberal bezeichnet.25 Dem widersprechen auch die in seinem Buch enthaltenen sehr wertvollen Be-[187]merkungen über den Ge23

Ebenda, S. 313.
Ebenda, S. 315/316.
25
Siehe A. Cornu: Karl Marx und Friedrich Engels, Erster Band, Berlin 1954, S. 47. – In der französischen
Ausgabe gibt Cornu seinem Buch [187] den Untertitel: Vom demokratischen Liberalismus zum Kommunismus.
(A. Cornu: Karl Marx et Friedrich Engels, tome II, Du libéralisme démocratique au communisme, Paris 1958.)
Nach Cornus Ansicht war es erst Marx’ und Engels’ Übergang zum Kommunismus, der „ihrer liberaldemokratischen Entwicklung ein Ende setzte“. (A. Cornu: Karl Marx und Friedrich Engels, Erster Band, S. 355.) Allerdings hält der Autor an dieser These nicht konsequent fest. Mehrfach nennt er Marx einen „radikalen Demokraten“, wobei er offensichtlich an seine revolutionär-demokratischen Anschauungen denkt. (Siehe ebenda, S. 275,
333.) – An zwei Stellen des Buches ist schließlich von einer Art Übergangsstufe in Marx’ und Engels’ politischer Entwicklung die Rede, die entweder als „demokratisch-sozialer Radikalismus“ oder einfach als „sozialer
Demokratismus“ bezeichnet wird. (Siehe ebenda, S. 354, 436.) Das alles erweckt den Eindruck, als gäbe es in
Cornus Untersuchung eine gewisse Ungenauigkeit in der Bestimmung der politischen Ausgangspositionen von
Marx und Engels, wie es einige sowjetische Autoren auch schon festgestellt haben. (Siehe zum Beispiel die
Rezension von K. L. Selesnew in „Woprossy filossofii“, 1956, Heft 4, S. 173-180.)
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gensatz zwischen Liberalen und Demokraten, der bereits zu Beginn der vierziger Jahre des
19. Jahrhunderts in Deutschland (besonders in der Rheinprovinz) sichtbar wurde.26
Unter diesem Gesichtspunkt müssen wir auch an Engels’ Artikel „Nord- und süddeutscher
Liberalismus“ herangehen, der 1842 in der „Rheinischen Zeitung“ veröffentlicht wurde. Hier
übt Engels Kritik am süddeutschen Liberalismus mit den für ihn bezeichnenden partikularistischen Tendenzen und stellt ihm den norddeutschen Liberalismus gegenüber, der vor allem
von der Notwendigkeit der nationalen Einheit Deutschlands überzeugt ist. Unserer Ansicht
nach wird hier zwar die historische Bedeutung des norddeutschen Liberalismus offensichtlich
überschätzt27, doch läßt dieses Urteil nicht den gering-[188]sten Zweifel an dem revolutionären Demokratismus des jungen Engels zu. Im vorrevolutionären Deutschland waren einige
Vertreter des bürgerlichen Liberalismus (man denke nur an Johann Jacoby) Verbündete der
revolutionären Demokraten. Erst im Verlaufe der revolutionären Kämpfe von 1848/1849 hat
sich dieser Liberalismus als Ganzes in eine konterrevolutionäre Kraft verwandelt. Im „Manifest der Kommunistischen Partei“, das zu Beginn der Revolution von 1848 erschienen ist,
finden wir dann die Formulierung: „In Deutschland kämpft die Kommunistische Partei, sobald die Bourgeoisie revolutionär auftritt, gemeinsam mit der Bourgeoisie gegen die absolute
Monarchie, das feudale Grundeigentum und die Kleinbürgerei.“28 Diese These, die in einem
klassischen Werk des reifen Marxismus zu einer Zeit ausgesprochen wurde, da Marx und
Engels bereits an der Spitze der von ihnen ins Leben gerufenen Kommunistischen Partei
standen, gibt indirekt ebenfalls Aufschluß über das Verhältnis des revolutionären Demokratismus zum bürgerlichen Liberalismus.
Ein glänzendes Beispiel für Engels’ revolutionären Demokratismus ist sein Artikel „Friedrich
Wilhelm IV., König von Preußen“, den er 1842, kurz vor seiner Übersiedlung nach England,
geschrieben hat. Dort spricht er vom Herannahen der Revolution, die er für absolut notwendig hält. Diese Überzeugung gründet sich keineswegs darauf, daß Friedrich Wilhelm IV., der
anfangs mit der liberalen Opposition liebäugelte, sich als Erzreaktionär entlarvt hat und
Deutschland ins Mittelalter zurückzerren möchte. Es geht nicht um die persönlichen Eigenschaften eines Königs, sondern darum, daß der preußische Staat selbst reaktionär ist, was der
König mit seinen Handlungen lediglich noch unterstreicht. „Friedrich Wilhelm IV. ist durchaus ein Produkt seiner Zeit, eine Gestalt, die ganz aus der Entwickelung des freien Geistes
und seinem Kampfe gegen das Christentum, und nur hieraus zu erklären ist. Er ist die äußerste Konsequenz des preußischen Prinzips, das in ihm in seiner letzten Aufraffung, aber zugleich in seiner vollkommenen Kraftlosigkeit gegenüber dem freien Selbstbewußtsein zur
Erscheinung kommt.“29
Wie aus dem Zitat hervorgeht, weist Engels auf den Widerspruch zwischen dem freien
Selbstbewußtsein (das er für das gesellschaftliche Bewußtsein setzt) und dem in Preußen
herrschenden politischen System hin. Dieser Widerspruch hat seiner Meinung nach tiefe hiSo bemerkt Cornu im Zusammenhang mit den Forderungen der Trierer Liberalen: „Neben dieser liberalen
Opposition entwickelte sich eine demokratische, die ihre Stütze in der wachsenden Unzufriedenheit der Moselbauern fand, deren Lage sich wie die der übrigen deutschen Bauern ständig verschlechterte.“ (A. Cornu: Karl
Marx und Friedrich Engels, Erster Band, S. 50.) An einer anderen Stelle spricht er direkt von einem „Gegensatz
zwischen Liberalen und Demokraten“. (Ebenda, S. 518.) Trotz der terminologischen Ungenauigkeiten läßt Cornus Buch erkennen, daß Marx und Engels schon 1841 und 1842 die glänzendsten und konsequentesten Vertreter
des revolutionär-demokratischen Lagers waren.
27
„... der norddeutsche Liberale hat eine entschiedene Konsequenz, eine Bestimmtheit in seinen Forderungen,
ein festes Verhältnis von Mittel und Zweck, das der Süddeutsche bisher immer vergebens anstrebte“, schrieb
Engels. (Friedrich Engels: Nord- und süddeutscher Liberalismus. In: MEW, EB II [MEW 41], S. 248.) Auch
hier dürfte der „Liberalismus“ in dem weiten Sinne gemeint sein, von dem schon die Rede war.
28
MEW, Bd. 4, S. 492.
29
MEW, Bd. 1, S. 447.
26
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sto-[189]rische Wurzeln und kann demnach nichts Zufälliges sein, das sich aus den persönlichen Eigenschaften eines Monarchen ableiten läßt. Die Grundlage des preußischen Staates ist
nicht die Vernunft beziehungsweise das Selbstbewußtsein, sondern das Christentum, insbesondere die christliche Theologie. „Das Wesen der Theologie, namentlich in unserer Zeit, ist
die Vermittlung und Vertuschung absoluter Gegensätze.“30 Es handelt sich um den Gegensatz
zwischen der Vernunft und der religiösen Unvernunft, welche die Theologie mit Hilfe der
Vernunft zu rechtfertigen sucht. „Dieser Theologie entspricht auf dem Gebiete des Staates
das jetzige Regierungssystem in Preußen.“31 Die Regierung ist bestrebt, den religiösen Geist
in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens hineinzutragen, um Proteste gegen die bestehenden Verhältnisse zum Schweigen zu bringen. Die absolute Monarchie, die mit dem feudalen Separatismus aufgeräumt hat, will den König zum Gott im Staate erheben. Aber der Lauf
der Geschichte wird dieser reaktionär-romantischen Utopie des Legitimismus ein Ende bereiten. „... Preußens jetzige Lage“, stellt Engels fest, „hat viel Ähnlichkeit mit der Frankreichs
vor – doch ich enthalte mich aller voreiligen Schlüsse.“32 Der Gedanke, daß der deutsche
Absolutismus mit der Theologie verquickt ist und als „christlicher Staat“ dem idealen (vernünftigen, religionsfeindlichen) Wesen des Staates widerspricht, gehört zu den wichtigsten
Thesen des Junghegelianismus. Engels beruft sich hier auf Bruno Bauer, der diesen Gedanken ausführlich begründet hat. Allerdings waren Bauer und andere Junghegelianer der Ansicht, der Staat könne mit Hilfe der Kritik umgestaltet werden. „Die Guillotine war in der
Revolution nötig, um die zurückgebliebenen verdorbenen Mitglieder der Bewegung zu widerlegen. Wir müssen es geistig tun.“33 Während sich also Bauer sozusagen mit dem Terrorismus des reinen Gedankens begnügt, geht Engels viel weiter: Er weist nach, daß nur eine
vom Volk durchgeführte Revolution den „christlichen Staat“ beseitigen kann. Der preußische
Staat ist nicht bloß vom religiösen Geist infiziert, die Theologie ist zu seiner Natur geworden.
Da reicht Kritik nicht mehr aus, da bedarf es einer Revolution.
Heißt das, daß Engels schon damals mit der Auffassung Hegels [190] und der Junghegelianer
gebrochen hat, wonach der Staat ein vernünftiger, seinem Wesen nach sittlicher Organismus
ist? Nein, er hält an dieser idealistischen Formel noch fest und benutzt sie – ebenso wie Marx
– zur Kritik des preußischen Staates, den er als seinem Begriff entfremdet und darum als existenzunwürdig auffaßt. Daß es einen Staat gibt, der seiner eigenen Natur widerspricht, erklärt
Engels aus der Spezifik des Selbstbewußtseins der Menschheit (des Volksgeistes): Dieses
schreitet ständig voran, gerät dabei in Konflikt mit den veralteten, inhaltlos gewordenen Formen seines eigenen Seins und entwickelt sich wiederum weiter, indem es neue, vollkommenere Formen ausarbeitet.

30

Ebenda.
Ebenda.
32
Ebenda, S. 453.
33
Zit. in: H.-M. Sass: Bruno Bauers Idee der „Rheinischen Zeitung“. In: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte (Köln). 1967, Band XIX, S. 331.
31
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5. Materielle Interessen und ideelle Prinzipien, Klassen und Parteien. Perspektiven der sozialen Revolution. Beginn des Übergangs zum Materialismus und Kommunismus
Ende 1842 geht Engels nach England und wird in Manchester Angestellter in einer Großspinnerei, an der sein Vater beteiligt ist. Auf der Reise nach England sucht er die Redaktion
der „Rheinischen Zeitung“ auf und hat hier seine erste Begegnung mit Marx. Diese Begegnung verlief kühl, wie Engels später an Franz Mehring schrieb, weil Marx damals in ihm einen Gesinnungsgenossen jener „Freien“ sah, gegen die er so entschieden aufgetreten war.1
Trotzdem einigt sich Engels mit Marx über seine Mitarbeit an der Zeitung, denn unmittelbar
nach seiner Ankunft in Manchester schickt er der Redaktion mehrere Aufsätze über die Verhältnisse in England, die ab Anfang Dezember desselben Jahres veröffentlicht werden.
Schon bevor Engels Deutschland verließ, hatte er in dem Artikel „Centralisation und Freiheit“ (September 1842) Ansichten geäußert, die seine Annäherung an den Sozialismus erkennen lassen. Unter anderem hebt er darin hervor, daß die Geschichte die englischen Arbeiter
zu Trägern und Vertretern eines neuen Rechtsprinzips gemacht hat.2 Dieses Prinzip – die dem
bestehenden Staat widerspre-[191]chende Freiheit der Persönlichkeit – „verlangt eine andere
Form der Verwirklichung als den Staat“.3
Die Übersiedlung nach England wird zu einem Wendepunkt in Engels’ geistiger und politischer Entwicklung. Dort kommt er erstmalig unmittelbar mit dem Proletariat in Berührung,
das durch die industrielle Revolution und die Entwicklung der kapitalistischen Großindustrie
entstanden war. Engels nimmt Verbindung mit den Chartisten auf und beginnt die wirtschaftliche Lage Englands, die englische Nationalökonomie und die sozialistische Lehre von
Robert Owen zu studieren. „Zum Sozialisten wurde Engels erst in England“, konstatiert Lenin. „Er trat in Manchester mit den Führern der damaligen englischen Arbeiterbewegung in
Verbindung und begann in der englischen sozialistischen Presse mitzuarbeiten.“4
In den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts war England das klassische Land des Kapitalismus,
dessen antagonistische Widersprüche hier am deutlichsten zutage traten. Die kapitalistische Gesellschaft, in der die Bourgeoisie und das Proletariat an die Stelle der feudalen Stände getreten
waren, die in dem rückständigen Deutschland immer noch eine große Rolle spielten, entwickelte
sich auf einer neuen, nur ihr eigenen Grundlage. Schon 1825 brach in England die erste Wirtschaftskrise aus. Kleinbürgerliche Ideologen forderten unter Hinweis auf die „unausdenkbaren“
Folgen der kapitalistischen Entwicklung die Rückkehr zur guten alten Zeit. Das [192] gleiche
wurde auch von konservativen Kräften vorgeschlagen. Die bürgerlichen Ökonomen dagegen
versuchten zu beweisen, daß es in naher Zukunft keine Überproduktionskrisen mehr geben werde. Einige von ihnen vertraten übrigens auch die Ansicht, das Elend der Werktätigen sei ein unvermeidliches Übel und gewährleiste der Nation ihren Reichtum und ihre Macht.
1

Siehe: Engels an Franz Mehring, Ende April 1895. In: MEW, Bd. 39, S. 473.
Siehe Friedrich Engels: Centralisation und Freiheit. In: MEGA2, 1/Bd. 3 (Manuskript).
3
Ebenda.
4
W. I. Lenin: Friedrich Engels. In: Werke, Bd. 2, S. 9. – Einige Autoren behaupten, daß Engels noch in
Deutschland unter dem Einfluß von Moses Heß, den er vor seiner Abreise nach England kennenlernte, Kommunist geworden sei. Diesen Standpunkt hat zum Beispiel Max Adler in seiner Schrift „Engels als Denker“ (Moskau 1924) vertreten, die gleiche Ansicht finden wir bei M. Rubel. (Siehe M. Rubel: Karl Marx, essai de biographie intellectuelle, Paris 1957, S. 111.) Dabei beruft man sich zumeist auf einen Brief von Moses Heß an Berthold Auerbach vom 19. Juni 1843, in dem es heißt: „Im vorigen Jahre ..., als ich im Begriffe war, nach Paris zu
reisen, kam er“ (gemeint ist Engels, von dem bereits mitgeteilt wurde, daß er sich „jetzt in England“ aufhalte
und dort „ein großes Werk über diese Angelegenheit“, das Verhältnis der kommunistischen Frage zur Philosophie, schreibe – d. Verf.) „von Berlin durch Köln; wir sprachen über die Zeitfragen und er, ein Anno I Revolutionär, schied von mir als allereifrigster Communist. So richte ich Verwüstungen an.“ (M. Heß: Philosophische
und sozialistische Schriften, Berlin 1961, S. 466, Anmerkungen.) Zweifellos hat Heß auf Engels eingewirkt,
aber erst dessen Artikel aus England lassen erkennen, daß er tatsächlich zum Kommunismus übergeht.
2
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Während es in Deutschland keine organisierte Arbeiterbewegung gab und das Proletariat sich
noch kaum von der Masse der Handwerker abhob, hatten die englischen Arbeiter bereits ihre
eigene Partei, die Chartistenpartei. England gab der Welt, wie Lenin einmal gesagt hat, „die
erste breite, wirklich Massen erfassende, politisch klar ausgeprägte proletarisch-revolutionäre
Bewegung, den Chartismus“.5 Von all dem hatte Engels, solange er sich in Deutschland befand, noch keine klare Vorstellung. Auch nach seiner Ankunft in England gelangte er nicht
sogleich zu einer richtigen Auffassung von der kapitalistischen Entwicklung und ihren sozialen Folgeerscheinungen.
In dem ersten Artikel, den Engels aus England an die „Rheinische Zeitung“ schickt, verweist
er auf „die schwache Grundlage, auf der das ganze künstliche Gebäude der sozialen und politischen Wohlfahrt Englands ruht“.6 Wodurch werden aber die Fundamente der englischen Gesellschaft untergraben? Hierzulande, bemerkt Engels, „kennt man keine Prinzipienkämpfe,
man kennt nur Konflikte der materiellen Interessen“.7 Wenn jedoch materielle Interessen die
ideellen Motive in den Hintergrund drängen, muß dann nicht gefolgert werden, daß das Ideelle
keineswegs die bestimmende Kraft sein kann? Von dieser Einsicht ist Engels noch weit entfernt. Er nimmt einfach an, daß hier der traditionelle englische Praktizismus zum Vorschein
kommt, der hinter den äußeren Erscheinungen nicht deren Inneres Wesen erkennt. „Es ist eine
Sache, die sich in Deutschland von selbst versteht, die aber dem verstockten Briten nicht beizubringen ist, daß die sogenannten materiellen Interessen niemals in der Geschichte als selbständige, leitende Zwecke auftreten können, sondern daß sie stets, unbewußt oder bewußt,
einem Prinzip dienen, das die Fäden des historischen Fortschritts leitet.“8 Man muß [193] indes sehen, daß Engels, ebenso wie Marx in seinen damaligen Veröffentlichungen, nicht bloß
idealistisch argumentiert. Er wendet sich gegen die Herrschaft der Privateigentümerinteressen
in der Gesellschaft und verurteilt die herrschenden Klassen Englands, deren Eigennutz sie
unfähig macht, den Staat wirklich zu leiten. Am Beispiel der hart umkämpften Korngesetze
zeigt Engels, daß die Interessen der Nation sowohl der Bourgeoisie wie der Aristokratie völlig
gleichgültig sind. Die Aristokratie ist für die Korngesetze, weil sie dann das Getreide zum
dreifachen Preis verkaufen kann; die Bourgeoisie ist dagegen, weil sie weiß, daß eine Senkung
der Brotpreise ihr ermöglichen würde, die Arbeitslöhne herabzusetzen. Nur die Arbeiter sind
frei von dem den Menschen demoralisierenden Egoismus; sie streben nach Gerechtigkeit und
nicht nach irgendwelchen persönlichen Vorteilen. Die englischen Proletarier kämpfen gegen
Aristokratie und Bourgeoisie, um das allgemeine Wahlrecht, durch dessen Einführung nach
Engels’ Meinung diesen Klassen die politische Herrschaft entzogen würde.
„So zeigt England das merkwürdige Faktum, daß, je tiefer eine Klasse in der Gesellschaft
steht, je ‚ungebildeter‘ sie im gewöhnlichen Sinne des Wortes ist, desto näher steht sie dem
Fortschritt, desto mehr Zukunft hat sie. Im ganzen ist dies der Charakter jeder revolutionären
Epoche ...“9
Engels berichtet von der geistigen Armut des Bürgertums. Die Nationalökonomie, einst der
Stolz der Engländer, ist in den Wahnsinn der Malthusschen Bevölkerungstheorie hineingetrieben. Kein „respektabler“ Engländer liest Rousseau, Voltaire, Holbach, Byron oder Shelley. Dafür aber werden sie von den Arbeitern gelesen. Man kann sich anfänglich nicht genug
5

W. I. Lenin: Die Dritte Internationale und ihr Platz in der Geschichte. In: Werke, Bd. 29, S. 298.
[Friedrich Engels:] Englische Ansicht über die innern Krisen. In: MEW, Bd. 1, S. 454.
7
[Friedrich Engels:] Die innern Krisen. In: Ebenda, S. 457.
8
Ebenda, S. 456/457.
9
[Friedrich Engels:] Briefe aus London. In: Ebenda, S. 468. In Deutschland, fährt Engels fort, liegen die Dinge
ganz anders. „In Deutschland geht die Bewegung von der nicht nur gebildeten, sondern sogar gelehrten Klasse
aus.“ (Ebenda, S. 469.) Diese Einschätzung gründet sich offenbar darauf, daß es im damaligen Deutschland
keine revolutionäre Massenbewegung gab.
6
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wundern, wenn man die gemeinsten Arbeiter in der Hall of Science über den politischen, den
religiösen und sozialen Zustand mit klarem Bewußtsein sprechen hört; aber wenn man die
merkwürdigen Volksschriften aufspürt, wenn man die Lektürers der Sozialisten, z. B. den
Watts in Manchester hört, so nimmt es einen nicht mehr wunder. Die Arbeiter besitzen gegenwärtig in sauberen wohlfeilen Ausgaben die Übersetzungen der [194] französischen Philosophie des verflossenen Jahrhunderts, am meisten den ‚Contrat social‘ von Rousseau, das
‚Système de la Nature‘ und verschiedene Werke von Voltaire, außerdem in Pfennig- und
Zweipfennigbroschüren und Journalen die Auseinandersetzung der kommunistischen
Grundsätze; ebenso sind die Ausgaben von Thomas Paine und Shelleys Schriften zu billigem
Preise in den Händen der Arbeiter.“10
Die Proletarier werden sich allmählich ihrer Kraft bewußt, meint Engels. Allerdings begreifen sie noch nicht die Notwendigkeit der Revolution; gestützt auf die Chartisten, wollen sie
ihre Ziele allein mit legalen Mitteln erreichen. Eine Revolution kann jedoch schon ihrer Natur
nach nicht legal sein, da sie gegen die bestehenden Gesetze verstößt. Die englischen Arbeiter
empfinden eine für England traditionelle Achtung vor dem Gesetz, aber die rasch wachsende
Armut wird dieses Gefühl vertreiben, und dann wird die Revolution unvermeidlich.
Engels hält die Revolution deshalb für notwendig, weil in England die Privatinteressen oder,
was dasselbe ist, die Interessen einer besitzenden, privilegierten Minderheit herrschen. Das
erstarkende sittliche Bewußtsein des Volkes gerät in einen unversöhnlichen Konflikt mit dieser Grunderscheinung der sozialen Ungerechtigkeit. Das ist ein Konflikt zwischen dem Geistigen und dem Materiellen, zwischen dem Neuen und dem Alten, zwischen Fortschritt und
Reaktion.
Die Herrschaft der materiellen Interessen ist für Engels (in dem gleichen Sinne hatte sich
auch Marx in der „Rheinischen Zeitung“ geäußert) das Hauptmerkmal des Feudalismus. Also
ist das kapitalistische England zugleich ein Feudalstaat, und zu dem noch in einem weit höheren Maße als irgendein anderes, weniger entwickeltes Land. „Gibt es ein Land in der Welt“,
fragt Engels, „wo der Feudalismus in so ungebrochener Kraft besteht, und nicht nur faktisch,
sondern auch in der öffentlichen Meinung unangetastet bleibt?“ Der englische Staat sei „um
einige Jahrhunderte gegen den Kontinent zurückgeblieben“, so daß man sagen könne, daß er
„bis über die Ohren im Mittelalter steckt“.11
Diese paradoxe Einschätzung der Lage Englands, des zu jener Zeit höchstentwickelten kapitalistischen Landes, resultiert aus der Vorstellung, daß die Ideen und Prinzipien im Leben der
Gesellschaft [195] eine entscheidende Rohe spielen, während die privaten oder materiellen
Interessen die Gesellschaft spalten und darum keine bestimmende Bedeutung haben können.
Das ist eine Anschauungsweise, die wir schon bei den Aufklärern des 18. Jahrhunderts finden.
Sie hatten die Feudalgesellschaft insbesondere deshalb kritisiert, weil jeder Stand, jede Korporation und jede Gruppe ihre Sonderinteressen verfocht, ohne an die Interessen der ganzen Gesellschaft zu denken. Die Aufklärer glaubten, die Beseitigung des Feudalismus zu gesellschaftlichen Verhältnissen führen, unter denen das Gemeinwohl an die erste Stelle rückt. Engels jedoch liegen diese Illusionen der bürgerlichen Aufklärung fern. Er hat eine entwickelte
bürgerliche Gesellschaft vor sich, in der es keine feudalen Stände und keine anderen Merkmale des Feudalismus mehr gibt. Aber in dieser Gesellschaft ist die Freiheit formal, und das Parlament bringt nicht im geringsten den wirklichen Volkswillen zum Ausdruck.12 Deshalb rech10

Ebenda, S. 475/476.
[Friedrich Engels:] Die innern Krisen. In: Ebenda, S. 457.
12
„Besteht die vielgerühmte englische Freiheit in etwas anderm als in der rein formellen Willkür, innerhalb der
bestehenden gesetzlichen Schranken tun und lassen zu können, was man Lust hat? ... Ist das Unterhaus nicht
eine rein durch Bestechung gewählte, dem Volke entfremdete Korporation? Tritt das Parlament nicht fortwäh11
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net Engels die bürgerliche Demokratie und das bürgerliche Parlament, in denen, wie er hervorhebt, nach wie vor die privaten Interessen herrschen, zu den feudalen Institutionen.
Ebenso wie andere Sozialisten jener Zeit unterscheidet auch Engels zwischen der politischen
und der sozialen Revolution. Politische Revolutionen ersetzen eine Macht (oder Regierungsform) durch eine andere. Aufgabe der sozialen Revolution dagegen ist es, die menschlichen
Lebensbedingungen radikal zu verändern und der Massenarmut ein Ende zu bereiten. „Diese
Revolution ist eine unausbleibliche für England; aber wie in allem, was in England vorgeht,
werden die Interessen, und nicht die Prinzipien, diese Revolution beginnen und durchführen;
erst aus den Interessen können sich die Prinzipien entwickeln, d. h., die Revolution wird keine politische, sondern eine soziale sein.“13
Im utopischen Sozialismus des beginnenden 19. Jahrhunderts spiegelte sich die Enttäuschung
der Massen über die Ergebnisse der bürgerlichen Revolutionen wider, die nicht nur keine
Versprechun-[196]gen der Aufklärer verwirklicht, sondern eine neue Knechtung der Werktätigen zur Folge hatten. Die Utopisten behaupteten, diese Revolutionen seien nur politische
Umwälzungen gewesen, während es zur Befreiung der arbeitenden Menschen einer sozialen
Umwälzung bedürfe. Selbstverständlich trugen die bürgerlichen Revolutionen politischen
und auch sozialen Charakter. Es waren soziale Revolutionen der Bourgeoisie, doch das begriffen die utopischen Sozialisten nicht, die von diesen Revolutionen etwas erwarteten, was
sie nicht zu geben vermochten. Enttäuscht von den Ergebnissen der bürgerlichen Revolutionen, gelangten sie zu dem Schluß, daß die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft nur
auf dem Wege sozialer Reformen möglich sei.
Engels verbindet den Begriff der sozialen Revolution mit dem Kampf gegen die in England
herrschenden Klassen. Die Aufgabe der sozialen Revolution ist die Errichtung einer wahren
Demokratie, die mit der Herrschaft der Privatinteressen und mit dem Kampf der Klassen unvereinbar ist. Engels sieht, daß in den Auseinandersetzungen der Parteien der Interessengegensatz verschiedener Klassen und Gruppen der englischen Gesellschaft zum Ausdruck kommt.
Er betont, „daß in England die Parteien mit den sozialen Stufen und Klassen identisch sind;
daß die Tories identisch mit dem Adel und der bigotten, streng orthodoxen Fraktion der Hochkirche sind, daß die Whigs aus den Fabrikanten, Kaufleuten und Dissenters, im ganzen aus der
höhern Mittelklasse bestehen, daß die niedere Mittelklasse die sogenannten ‚Radikalen‘ ausmacht, und endlich der Chartismus seine Stärke in den working men, den Proletariern, hat“.14
Den Kampf der Parteien und Klassen betrachtet er jedoch nicht als eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, sondern als eine spezifische Besonderheit der englischen Geschichte.
Engels verurteilt alle, die nur private Interessen verteidigen und sie den Interessen der Gesellschaft entgegenstellen. Aber er macht dabei einen prinzipiellen Unterschied zwischen dem
Egoismus der herrschenden Klassen und den materiellen Interessen des Proletariats, dessen
Lage „täglich prekärer“ wird.15 Die Zahl der Arbeitslosen nimmt in England ständig zu, was
nach Engels’ Meinung auf die Eigenart des englischen Produktionssystems zurückzuführen
ist. Noch hat er nicht den wirklichen Mechanismus der kapitalistischen [197] Produktion erkannt, der die Erwerbslosigkeit notwendigerweise erzeugt. Er spricht von der einseitigen industriellen Entwicklung Englands, das weit mehr Industriewaren erzeugt, als die Bevölkerung
verbrauchen kann. Äußere Märkte stehen immer weniger zur Verfügung, da die ehemals
rückständigen Länder sich eine eigene Industrie aufbauen und diese durch hohe Zölle gegen
rend den Willen des Volkes mit Füßen? Hat die öffentliche Meinung in allgemeinen Fragen den geringsten
Einfluß auf die Regierung?“ Und „ein solcher Zustand soll sich halten können?“ (Ebenda.)
13
Ebenda, S. 460.
14
[Friedrich Engels:] Briefe aus London. In: Ebenda, S. 468.
15
[Friedrich Engels:] Lage der arbeitenden Klasse in England. In: Ebenda, S. 464.
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die englische Konkurrenz abschirmen. Auch die Kolonien können die wachsende Zahl englischer Industriegüter nicht aufnehmen. Andererseits jedoch kann England seine Industrieproduktion nicht einschränken, weil nur sie die Quelle des nationalen Reichtums ist. Das ist, wie
Engels formuliert, „der Widerspruch, der in dem Begriffe des Industriestaats liegt“16 – ein
Widerspruch, der nicht nur für England, sondern für den Kapitalismus überhaupt charakteristisch ist. „Denn die Industrie bereichert zwar ein Land“ heißt es weiter, „aber sie schafft
auch eine Klasse von Nichtbesitzenden, von absolut Armen, die von der Hand in den Mund
leben, die sich reißend vermehrt, eine Klasse, die nachher nicht wieder abzuschaffen ist, weil
sie nie stabilen Besitz erwerben kann. Und der dritte Teil, fast die Hälfte aller Engländer,
gehört dieser Klasse an. Die geringste Stockung im Handel macht einen großen Teil dieser
Klasse, eine große Handelskrisis macht die ganze Klasse brotlos. Was bleibt diesen Leuten
anders übrig, als zu revoltieren, wenn solche Umstände eintreten? Durch ihre Masse aber ist
diese Klasse zur mächtigsten in England geworden, und wehe den englischen Reichen, wenn
sie darüber zum Bewußtsein kommt.“17
Engels’ Beiträge für die „Rheinische Zeitung“ beweisen, daß er auf der Seite der englischen
Arbeiter in ihrem Kampf gegen das Kapital steht. Die unmittelbare Beobachtung der englischen Wirklichkeit, der Einfluß der Chartistenbewegung und des englischen utopischen Sozialismus spielen eine große Rolle bei seinem Übergang zum Materialismus und Kommunismus. Rückschauend hat Engels dazu später einmal bemerkt: „Ich war in Manchester mit
der Nase darauf gestoßen worden, daß die ökonomischen Tatsachen, die in der bisherigen
Geschichtsschreibung gar keine oder nur eine verachtete Rolle spielen, wenigstens in der
modernen Welt eine entscheidende geschichtliche Macht sind; daß sie die Grundlage bilden
für die Entstehung der heutigen Klassengegensätze; daß diese Klassengegensätze in den Ländern, wo sie vermöge der großen Industrie sich voll entwickelt haben, also namentlich in
England, wieder die Grundlage [198] der politischen Parteibildung, der Parteikämpfe und
damit der gesamten politischen Geschichte sind.“18
Zu diesen bedeutsamen theoretischen Einsichten gelangte Engels natürlich noch nicht in den
Jahren 1842 und 1843. Zu Beginn seines Englandaufenthaltes sieht er in den materiellen Interessen der Menschen noch äußerliche, wenn auch notwendige Erscheinungsformen der substantiellen geistigen Kräfte der Menschheit.19 Das, was Engels in Manchester erlebte, widersprach seinen Überzeugungen. Seine noch nicht überwundenen idealistischen Vorstellungen
hinderten ihn daran, in der scharfen Klassendifferenzierung der englischen Gesellschaft einen
notwendigen Ausdruck des sozialen Fortschritts zu sehen, dessen antagonistischer Charakter
Engels als ein ausgesprochener Rückschritt erschien. Zu dieser Zeit wußte Engels noch nicht,
daß die Produktivkräfte die bestimmende Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung sind. Darum erschien ihm die Polarisierung der Klassen und der Kampf der Parteien im kapitalistischen England beinahe als mittelalterlicher Partikularismus. Doch sein Genie und sein revolutionär-demokratischer Instinkt kommen darin zum Ausdruck, daß er in den besonderen
Klasseninteressen des englischen Proletariats einen allgemeinen Inhalt und eine allgemeine
Bedeutung entdeckt. Engels reiht sich nicht nur in die Chartistenbewegung ein, sondern stellt
16

[Friedrich Engels:] Die innern Krisen. In: Ebenda, S. 458.
Ebenda, S. 459.
18
Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd. 21, S. 211.
19
G. M. Orudshew zieht aus den Artikeln von Engels, die Ende 1842 und Anfang 1843 geschrieben wurden, das
Fazit: „Nach Engels drückt der Staat die Interessen der herrschenden Klassen aus und ist weder eine Verkörperung des absoluten Geistes noch die Wirklichkeit der sittlichen Idee.“ (Г. М. Оруджев: Начальный этап
формирования взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса и их отношение к Гегелю. В: Известия Академии наук
Азербайджанской ССР, серия общественных наук, 1958, № 1, стр. 102.) Jedoch hat Engels, wie oben dargelegt, den englischen Staat als Interessenvertreter der ökonomisch herrschenden Klasse angesehen und ihn als
dem Wesen des Staates widersprechend abgelehnt.
17
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auch Überlegungen darüber an, wie sie mit der Lehre Owens in Einklang gebracht werden
könnte, dessen Anhänger dem politischen Programm des Chartismus zumeist ablehnend gegenüberstanden.
In den „Briefen aus London“ schreibt Engels, daß die englischen Sozialisten konsequenter
und praktischer seien als die französischen. Sie lassen sich auf keine Kompromisse mit der
Religion ein, bekämpfen die Kirche und scharen einen großen Teil der Werktätigen um sich.
Engels äußert sich sehr anerkennend über das kritische Auf-[199]treten der englischen utopischen Sozialisten und Kommunisten gegen die kapitalistische Ordnung. Insbesondere begeistern ihn die englischen Arbeiter, die auf ihren Versammlungen so sachkundig über Fragen
des Sozialismus und Kommunismus diskutieren. „In den Sozialisten sieht man recht deutlich
die englische Energie“, heißt es in einem seiner Berichte; „was mich aber mehr in Erstaunen
setzte, war das gutmütige Wesen dieser, fast hätte ich gesagt Kerls, das aber so weit von
Schwäche entfernt ist, daß sie über die bloßen Republikaner lachen, da die Republik ebenso
heuchlerisch, ebenso theologisch, ebenso gesetzlich ungerecht sein würde als die Monarchie;
für die soziale Reform aber wollen sie, samt Weib und Kindern, Gut und Blut einsetzen.“20
Engels betont, daß die sozialistischen und kommunistischen Lehren zu den bedeutsamsten
Erscheinungen im geistigen Leben Englands und anderer Länder gehören. Er sieht in ihnen
einen Ausdruck tief humanistischer Bedürfnisse der Menschheit, was ihn jedoch nicht hindert, sie kritisch zu beurteilen. So schreibt er zum Beispiel über Owen: „Der Stifter der Sozialisten Owen schreibt in seinen vielen Büchlein wie ein deutscher Philosoph, d. h. sehr
schlecht, doch hat er zuweilen lichte Augenblicke, wo er seine dunkeln Sätze genießbar
macht; seine Ansichten sind übrigens umfassend. Nach Owen sind ‚Ehe, Religion und Eigentum die einzigen Ursachen allen Unglücks, was seit Anfang der Welt existiert hat‘ (!!)‚ alle
seine Schriften wimmeln von Wutausbrüchen gegen die Theologen, die Juristen und Mediziner, welche er in einen Topf wirft.“21 Obwohl Engels zum Unterschied von Owen nicht daran
denkt, Theologen und Mediziner, Privateigentum und Familie in einen Topf zu werfen, erklärt er sich doch im Grunde genommen mit den wichtigsten antikapitalistischen Thesen des
utopischen Sozialismus solidarisch. Indessen hat ihn die Schule der Hegelschen Dialektik
gelehrt, soziale Erscheinungen unter dem Aspekt der Entwicklung zu beurteilen, während die
Utopisten ihr abstrakt verstandenes sozialistisches Ideal der ganzen bisherigen Geschichte
metaphysisch gegenüberstellten. So erklärt sich Engels’ kritische Einstellung zur Theorie des
utopischen Sozialismus.
Die Ideen, die Engels in seinen Veröffentlichungen von 1841 und 1842 entwickelt, haben
vieles gemeinsam mit den Ideen von Marx zu jener Zeit. Dennoch gelangt Engels auf einem
etwas anderen Weg [200] zum Materialismus und Kommunismus als Marx. Während bei
Marx der Beginn des Übergangs zum Materialismus und Kommunismus hauptsächlich mit
der Kritik an den spekulativen Konstruktionen der klassischen deutschen Philosophie und der
Analyse der politischen und wirtschaftlichen Probleme der rückständigen deutschen Wirklichkeit verbunden ist, beginnt dieser Übergang bei Engels mit Untersuchungen über das damals höchstentwickelte kapitalistische Land, unter dem unmittelbaren Einfluß des Chartismus
und des utopischen Sozialismus Robert Owens. [201]

20
21

MEW, Bd. 1, S. 477.
Ebenda, S. 475.

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 125
Drittes Kapitel
Endgültiger Übergang zur dialektisch-materialistischen und kommunistischen Weltanschauung
1. An der Schwelle einer neuen, wissenschaftlich-philosophischen und kommunistischen
Weltanschauung. Marx’ Manuskript „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“
Als Redakteur der „Rheinischen Zeitung“ wurde Marx mit einigen sozialökonomischen und
politischen Grundfragen konfrontiert, auf die weder Hegel noch die Junghegelianer eine
Antwort geben konnten. Wenn der Staat seiner Natur nach vernünftig ist, warum gerät er
dann in der Praxis mit der Vernunft in Konflikt? Wenn die Vernunft eine der Wirklichkeit
immanente Macht ist und diese Wirklichkeit bestimmt, woher kommen dann die unvernünftigen sozialen Einrichtungen? Wodurch werden die Mitglieder einer Gesellschaft, die ihrem
Wesen nach eine zweckdienliche Gemeinschaft menschlicher Individuen ist, entzweit und in
Gegensatz zueinander gebracht? Aufgrund welcher Umstände zerfällt die Gesellschaft in Besitzende und Besitzlose, in Stände und Klassen? Ist das Recht wirklich die Lebensbasis der
Menschen, oder erwächst es aus bestimmten Verhältnissen, die von ihm unabhängig sind? Ist
das Privateigentum mit einer demokratischen Verfassung vereinbar, die eine privilegierte
Stellung irgendeiner Gruppe von Menschen ausschließt? Wie läßt sich eine Gesellschaft, in
der das Glück der einen auf dem Unglück der anderen beruht, vernünftig umgestalten?
Der Junghegelianismus erklärt den Widerspruch zwischen dem humanen Wesen des Staates
und seiner diesem Wesen nicht adäqua-[202]ten empirischen Existenz damit, daß der Staat
sich primär auf die Religion stützt, die seine Natur verfälscht. Auch Marx ist davon überzeugt, daß der „christliche Staat“ entlarvt werden muß1, aber er geht gleichzeitig weiter, indem er die Religion nicht als Ursache, sondern als Folge der verkehrten sozialen Realität begreift. Für die Entartung des Staatswesens macht er die politische Herrschaft des Privateigentums verantwortlich. Die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts und die damit
verbundene Abschaffung des Vermögenszensus erscheint ihm als der geeignete Weg, der
politischen Herrschaft des Privateigentums ein Ende zu setzen. An dessen ökonomischer
Herrschaft würde das allerdings noch gar nichts ändern.
In dem Artikel „Rechtfertigung des ††-Korrespondenten von der Mosel“ erklärt Marx, wie
wir gesehen haben, das Wirken der Staatsorgane aus der objektiven, vom Willen der Administration unabhängigen Natur des Staates. Kann man aber, wenn die Staatsorgane den Gutsbesitzern dienen, von einer Verfälschung des Staatswesens sprechen? Ist das nicht vielmehr das
gesetzmäßige Wesensmerkmal eines historisch konkreten Staates? Um diese Fragen wissenschaftlich beantworten zu können, mußte Marx natürlich zunächst die idealistische Auffassung überwinden, wonach der Staat ein seiner Natur nach sittlich-vernünftiger Organismus
ist. Ebendiese Überwindung der idealistischen Staatskonzeption gibt dann seiner geistigen
Entwicklung in der Periode, in der er endgültig zum dialektischen Materialismus und wissenschaftlichen Kommunismus übergeht, das Gepräge.
Nachdem Marx aus der Redaktion der „Rheinischen Zeitung“ ausgeschieden war, zog er sich
zeitweilig, wie er selber sagte, „ins Studierzimmer“ zurück. Die Arbeit an der Zeitung hatte
ihm die Augen darüber geöffnet, daß die ökonomischen und politischen Tatsachen eine ungleich größere Rolle spielen, als ihnen gemeinhin zugeschrieben wird. Diese Erkenntnis ließ
sich jedoch schwer mit den idealistischen Anschauungen in Einklang bringen, die er selbst
damals noch vertrat. So wird seine Bemerkung verständlich: „Die erste Arbeit, unternommen
zur Lösung der Zweifel, die mich bestürmten, war eine kritische Revision der Hegelschen
So schreibt er am 13. März 1843 an Ruge: „Es gilt, soviel Löcher in den christlichen Staat zu stoßen als möglich und das Vernünftige, soviel an uns, einzuschmuggeln.“ (MEW, Bd. 27, S. 418.)
1
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Rechtsphilosophie, eine Arbeit, wovon die Einleitung in den 1844 in Paris herausgegebenen
[203] ‚Deutsch-Französischen Jahrbüchern‘ erschien.“2 In der genannten Einleitung hat sich
Marx den Kernfragen der Hegelschen Rechtsphilosophie zugewandt, deren ausführliche Untersuchung von ihm schon 1842 begonnen wurde. Am 5. März dieses Jahres teilt er Ruge mit,
daß er an einem Aufsatz arbeite, der „eine Kritik des Hegelschen Naturrechts“ sei, „soweit es
innere Verfassung betrifft“.3 Noch im selben Monat gibt er ihm zu verstehen: „Also aus diesen Umständen könnte ich die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie wohl für die nächsten ‚Anekdota‘ nicht mitschicken ...“4 Im August 1842 erwähnt Marx in einem Brief an
Dagobert Oppenheim den für die „Jahrbücher“ angefertigten Beitrag „gegen Hegels Lehre
von der konstitutionellen Monarchie“.5 Und zwei Jahre später erklärt er in einem Brief an
Feuerbach, dem er seine Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie übersandt
hat, daß darin „einige Elemente meiner kritischen Rechtsphilosophie – die ich schon einmal
beendet, dann aber wieder einer neuen Bearbeitung unterworfen habe, um allgemein verständlich zu sein – angedeutet sind“.6 Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um die Beendigung und die nachfolgende Überarbeitung der Einleitung. Wie verhält es sich aber mit der
Hauptarbeit? Hat Marx sie ebenfalls beendet? Nach den Briefen an Ruge und Oppenheim
darf man annehmen, daß Marx sie im wesentlichen abgeschlossen hat. In der veröffentlichten
Einleitung gibt er bekannt, daß danach zunächst „die deutsche Staats- und RechtsPhilosophie“ untersucht werden soll.7 Aber noch in demselben Jahr nennt er in der Vorrede
zu den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844“ die Gründe, die
ihn dazu bewogen haben, seine Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie nicht zum Abschluß
zu bringen.8 Somit steht uns nur jenes unvollendete [204] Manuskript zur Verfügung, das
1927 vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU unter dem Titel „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ publiziert worden ist. Hierbei handelt es sich um eine
eingehende Analyse der Hegelschen Lehre vom „inneren Staatsrecht“, die im dritten Teil,
Abschnitt drei seiner „Philosophie des Rechts“ behandelt wird. Marx gibt darin jeden einzelnen Paragraphen im Wortlaut wieder und versieht fast jedes Zitat mit einem so tiefgründigen
Kommentar, daß man ungeachtet des fragmentarischen Charakters dieser Arbeit von einer
fundamentalen Untersuchung sprechen kann, wo über die Kritik hinaus äußerst wertvolle
positive Einsichten gewonnen werden.
Für die Erforschung der Herausbildung des Marxismus und ihrer Hauptetappen ist es von
nicht geringer Bedeutung, wann besagtes Manuskript entstanden ist. Die meisten Autoren
sind der Ansicht, daß Marx es Mitte 1843 in Kreuznach niedergeschrieben hat.9 Sie berufen
2

Karl Marx: Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort. In: MEW, Bd. 13, S. 8.
MEW, Bd. 27, S. 397.
4
Marx an Arnold Ruge, 20. März 1842. In: Ebenda, S. 401.
5
Ebenda, S. 410.
6
Marx an Ludwig Feuerbach, 11. August 1844. In: Ebenda, S. 425.
7
MEW, Bd. 1, S. 379.
8
„Ich habe in den ‚Deutsch-Französischen Jahrbüchern‘ die Kritik der Rechts- und Staatswissenschaft unter der
Form einer Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie angekündigt. Bei der Ausarbeitung zum Druck zeigte sich
die Vermengung der nur gegen die Spekulation gerichteten Kritik mit der Kritik der verschiednen Materien
selbst durchaus unangemessen, die Entwicklung hemmend, das Verständnis erschwerend. Überdem hätte der
Reichtum und die Verschiedenartigkeit der zu behandeln-[204]den Gegenstände nur auf eine ganz aphoristische
Weise die Zusammendrängung in eine Schrift erlaubt, wie ihrerseits eine solche aphoristische Darstellung den
Schein eines willkürlichen Systematisierens erzeugt hätte. Ich werde daher in verschiednen selbständigen Broschüren die Kritik des Rechts, der Moral, Politik etc. aufeinanderfolgen lassen und schließlich in einer besondren Arbeit wieder den Zusammenhang des Ganzen, das Verhältnis der einzelnen Teile, wie endlich die Kritik
der spekulativen Bearbeitung jenes Materials zu geben versuchen.“ (MEW, EB I [MEW 40], S. 467.) Dieser
Plan konnte bekanntlich von Marx nicht ausgeführt werden.
9
Diese Ansicht begründet N. I. Lapin in dem interessanten Artikel О времени работы Маркса над рукописью
„К критике гегелевской филсофии права“. В: Вопросы филсофии, № 9, стр. 155-158.
3
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sich dabei auf die oben angeführte Äußerung von Marx aus dem Vorwort zur „Kritik der Politischen Ökonomie“, die besagt, daß er sich nach seinem Ausscheiden aus der „Rheinischen
Zeitung“ kritisch mit der Hegelschen Rechtsphilosophie auseinandergesetzt hat. Doch als
Ergebnis dieser Untersuchungen ist uns nur die genannte Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie bekannt, die in die „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ aufgenommen wurde. In der Einleitung sind bereits einige Ausgangsthesen der materialistischen
Geschichtsauffassung und des wissenschaftlichen Kommunismus formuliert, wodurch sie
sich von dem Manuskript „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ qualitativ unterscheidet.
Eine inhaltliche Untersuchung des Manuskriptes ergibt, daß hier wirklich Fragen behandelt
werden, auf die Marx 1842 hingewiesen hat, als er sich in den Briefen an Ruge und Oppenheim über den [205] Inhalt seines noch unvollendeten Beitrages äußerte: die Hegelsche Lehre
von der inneren Staatsverfassung, von der konstitutionellen Monarchie. Einen bedeutenden
Platz nehmen in dem Manuskript aber auch einige andere sehr wichtige Probleme ein, die in
den Briefen von Marx überhaupt nicht erwähnt werden. Das gilt vor allem für die kritische
Analyse der Hegelschen Dialektik, durch welche sich das Manuskript von früheren Marxschen Arbeiten qualitativ unterscheidet. Diese Teile können, wie Lapin richtig bemerkt, nicht
vor 1843 geschrieben sein, weil hier bereits der Gegensatz zwischen der Marxschen Dialektik
und der idealistischen Dialektik Hegels zutage tritt.
In seinem Brief an Ruge vom 5. März 1842 gibt Marx zu bedenken, daß die von ihm verfaßten Aufsätze zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie „der Reinschrift und teilweise der
Korrektur bedürften“.10 Aus den folgenden, von uns schon zitierten Briefen geht hervor, daß
Marx diese Arbeit nicht ausgeführt hat. Wahrscheinlich ist er erst 1843, also fast ein Jahr
später, zu dem Vorhaben zurückgekehrt und hat sich dann nicht darauf beschränkt, den Text
nur ins reine zu schreiben und einzelne Korrekturen vorzunehmen, sondern hat ihn durch
neue, im wesentlichen schon materialistische Thesen ergänzt, die 1842 in seinen Arbeiten
noch nicht enthalten sein konnten.11 So kommen wir zu dem Schluß, daß das Manuskript zum
Teil 1842, zum Teil 1843 entstanden ist, wobei Marx 1843 (wie aus einer Fotokopie hervorgeht) den ursprünglichen Text weniger korrigiert als vielmehr erweitert hat. Dies erklärt offensichtlich auch, daß in dem Manuskript noch einige idealistische Thesen enthalten sind, die
Marx 1843 nicht mehr gutheißen konnte. Wenn er zum Beispiel schreibt, daß „die Verfassung, sobald sie aufgehört hat, wirklicher Ausdruck des Volkswillens zu sein, eine praktische
Illusion [206] geworden ist“12, dann dokumentiert sich darin die Auffassung von der illusorischen Realität eines volksfeindlichen Staates, wie sie von Marx nur bis zum Jahre 1842 vertreten wurde. Dieses Beispiel steht, wie wir noch sehen werden, nicht allein. Unserer Ansicht
nach ist das ein eindeutiger Beweis dafür, daß ein beträchtlicher Teil des Manuskriptes 1843
entstanden ist.
N. I. Lapin, der in seinem 1960 veröffentlichten Beitrag darauf beharrt, daß die „Kritik der

10

MEW, Bd. 27, S. 397.
Im Jahre 1846 schrieb Marx an Carl Friedrich Julius Leske: „Es versteht sich, daß ein Schriftsteller, der fortarbeitet, nach 6 Monaten nicht mehr wörtlich drucken lassen kann, was er vor 6 Monaten geschrieben hat.“
(Ebenda, S. 449.) Es gibt keinen Grund, anzunehmen, daß Marx 1842 eine andere Ansicht vertrat. Seine Briefe
vom Beginn der vierziger Jahre lassen erkennen, daß er einige seiner Schriften fortwährend umgearbeitet hat.
Arnold Ruge weist in einem Brief an Feuerbach vom 15. Mai 1844 darauf hin, daß Marx immer wieder auf die
einschlägige Literatur zurückgreift und das bereits Geschriebene überarbeitet. Er „arbeitet mit ungemeiner Intensität ..., aber er vollendet nichts“. (A. Ruge: Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825-1880.
Erster Band, Berlin 1886, S. 343.)
12
MEW, Bd. 1, S. 260.
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Hegelschen Rechtsphilosophie“ „im wesentlichen im Sommer 1843“13 geschrieben wurde,
führt in seiner 1968 herausgegebenen Monographie über den jungen Marx die Tatsache an,
daß dieser sich zweimal mit dem § 303 der Hegelschen Rechtsphilosophie befaßt hat. Nachdem er den Text der Paragraphen 304 bis 307 niedergeschrieben hat, „unterbricht er deren
Analyse und kehrt in einer größeren Einfügung zur Untersuchung des § 303 zurück ... Offensichtlich war Marx unzufrieden mit der vorangegangenen Analyse und empfand die Notwendigkeit, erneut zu dem Gegenstand zurückzukehren. Woher kamen diese Unzufriedenheit und
dieses Bedürfnis? Es zeigt sich auch, daß Marx jetzt neue Argumente findet, die seine generelle Auffassung über Entstehung und Inhalt der Entfremdung stützen ... Wo ist der Ursprung
dieser neuen Argumente, dieser Konkretheit, dieser Fülle an Material usw.? Schließlich ist
bemerkenswert, daß Marx gerade von diesem Moment an ein zunehmendes Interesse für die
bürgerliche Gesellschaft und ihre innere Struktur im Manuskript bekundet ...“ Nach Lapins
Ansicht „ist der Schluß zulässig, daß Marx ... Korrekturen am ursprünglichen Konzept vornahm“.14 Und er stellt die Frage, was ihn dazu veranlaßt haben könnte. Unseres Erachtens
läßt sich aus all dem nur folgern, daß das Manuskript zum Teil 1842, zum Teil 1843 zu Papier gebracht wurde.
Wenden wir uns nun dem Manuskript selbst zu. Gegenstand der Untersuchung ist vor allem
Hegels Auffassung vom Staat und seinem Verhältnis zur Familie und zur bürgerlichen Gesellschaft. In ebendiesem Zusammenhang kritisiert Marx die idealistische Dialektik Hegels
und legt demgegenüber seine eigenen, im wesentlichen schon materialistischen methodologischen Prinzipien dar. Hegel [207] sieht im Staat die „wirkliche Idee“, die sich in ihre endlichen Sphären (Familie und bürgerliche Gesellschaft) scheidet, um danach „in sich zurückzukehren, für sich zu sein“. Was am Ende dabei herauskommt, ist aber alles in allem der in
Deutschland bestehende Staat, der auf diese Weise als die Krönung der Selbstentwicklung
der Idee erscheint. Darin offenbart sich ganz eindeutig nicht nur der soziale Sinn der Hegelschen Rechtsphilosophie, sondern auch der ihr zugrunde liegende logisch-pantheistische Mystizismus. Hegel geht von einer angeblich von der Menschheit unabhängigen absoluten Idee
aus, von der er die den Staat konstituierenden Unterschiede ableitet. „Der ‚Begriff‘“‚ sagt
Marx, „ist der Sohn in der ‚Idee‘, dem Gott Vater, das agens, das determinierende, unterscheidende Prinzip. ‚Idee‘ und ‚Begriff‘ sind hier verselbständigte Abstraktionen.“15 Die Idee
selbst aber ist es (nicht die Idee schlechthin, sondern die Idee des Staates), die aus den wirklichen Unterschieden der Gesellschaft deduziert werden müßte. Hegel indes verwandelt die
Idee in ein autonomes Subjekt und die den Staat konstituierenden wirklichen Unterschiede in
ein Produkt ihres imaginären Wirkens, des Denkens. Das heißt, „die Bedingung wird ... als
das Bedingte, das Bestimmende wird als das Bestimmte, das Produzierende wird als das Produkt seines Produkts gesetzt“.16 Die spekulative Methode, konstatiert Marx, stellt die wirklichen Verhältnisse auf den Kopf. Die Idee wird dem gegenübergestellt, dessen Idee sie ist,
dem, wovon sie abstrahiert wurde. Die Tatsache, von der man ausgeht, wird dadurch zum
mystischen Ergebnis einer Idee. Die logisch-pantheistische Mystifikation besteht also darin,
daß die realen, vom Denken unabhängigen empirischen Gegebenheiten auf eine „Idee“ zurückgeführt werden, die ihr Wesen und Ursprung sein soll. Hegel „entwickelt sein Denken
nicht aus dem Gegenstand, sondern den Gegenstand nach einem mit sich fertig und in der
abstrakten Sphäre der Logik mit sich fertig gewordnen Denken“.17
Н. И. Лапин: О времени работы Маркса над рукописью „К критике гегелевской философии права“. В:
Вопросы философии, 1960, № 9, стр. 158.
14
N. I. Lapin: Der junge Marx, S. 223/224. (Hervorhebungen – d. Verf.)
15
Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. In: MEW, Bd. 1, S. 213.
16
Ebenda, S. 207.
17
Ebenda, S. 213.
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Er nimmt die Kategorien seiner „Wissenschaft der Logik“ und ordnet ihnen die empirischen
Tatsachen unter. So gesehen, ist Hegels Rechtsphilosophie nur ein Anhängsel seiner Logik.
Es geht Hegel nicht darum, eine bestimmte, konkrete Idee der politischen Ordnung auszuarbeiten, sondern die politische Ordnung in Beziehung zu set-[208]zen zur abstrakten Idee, sie
zu einem Kettenglied der Entwicklung der Idee zu machen. „Nicht die Logik der Sache“,
stellt Marx dazu fest, „sondern die Sache der Logik ist das philosophische Moment. Die Logik dient nicht zum Beweis des Staats, sondern der Staat dient zum Beweis der Logik.“18 Hegel, sagt Marx, gibt seiner Logik einen politischen Körper, aber er gibt keine Logik des politischen Körpers, das heißt, er untersucht nicht die inneren Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung des Staates. „Das einzige Interesse ist, ‚die Idee‘ schlechthin, die ‚logische Idee‘ in jedem Element, sei es des Staates, sei es der Natur, wiederzufinden, und die wirklichen Subjekte, wie hier die ‚politische Verfassung‘, werden zu ihren bloßen Namen, so daß nur der
Schein eines wirklichen Erkennens vorhanden ist. Sie sind und bleiben unbegriffene, weil
nicht in ihrem spezifischen Wesen begriffene Bestimmungen.“19 Die konkreten politischen
Bestimmungen werden in abstrakte Gedanken transformiert. Das wissenschaftliche Verständnis eines realen Prozesses „besteht aber nicht, wie Hegel meint, darin, die Bestimmungen des logischen Begriffs überall wiederzuerkennen, sondern die eigentümliche Logik des
eigentümlichen Gegenstandes zu fassen“.20
Wer mit den Werken Feuerbachs vertraut ist, wird auf jeden Fall bemerken, daß Marx mit seiner
Kritik der Hegelschen spekulativen Methodologie die antispekulative Methode weiterentwickelt,
die von Feuerbach ausgearbeitet worden ist. Feuerbach hatte seine diesbezügliche Kritik als reformatorisch gekennzeichnet, weil die Leitsätze der Idealisten nicht bloß verworfen, sondern
durch eine „Umkehrung“ der spekulativen Fragestellung zur Wahrheit gemacht werden. „Die
Methode der reformatorischen Kritik der spekulativen Philosophie überhaupt unterscheidet sich
nicht von der bereits in der Religionsphilosophie angewandten. Wir dürfen nur immer das Prädikat zum Subjekt, und so als Subjekt zum Objekt und Prinzip machen – also die spekulative
Philosophie nur umkehren, so haben wir die unverhüllte, die pure, blanke Wahrheit.“21
Diese Ausführungen Feuerbachs enthalten neben dem durchaus richtigen Gedanken, daß die
idealistischen Behauptungen materialistisch umgekehrt werden müssen, auch die irrige Ansicht, daß sich [209] allein aus der Umkehrung die reine Wahrheit ergibt. Marx hält das keineswegs für ausreichend. Außerdem sieht er zum Unterschied von Feuerbach in der Hegelschen Mystifikation der realen Wirklichkeit, vor allem des Staates, nicht nur eine spekulativtheologische, sondern auch eine politische Konzeption. Auf die theologischen Voraussetzungen des Hegelschen Idealismus scheint Marx deshalb nicht näher eingegangen zu sein, weil
sie ihm durch Feuerbach als hinreichend geklärt erschienen. Dagegen hält er es für ungemein
wichtig, zu beweisen, daß Hegels spekulative Konstruktionen eine bestimmte soziale Wirklichkeit und ein ganz bestimmtes Verhältnis zu ihr widerspiegeln. Um in der Hegelschen Philosophie die raffinierte Theologie zu erkennen, genügt eine materialistische Naturauffassung;
um aber die von Marx gestellte Aufgabe erfüllen zu können, ist die materialistische Auffassung der Philosophie selbst als einer Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins unerläßlich. Feuerbach hat sich darauf beschränkt, Hegels Idealismus auf das religiöse Bewußtsein zurückzuführen. Marx hingegen fragt nach der materiellen Grundlage des philosophischen Bewußtseins, insbesondere der Hegelschen Rechtsphilosophie. „Hegel ist nicht zu tadeln, weil er das Wesen des modernen Staats schildert, wie es ist, sondern weil er das, was

18

Ebenda, S. 216.
Ebenda, S. 210/211.
20
Ebenda, S. 296.
21
L. Feuerbach: Zur Kritik der Hegelschen Philosophie, Berlin 1955, S. 70.
19
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ist, für das Wesen des Staats ausgibt.“22 Er entwickelt den allgemeinen Begriff des Staates,
indem er sich de facto auf den preußischen Staat orientiert, der sich geschichtlich überlebt
hat. Denn er „darf nicht die Idee am Bestehenden, er muß das Bestehende an der Idee messen“.23 Das ist zwar genaugenommen noch kein materialistisches Argument, reicht aber inhaltlich völlig aus, um die apologetische Tendenz sichtbar zu machen, die für Hegels Rechtsphilosophie charakteristisch ist.
Ihren krassesten Ausdruck findet diese Tendenz in der spekulativen Begründung der „natürlichen“ Notwendigkeit des Adels (als des Standes der angeblichen Sittlichkeit), der Bürokratie,
des Majorats usw. In alledem offenbart sich „die ganze Unkritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“.24 Hegels Betrachtungen über die „Regierungsgewalt“ verdienen nach Marx nicht die
Bezeichnung „philosophische Analyse“. Ein großer Teil dieser Betrachtungen könnte fast
wörtlich in das preußische Recht aufgenommen werden. Hegels Vorstellun-[210]gen über die
Rolle der Bürokratie im Staate reproduzieren teils ihre tatsächliche Stellung, teils ihre eigenen Illusionen über ihre Rolle.
Als einen sophistischen Trick entlarvt Marx die logische „Deduktion“ der Notwendigkeit der
Pairs und Stammgüter als „Stütze des Thrones und der Gesellschaft“ aus dem Begriff der
absoluten Idee. Ebenso sophistisch deduziert Hegel aus dem Begriff des Herrschers die Notwendigkeit der erblichen Monarchie. Der höchste konstitutionelle Akt des Königs ist seine
Geschlechtstätigkeit. Anstatt das Wesen dieses empirischen Tatbestandes (der erblichen Monarchie) aufzuhellen, erhebt Hegel die Vorurteile der Junker zur höchsten philosophischen
Wahrheit. Diese Verkehrung, sagt Marx, „hat notwendig das Resultat, daß unkritischerweise
eine empirische Existenz als die wirkliche Wahrheit der Idee genommen wird; denn es handelt sich nicht davon, die empirische Existenz zu ihrer Wahrheit, sondern die Wahrheit zu
einer empirischen Existenz zu bringen, und da wird denn die zunächstliegende als ein reales
Moment der Idee entwickelt“.25 Die Empirie verwandelt sich in Spekulation, die Spekulation
in Empirie. So enthüllt Marx nicht nur den theoretischen, sondern auch den praktischpolitischen Sinn der Hegelschen Rechtsphilosophie, den Kompromiß mit den Kräften der
Reaktion, die für die mittelalterlichen (Marx sagt: tierischen) gesellschaftlichen Zustände
eintreten. „Hegel will das mittelalterliche ständische System, aber in dem modernen Sinn der
gesetzgebenden Gewalt, und er will die moderne gesetzgebende Gewalt, aber in dem Körper
des mittelalterlich-ständischen Systems! Es ist schlechtester Synkretismus*.“26
Die apologetischen Tendenzen der Hegelschen Rechtsphilosophie wertet Marx als „krassesten Materialismus“.27 Trotz dieser unwissenschaftlichen Terminologie spricht er hier den im
Grunde genommen materialistischen Gedanken aus, daß sich in den spekulativen Thesen der
Rechtsphilosophie das gesellschaftliche Sein, die Interessen bestimmter sozialer Gruppen
widerspiegeln. Hegel war der Meinung, daß es die Rechtsphilosophie nicht mit der empirischen Realität des gesellschaftlichen Lebens, sondern mit dessen idealem Wesen zu tun habe.
Aber: „Die Natur rächt sich an Hegel wegen der ihr bewiesenen Verachtung. Wenn die Materie nichts für sich mehr [211] sein sollte gegen den menschlichen Willen, so behält hier der
menschliche Wille nichts mehr für sich außer der Materie.“28

22

Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. In: MEW, Bd. 1, S. 266.
Ebenda, S. 257.
24
24 Ebenda, S. 238.
25
Ebenda, S. 241.
* Vermischung verschiedener Philosophien oder Religionen, meist ohne innere Einheit – 26 Ebenda, S. 300.
27
Ebenda, S. 310.
28
Ebenda.
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Das Manuskript „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ zeigt uns also, wie sich bei
Marx der Übergang zur materialistischen Geschichtsauffassung vollzieht. Noch ist dieser
Prozeß nicht abgeschlossen, aber verglichen mit den Beiträgen für die „Rheinische Zeitung“
stellt diese Untersuchung einen bedeutenden Fortschritt dar. Wir befinden uns nun bereits an
der Schwelle des dialektischen und historischen Materialismus.
Dank seiner weitgehend materialistischen Methodologie braucht Marx jetzt nur noch einen
Schritt zu tun, um zu einer wissenschaftlichen Auffassung vom Wesen des Staates und von
dessen ökonomischer Basis zu gelangen.
Hatte er in der „Rheinischen Zeitung“ den Staat im Sinne der Hegelschen Konzeption eines
säkularisierenden Idealismus als die ideale Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft verstanden, so betrachtet er in dem Manuskript die bürgerliche Gesellschaft, das heißt die Sphäre der
materiellen und der Privatinteressen, als die faktische Vorbedingung des Staates. Im Gegensatz zu Hegel, der den realen Staat aus der „absoluten Idee“ herleitet, stellt Marx fest: „Familie und bürgerliche Gesellschaft sind die Voraussetzungen des Staats; sie sind die eigentlich
Tätigen; aber in der Spekulation wird es umgekehrt.“29
Engels hat später einmal geschrieben: „Anknüpfend an Hegels Rechtsphilosophie, kam Marx
zu der Einsicht, daß nicht der von Hegel als ‚Krönung des Gebäudes‘ dargestellte Staat, sondern vielmehr die von ihm so stiefmütterlich behandelte ‚bürgerliche Gesellschaft‘ diejenige
Sphäre sei, in der der Schlüssel zum Verständnis des geschichtlichen Entwicklungsprozesses
der Menschheit zu suchen sei.“30 In dem Manuskript hat Marx diese Einsicht fast erreicht, die
er dann 1844 exakt formuliert.
Nach der Hegelschen Rechtsphilosophie sind das System des Privatrechts (Familie und bürgerliche Gesellschaft) und das System des allgemeinen Interesses (Staat) letztlich in einem
dialektischen Sinne identisch, so daß die konkrete Freiheit und damit der immanente Zweck
des menschlichen Daseins verwirklicht werden. Doch innerhalb dieser Identität bleibt zwischen beiden ein Unterschied be-[212]stehen, der sich sogar zum Widerspruch ausweitet, da
sowohl die Familie als auch die bürgerliche Gesellschaft nur die natürlichen, endlichen Sphären einer geistigen Wesenheit, des Staates, sind. Der Gegensatz zwischen dem Staat und seinen endlichen Sphären stellt sich dar als Entfremdung innerhalb der Einheit, als Widerspruch
zwischen äußerer Notwendigkeit und immanentem Zweck. Nach Hegel ist das wirkliche Wesen des Staates nicht der reale Klassengegensatz, nicht die Herrschaft einer Klasse über die
andere, sondern der „absolute Geist“. „Familie und bürgerliche Gesellschaft“, erläutert Marx,
„werden als Begriffssphären des Staats gefaßt, und zwar als die Sphären seiner Endlichkeit,
als seine Endlichkeit. Der Staat ist es, der sich in sie scheidet, der sie voraussetzt, und zwar
tut er dieses, ‚um aus ihrer Idealität für sich unendlicher wirklicher Geist zu sein‘.“31
Die Hegelsche Auffassung vom Staat als primäre geistige soziale Realität, aus der die bürgerliche Gesellschaft und die Familie erst hervorgehen, wird also von Marx abgelehnt. „... Familie und bürgerliche Gesellschaft machen sich selbst zum Staat. Sie sind das Treibende.“32
Jedoch charakterisiert Marx noch nicht die wirklichen Voraussetzungen des Staates als spezifische materielle, ökonomische Verhältnisse. Er sieht die reale Grundlage des Staates im
menschlichen Individuum, in einer Vielzahl von Individuen, die mit Willen und Bewußtsein
ausgestattet sind, von denen ihr Handeln bestimmt wird. „... Faktum ist, daß der Staat aus der
Menge, wie sie als Familienglieder und Glieder der bürgerlichen Gesellschaft existiere, her29

Ebenda, S. 206.
Friedrich Engels: Karl Marx. In: MEW, Bd. 16, S. 362.
31
MEW, Bd. 1, S. 205.
32
Ebenda, S. 207.
30
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vorgehe ...“33 Im Gegensatz zu Hegel betont also Marx die empirische Grundlage des Staates,
doch wird dieser Sachverhalt von ihm noch nicht materialistisch analysiert. So schreibt er
zum [213] Beispiel: „... Familie und bürgerliche Gesellschaft sind wirkliche Staatsteile, wirkliche geistige Existenzen des Willens, sie sind Daseinsweisen des Staates ...“34 Nichtsdestoweniger gelangt Marx im Verlaufe seiner Auseinandersetzung mit Hegel, insbesondere mit
dessen Gegenüberstellung von „politischem Staat“ (Staatsgewalt) und „unpolitischem Staat“
(bürgerlicher Gesellschaft) zu einer nahezu materialistischen Auffassung des gesellschaftlichen Lebens. In ebendiesem Zusammenhang definiert er im Manuskript die bürgerliche Gesellschaft als den „wirklichen, materiellen Staat“.35 Dabei ist wichtig, daß die gleiche Formulierung auch an anderen Stellen der Abhandlung gebraucht wird und stets auf die Frage des
Privateigentums bezogen ist.
Sodann untersucht Marx Hegels Ausführungen über die Staatsverfassung und äußert sich
positiv über Hegels Ansicht, daß der Staat ein Organismus, also eine gewisse Einheit, nicht
aber eine mechanische Kombination bestimmter Organe und Funktionen ist. Die allgemeine
Idee eines Organismus, eines in sich geschlossenen Ganzen, einer Einheit erklärt jedoch noch
nicht das Wesen des Staates, weil sie keine Klarheit darüber schafft, wodurch sich der politische Organismus von anderen Organismen, zum Beispiel dem tierischen, unterscheidet. Was
Hegel von der Idee des Organismus sagt, läßt sich gleichermaßen auf eine politische Ordnung
wie auf das Sonnensystem anwenden, das ebenfalls eine bestimmte Einheit eines differenzierten Ganzen ist. „Es ist aber keine Brücke geschlagen“, sagt Marx, „wodurch man aus der
allgemeinen Idee des Organismus zu der bestimmten Idee des Staatsorganismus oder der
politischen Verfassung käme, und es wird in Ewigkeit keine solche Brücke geschlagen werden können.“36
Ohne auf die methodologische Bedeutung dieser Bemerkung einzugehen, mit der Marx eine
der Hauptschwächen von Hegels spekulativer Methode ins Blickfeld rückt, sei nur festgehalten, daß Hegel, wie Marx nachweist, die Idee des Organismus benötigt, um aus ihr den Begriff der Souveränität abzuleiten, der dann mit der Person des Königs gleichgesetzt wird.
Diesen Punkt der Hegelschen Staatslehre unterzieht Marx einer allseitigen Kritik.
Nach Hegel ist der Staat als Organismus ein Subjekt, das nur als Person, und zwar als Person
des Königs begriffen werden kann. Das [214] bedeutet, daß sich die erbliche Monarchie notwendig aus dem Begriff des Staates ergibt. Die Souveränität des Staates wird mit der Person
des Monarchen identifiziert. Marx protestiert gegen diese sophistische Behauptung und setzt
ihr eine reale Alternative entgegen, die das Leben selbst hervorbringt: „Souveränität des Monarchen oder des Volkes, das ist die question.“37

Ebenda. Im Einklang mit Feuerbach charakterisiert auch Marx den Staat „als die höchste Wirklichkeit der
Person, als die höchste soziale Wirklichkeit des Menschen“. (Ebenda, S. 240.) An einer anderen Stelle des Manuskriptes heißt es: „Der Mensch bleibt immer das Wesen aller dieser Wesen ...“ (ebenda, S. 241), das heißt das
Wesen der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft. Theoretischer Ausgangspunkt ist somit der Begriff der
menschlichen Person, aus dem die Gesellschaft, der Staat deduziert wird. Im Zuge der weiteren Entwicklung
seiner Ansichten über die Gesellschaft hat Marx diesen Standpunkt überprüft und ist zu einem prinzipiell anderen Ergebnis gekommen: Die materialistische Geschichtsauffassung geht nicht vom menschlichen Individuum
aus, sondern vom Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.
34
Ebenda, S. 207.
35
Ebenda, S. 234.
36
Ebenda, S. 212/213.
37
Ebenda, S. 230. „Alle Attribute des konstitutionellen Monarchen im jetzigen Europa macht Hegel zu absoluten Selbstbestimmungen des Willens. Er sagt nicht: Der Wille des Monarchen ist die letzte Entscheidung, sondern: Die letzte Entscheidung des Willens ist – der Monarch. Der erste Satz ist empirisch. Der zweite verdreht
die empirische Tatsache in ein metaphysisches Axiom.“ (Ebenda, S. 226.)
33
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Wo die Souveränität dem Monarchen gehört, kann von einer Souveränität des Volkes keine
Rede sein. Ein Staat aber, in dem das Volk nicht souverän ist, ist kein wahrer, sondern ein
abstrakter Staat. Darum ist nicht die Monarchie, sondern die Demokratie (die Marx als staatliche Selbstbestimmung des Volkes charakterisiert) derjenige Staat, der seinem Begriff gerecht wird. Mit anderen Worten: „Die Demokratie ist die Verfassungsgattung. Die Monarchie
ist eine Art, und zwar eine schlechte Art.“38
Diese Auffassung vom Wesen der Demokratie bedeutet noch keinen Bruch mit dem Idealismus. Sie geht von der Vorstellung aus, daß der Staat das Reich der Freiheit ist oder zumindest
seinem Begriff nach sein sollte. So definiert Marx: „Die Verfassung erscheint als das, was sie
ist, freies Produkt des Menschen ...“ Für ihn ist „die Demokratie das Wesen aller Staatsverfassung“39 und es versteht sich von selbst, „daß alle Staatsformen zu ihrer Wahrheit die Demokratie haben und daher eben, soweit sie nicht die Demokratie sind, unwahr sind“.40
Die Demokratie wird hier noch nicht als eine bestimmte Klassenstruktur der Gesellschaft
gesehen. Vielmehr wird ihr diese unter dem Namen des politischen Staates gegenübergestellt,
den es nach Marx’ [215] Ansicht in der wahren Demokratie nicht mehr geben wird.41 Und
nur in einer Demokratie, die ein unpolitischer Staat ist, lassen sich die sozialen Probleme lösen, kann die soziale Befreiung der Werktätigen verwirklicht werden.
Die bürgerlichen Radikalen stellten der Monarchie die Republik als eine Staatsform gegenüber, die angeblich jede Unterdrückung unmöglich mache. Marx sind diese bürgerlichdemokratischen Illusionen fremd: „Der Streit zwischen Monarchie und Republik ist selbst
noch ein Streit innerhalb des abstrakten Staats. Die politische Republik ist die Demokratie
innerhalb der abstrakten Staatsform.“42 Des weiteren erklärt Marx, die Monarchie sei der
vollendete Ausdruck der Entfremdung des Menschen, die Republik dagegen die Negation
dieser Entfremdung innerhalb ihrer eigenen Sphäre.
Bei Hegel stand der Staat außerhalb der Entfremdung, weil die entfremdeten Sphären des
Staates (Familie und bürgerliche Gesellschaft) als unwahrer Staat interpretiert wurden. Marx
aber wendet sich gegen die idealistische Verabsolutierung, in der er eine verschleierte Apologie der Herrschaft der Ausbeuterklassen* erblickt. Was ihm in der Periode der „Rheinischen
Zeitung“ als Widerspruch zwischen dem idealen Wesen und der empirischen Existenz des
Staates erschienen war, begreift er jetzt bereits als einen Widerspruch, der der entfremdeten
Daseinsform des Staates innewohnt, in der nicht das Volk, auf das sich ja der ganze Staat
eigentlich gründen soll, die Macht in den Händen hat, sondern eine das Volk ausbeutende
Minderheit.

38

Ebenda, S. 230/231.
Ebenda, S. 231. Die „Demokratie“, schreibt er weiter, „geht vom Menschen aus und macht den Staat zum
verobjektivierten Menschen. Wie die Religion nicht den Menschen, sondern wie der Mensch die Religion
schafft, so schafft nicht die Verfassung das Volk, sondern das Volk die Verfassung ... Der Mensch ist nicht des
Gesetzes, sondern das Gesetz ist des Menschen wegen da, es ist menschliches Dasein, während in den andern
der Mensch das gesetzliche Dasein ist. Das ist die Grunddifferenz der Demokratie“. (Ebenda.)
40
Ebenda, S. 232.
41
„Die neueren Franzosen haben dies so aufgefaßt“, kommentiert er, „daß in der wahren Demokratie der politische Staat untergehe.“ (Ebenda.) In dieser Zeit betrachtete Marx den Staat als die unvergängliche Organisationsform des gesellschaftlichen Lebens. Als politischen Staat bezeichnete er alle Gesellschaften, in denen bestimmte soziale Gruppen über andere ihre Herrschaft ausübten. Dementsprechend macht er einen Unterschied
zwischen der wahren und der politischen Demokratie, die eine Herrschaftsform des Privateigentums ist. In den
„Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ wird diese Konzeption, wie wir noch sehen werden, dahingehend weiterentwickelt, daß Marx die politische Emanzipation gegen die menschliche Emanzipation abgrenzt.
42
Ebenda.
* In der deutschen zweiten Auflage stand: Arbeiterklasse.
Im russischen Original (1974) steht aber: „эксплуататорских классов“, also „Ausbeuterklassen“.
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Im Gegensatz zu Hegel sieht Marx den Staat als Produkt der Selbstentfremdung der Familie
und der bürgerlichen Gesellschaft, als Ergebnis der Entwicklung der ihnen anhaftenden Widersprüche; er entmystifiziert also den Staatsbegriff. Freilich wird die Frage nach dem Wesen
des bürgerlichen und des ihm vorausgehenden feudalen [216] Staates noch abstrakt gestellt.
Letzterer wird als die „durchgeführte Entfremdung“ gekennzeichnet, weil seine Grundlage
der unfreie Mensch, der Leibeigene ist. Dabei nimmt Marx an, daß es im Feudalstaat eine
„substantielle Einheit zwischen Volk und Staat“ gegeben hat, da die politische Macht ein
Attribut des Landbesitzes war und die Leibeigenen sich in unmittelbarer persönlicher Abhängigkeit von den Grundherren befanden.43 In der neueren Zeit aber habe sich die Staatsverfassung zu einer besonderen Wirklichkeit neben dem wirklichen Volksleben entwickelt. Anders
ausgedrückt: die Staatsmacht steht dem Volk als fremde, über das Volk herrschende transzendente Macht gegenüber. Zwar gibt es keine Leibeigenen mehr, aber die Entfremdung ist
nicht beseitigt; sie nimmt neue Formen an, deren wichtigste die Bürokratisierung des Staates
ist.
Bekanntlich hatte Hegel eine hohe Meinung von dem bürokratischen Staatssystem; eine andere, demokratische Form der Zentralisation konnte er sich offenbar nicht vorstellen. Marx
dagegen hält die Bürokratie für eine Entstellung des Wesens des Staates, die sich daraus erklärt, daß die Gesellschaft in verschiedene Gruppen oder Korporationen mit eigenen Privatund Sonderinteressen aufgespalten ist. Das bürokratische System sucht die einander gegenüberstehenden Korporationen zu vereinigen und einem einzigen Zweck unterzuordnen, und
es tut dies auf die für dieses System einzig mögliche Weise, nämlich formal. Darum beseitigt
die bürokratische Zentralisierung die Gegensätze zwischen den Interessen der verschiedenen
sozialen Gruppen keineswegs, im Gegenteil, sie beruht auf ihnen. „Derselbe Geist, der in der
Gesellschaft die Korporation, schafft im Staat die Bürokratie“, sagt Marx. „Sobald also der
Korporationsgeist, wird der Geist der Bürokratie angegriffen, und wenn sie früher die Existenz der Korporationen bekämpfte, um ihrer eignen Existenz Raum zu schaffen, so sucht sie
jetzt gewaltsam die Existenz der Korporationen zu halten, um den Korporationsgeist, ihren
eigenen Geist zu retten.“44
Bürokratie bedeutet demnach, daß der Korporationsgeist in die [217] Staatsangelegenheiten
hineingetragen und die Staatsgewalt zu einer Waffe der einen gegen die anderen wird. Noch
glaubt Marx, daß die Herrschaft einer Klasse über andere dem Wesen des Staates widerspricht. Wenngleich er damit noch keinen Trennungsstrich zum Idealismus zieht, kennzeichnet er doch richtig die Funktion des bürokratischen Apparates in der kapitalistischen Gesellschaft.
Obwohl die Bürokratie, wie Marx sagt, unmittelbar als ein System in Erscheinung tritt, das
dem Hauptzweck des Staates dient, handelt sie doch in Wirklichkeit diesem zuwider. „Der
wirkliche Staatszweck erscheint also der Bürokratie als ein Zweck wider den Staat. Der Geist
der Bürokratie ist der ‚formelle Staatsgeist‘ (der Ausdruck stammt von Hegel – d. Verf.). Sie
macht daher den ‚formellen Staatsgeist‘ oder die wirkliche Geistlosigkeit des Staats zum kategorischen Imperativ ... Sie ist daher genötigt, das Formelle für den Inhalt und den Inhalt für
das Formelle auszugeben. Die Staatszwecke verwandeln sich in Bürozwecke oder die Büro-

„Im Mittelalter“, schreibt Marx, „ist die politische Verfassung die Verfassung des Privateigentums, aber nur,
weil die Verfassung des Privateigentums politische Verfassung ist. Im Mittelalter ist Volksleben und Staatsleben
identisch. Der Mensch ist das wirkliche Prinzip des Staates, aber der unfreie Mensch. Er ist also die Demokratie
der Unfreiheit, die durchgeführte Entfremdung. Der abstrakte reflektierte Gegensatz gehört erst der modernen
Welt.“ (Ebenda, S. 233.)
44
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zwecke in Staatszwecke. Die Bürokratie ist ein Kreis, aus dem niemand herausspringen
kann.“45
Durch die Kritik an der Bürokratie und die mit ihr zusammenhängenden Illusionen gelangt
Marx zu dem Schluß, daß der für den Unterdrückerstaat typische Gegensatz zwischen Macht
und Volk vom bürokratischen System nicht zu trennen ist. Aber nicht das bürokratische System bildet die eigentliche Grundlage des Unterdrückerstaates, sondern die Interessen des
Privateigentums. Aus ihnen erwächst der „krasse Materialismus“, der jedoch äußerlich als
„Spiritualismus“ in Erscheinung tritt, weil der Staat scheinbar von den Privatinteressen unabhängig ist. In diesem Falle werden die Begriffe Materialismus und Spiritualismus nicht im
philosophischen Sinne verwendet. Doch die inadäquate Ausdrucksweise deckt sich vollkommen mit der in ihrer Grundtendenz materialistischen Feststellung, daß im bürokratischen
Staat „das Staatsinteresse zu einem besonderen Privatzweck gegenüber den anderen Privatzwecken wird“.46 In einer Gesellschaft, deren Grundlage das Privateigentum ist, ist der Staat
immer ein Apparat der Klassenherrschaft. Diese Wahrheit erkennt Marx in bezug auf den
bürokratischen und „politischen Staat“ an. Dort herrscht seiner Meinung nach das Privateigentum, der Reichtum und demgemäß deren Repräsentanten.
Hegel hatte den Staat analysiert und sogar vergöttlicht und behauptet, die Staatsgewalt herrsche über das Privateigentum und [218] ordne dieses sich selbst, den Interessen des Ganzen,
der Allgemeinheit unter. Darum rechtfertigte er auch das Majoratssystem und sah in ihm eine
reale Bestätigung seiner Konzeption. Marx stellt fest, daß Hegel die Ursache zur Wirkung
und die Wirkung zur Ursache macht, also das reale gesellschaftliche Verhältnis auf den Kopf
stellt. „Welches ist also die Macht des politischen Staates über das Privateigentum?“ fragt
Marx. „Die eigne Macht des Privateigentums, sein zur Existenz gebrachtes Wesen. Was
bleibt dem politischen Staat im Gegensatz zu diesem Wesen übrig? Die Illusion, daß er bestimmt, wo er bestimmt wird.“47 Das sind vielleicht die wichtigsten Gedanken in dem Manuskript „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“. Wir sehen hier, wie Marx mit Hegels
idealistischer Staatsauffassung bricht, wie sich sein Übergang zum Materialismus vollzieht.
Marx wirft also die Frage nach der materiellen Basis des Unterdrückerstaates auf und distanziert sich damit von der Betrachtungsweise Hegels, wonach der Staat gegensätzliche Interessen
auszugleichen vermöge. Freilich spricht er zunächst noch nicht von gegensätzlichen Klassen,
sondern von dem Gegensatz zwischen dem Staat und der bürgerlichen Gesellschaft, von den
Widersprüchen zwischen den Interessen der verschiedenen Stände. Aber auch im Rahmen dieser Fragestellung zeichnet sich bereits die materialistische These ab, daß der Staat von der bürgerlichen Gesellschaft abhängig ist, in der die Beziehungen des Privateigentums herrschen.
Hegel hatte behauptet, daß durch die Ständevertretung die privaten Interessen der einzelnen
Stände staatlich anerkannt und befriedigt werden. Durch ihre vermittelnde Tätigkeit seien die
Stände in der Lage, den Widerspruch zwischen Regierung und Volk aufzuheben. In Wirklichkeit, weist Marx nach, ist die Teilung der Gesellschaft in Stände ebenso wie die ihr entsprechende Ständevertretung der notwendige Ausdruck dieses Widerspruches. „Die Stände sollen ‚Vermittlung‘ zwischen Fürst und Regierung einerseits und Volk andererseits sein, aber sie sind es
nicht, sie sind vielmehr der organisierte politische Gegensatz der bürgerlichen Gesellschaft.“48
Der Gegensatz zwischen Staatsmacht und Volk wird von Marx nicht bloß registriert. Vielmehr
führt ihn die Analyse dieses Sachverhalts zu der Einsicht, daß der Widerspruch schon im We45
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sen des „politischen Staates“ liegt, das heißt eines Staates, in dem das Privat-[219]eigentum
nicht nur in der „bürgerlichen Gesellschaft“, sondern auch in der politischen Sphäre herrscht.
So erweist sich die Abhängigkeit des Staates von der bürgerlichen Gesellschaft als Abhängigkeit vom Privateigentum. Der Gegensatz zwischen den Besitzenden und den Nichtbesitzenden
wird nicht vom Staat oder von den Ständen hervorgerufen; er kann deshalb auch nicht durch
den Staat und erst recht nicht durch die Ständevertretung beseitigt werden. Die Bedeutung der
repräsentativen Verfassung liegt nicht darin, daß sie den Widerspruch der bürgerlichen Gesellschaft beseitigt, sondern vielmehr darin, daß sie diesen Widerspruch zutage fördert und vertieft
und dadurch die Voraussetzungen für seine Lösung schafft. „Die repräsentative Verfassung“,
sagt Marx, „ist ein großer Fortschritt, weil sie der offene, unverfälschte, konsequente Ausdruck
des modernen Staatszustandes ist. Sie ist der unverhohlene Widerspruch.“49 Damit warnt er vor
einer Idealisierung der bürgerlich-demokratischen Umgestaltungen (der repräsentativen Verfassung), die doch nicht imstande sind, die soziale Ungleichheit zu beseitigen.
Wenn Marx also Hegels konservative Vorstellung von den Formen der Lösung sozialer Widersprüche ablehnt, so hält er diese doch nicht für unlösbar. Er unterstreicht: „... zu der neuen
Verfassung hat es immer einer förmlichen Revolution bedurft.“50 Hegel dagegen möchte beweisen, daß es der Einheit von Neuem und Altem bedarf. Auf seine Behauptung, daß „die
Fortbildung eines Zustandes eine scheinbar ruhige und unbemerkte“ sei, entgegnet Marx:
„Die Kategorie des allmählichen Überganges ist erstens historisch falsch, und zweitens erklärt sie nichts.“51
Die Kritik, die Marx an den reaktionären Seiten der Hegelschen Rechtsphilosophie übt,
schließt somit die Frage ein, wo in Hegels System die Dialektik verfälscht wird. Schon in den
Vorarbeiten zu seiner Dissertation hat Marx hierauf hingewiesen, daß Hegels tolerante Haltung gegenüber der reaktionären deutschen Wirklichkeit nicht nur auf seine persönlichen
Neigungen, sondern auch auf eine Unzulänglichkeit seiner Methode zurückzuführen sei. Was
damals beiläufig bemerkt worden war, wird nun folgerichtig ausgebaut.
Während Hegel in der „Wissenschaft der Logik“ bewiesen hatte, daß es eine allmähliche qualitative Veränderung nicht geben kann, finden sich in seiner „Philosophie des Rechts“ mehrere Stellen, wo [220] der Entwicklungsgedanke in einem metaphysischen Sinne vorgetragen
wird. Das zeigt sich unter anderem bei der Problematik des Widerspruches, des Kampfes der
Gegensätze. Hier verabsolutiert Hegel die Relativität der Gegensätze, was dazu führt, daß er
die Schärfe des Widerspruches unterschätzt. Letzterer sei nur Erscheinung und verschwinde
im Wesen. „Hegels Hauptfehler besteht darin, daß er den Widerspruch der Erscheinung als
Einheit im Wesen, in der Idee faßt, während er allerdings ein Tieferes zu seinem Wesen hat,
nämlich einen wesentlichen Widerspruch.“52
Von Marx’ Standpunkt aus genügt es nicht, Widersprüche lediglich festzustellen. Man muß
ihre Genesis aufdecken, sie als das Wesen begreifen, ihre Entwicklung – den Kampf der Gegensätze – verfolgen. Bei Hegel kommt es nicht zu einem wirklichen Kampf der Gegensätze.
„Man sieht“, bemerkt Marx ironisch, „es ist eine Gesellschaft, die kampflustig im Herzen ist,
aber zu sehr die blauen Flecke fürchtet, um sich wirklich zu prügeln, und die beiden, die sich
schlagen wollen, richten es so ein, daß der Dritte, der dazwischentritt, die Prügel bekommen
soll, aber nun tritt wieder einer der beiden als der Dritte auf, und so kommen sie vor lauter
Behutsamkeit zu keiner Entscheidung.“53
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Gründlich untersucht Marx die Hegelsche Lehre von der Vermittlung der Gegensätze, die
angeblich mit Hilfe eines dritten Elements zuwege gebracht wird, in dem die Gegensätze
sich aussöhnen. Reduziert man nun die realen Gegensätze auf das Verhältnis von Allgemeinem und Einzelnem in der Struktur des logischen Schlusses, dann ist natürlich das Besondere das dritte Element, das dieses Verhältnis vermittelt. So geht denn Hegel in seiner „Philosophie des Rechts“ auch vor, indem er beispielsweise behauptet, daß die Ständevertretung
den Gegensatz zwischen dem allgemeinen Staatsinteresse und den privaten Interessen der
Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft „vermittelt“ bzw. neutralisiert. Tatsächlich jedoch
bringt die Ständevertretung, wie wir gesehen haben, diese Gegensätze nicht zum Ausgleich,
sondern ist eine Form ihrer Entwicklung. Hieran knüpft Marx einen Gedanken, der von
größter methodologischer Bedeutung ist. „Wirkliche Extreme“, sagt er, „können nicht miteinander vermittelt werden, eben weil sie wirkliche Extreme sind. Aber sie bedürfen auch
keiner Vermittelung, denn sie sind entgegengesetzten Wesens. Sie haben nichts miteinander
gemein, sie verlan-[221]gen einander nicht, sie ergänzen einander nicht. Das eine hat nicht
in seinem eigenen Schoß die Sehnsucht, das Bedürfnis, die Antizipation des andern.“54 Gewiß ist diese Formulierung noch unvollkommen: Sie läßt außer acht, daß auch Gegensätze,
die einander ausschließen, voneinander abhängig sein können, wenn sie nämlich verschiedene Seiten ein und desselben Ganzen sind. Marx indessen faßt hier andersartige Gegensätze
ins Auge, die er – freilich nicht ganz zutreffend – als wahre und wirkliche Gegensätze bezeichnet: „Wahre wirkliche Extreme wären Pol und Nichtpol, menschliches und unmenschliches Geschlecht.“55 Von diesen Extremen, die in der Tat keiner Vermittlung bedürfen, unterscheidet Marx jene Widersprüche und Gegensätze, die dem Wesen einer Erscheinung
innewohnen. In diesem Sinne „sind Nordpol und Südpol beide Pol; ihr Wesen ist identisch;
ebenso sind weibliches und männliches Geschlecht beide eine Gattung, ein Wesen, menschliches Wesen. Nord und Süd sind entgegengesetzte Bestimmungen eines Wesens; der Unterschied eines Wesens auf seiner höchsten Entwicklung. Sie sind das differenzierte Wesen. Sie
sind, was sie sind, nur als eine unterschiedne Bestimmung, und zwar als diese unterschiedne
Bestimmung des Wesens“.56 Doch auch hier werden die Gegensätze nicht wie bei Hegel
dank dem Eingreifen eines Vermittlers (eines dritten Elementes) zum Ausgleich gebracht,
sondern dadurch, daß sie sich gegenseitig bedingen, einer Wechselwirkung unterliegen und
ineinander übergehen. Die Hegelsche Konzeption von der Vermittlung der Gegensätze
scheint auf den ersten Blick die weit verbreitete Ansicht zu bestätigen, daß Extreme sich
anziehen. Als Beispiel einer derartigen Denkweise führt Marx an: „Jedes Extrem ist sein
anderes Extrem. Der abstrakte Spiritualismus ist abstrakter Materialismus; der abstrakte
Materialismus ist der abstrakte Spiritualismus der Materie.“57 N. I. Lapin zeigt anschaulich,
warum Marx die Identifizierung wirklicher Gegensätze ablehnt.58 Sie sind einander nicht
gleich. Es ist nicht so, daß Wahrheit und Irrtum sich auf sie verteilen. Das eine Extrem
greift, wie Marx sich ausdrückt, über das andere über. Die Eigenschaft einer Erscheinung,
Gegensatz einer anderen zu sein, resultiert aus ihrem Wesen, so daß das, was ihr gegenübersteht, als [222] Gegensatz nur innerhalb des betreffenden Verhältnisses fungiert. Mithin,
erklärt Marx, „liegt es doch nur in dem Wesen des einen, Extrem zu sein, und es hat für das
andre nicht die Bedeutung der wahren Wirklichkeit“.59 Zum Beispiel „Religion ... und Philosophie sind Extreme. Aber in Wahrheit bildet die Religion zur Philosophie keinen wahren
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Gegensatz. Denn die Philosophie begreift die Religion in ihrer illusorischen Wirklichkeit ...
Es gibt keinen wirklichen Dualismus des Wesens.“60
Diese Marxschen Thesen sind dadurch bedeutsam, daß in ihnen die Problematik der Gegensätze in einer konkreten und zutiefst dialektischen Weise behandelt wird, die eine Vermischung
wirklicher Gegensätze (wie Wahrheit und Irrtum, Armut und Reichtum, Krieg und Frieden)
grundsätzlich ausschließt, ohne daß dabei die dialektische Beziehung zwischen beiden negiert
wird. Die Verwischung des Gegensatzes zwischen dem „abstrakten Spiritualismus“ und dem
„abstrakten Materialismus“ ist eine sinnfällige Illustration solch sophistischer Verfälschung
der Dialektik. Und Marx, der entschieden gegen das Jonglieren mit Begriffen auftritt, zeigt,
daß hinsichtlich der wirklichen Extreme die Wahrheit auf seiten des Materialismus ist. Der
abstrakte Begriff kann, da er nur die Abstraktion von etwas anderem darstellt, keine selbständige Bedeutung haben. So ist „z. B. der Geist nur die Abstraktion von der Materie. Es versteht sich dann von selbst, daß er eben, weil diese Form seinen Inhalt ausmachen soll, vielmehr das abstrakte Gegenteil, der Gegenstand, von dem er abstrahiert, in seiner Abstraktion,
also hier der abstrakte Materialismus, sein reales Wesen ist“.61
Wie man sieht, kann Marx durch die dialektische Analyse des Verhältnisses der Gegensätze,
das sich in kein ein für allemal gegebenes Schema einfügen läßt, auf die Unhaltbarkeit des
Spiritualismus schließen, der seine Abstraktion von der Materie als die positive Bestimmung
irgendeines grundlegenden Wesens ausgibt. Marx weist nach, daß der Materialismus recht
hat, der sowohl den Spiritualismus als auch die Versuche zurückweist, gegensätzliche philosophische Richtungen miteinander auszusöhnen. Was aber den Terminus „abstrakter Materialismus“ anbelangt, so widerspiegelt er offensichtlich Marx’ kritische Einstellung zur vorausgegangenen materialistischen Philosophie, deren dialektische Weiterentwicklung [223] ihm
unumgänglich erschien. Seine Kritik der Hegelschen Dialektik erschöpft sich nicht darin, daß
er die idealistische Interpretation der Vermittlung als Methode für die Lösung von Widersprüchen für unhaltbar erklärt. Indem Marx die Unzulässigkeit jener Methode zeigt, bei der
die Unterschiede innerhalb ein und desselben Wesens mit der „verselbständigten Abstraktion“ einerseits und einem wirklichen Gegensatz sich wechselseitig ausschließender Wesen
andererseits gleichgesetzt werden, weist er dem Hegelschen, das heißt dem dialektischen, am
weitesten entwickelten und inhaltlich bedeutsamsten Idealismus einen dreifachen Irrtum
nach. Erstens handelt es sich darum, daß, „weil nur das Extrem wahr sei, jede Abstraktion
und Einseitigkeit sich für wahr hält, wodurch ein Prinzip statt als Totalität in sich selbst nur
als Abstraktion von einem andern erscheint“.62 Zweitens erleben wir, „daß die Entschiedenheit wirklicher Gegensätze, ihre Bildung zu Extremen, die nichts anderes ist als sowohl ihre
Selbsterkenntnis wie ihre Entzündung zur Entscheidung des Kampfes, als etwas möglicherweise zu Verhinderndes oder Schädliches gedacht wird“.63 Drittens schließlich ist, wie wir
bereits gesehen haben, schon der Gedanke falsch, das, was aufgrund der besonderen Natur
des jeweiligen Widerspruches eine Vermittlung ausschließt, „vermitteln“ zu können.
Die Kritik an Hegels Lehre vom Widerspruch und seiner Vermittlung ist das Kernstück der
Marxschen Analyse der idealistischen Dialektik, die nach unserer Ansicht der reifste Teil (im
Sinne der Annäherung an den dialektischen Materialismus) des Manuskriptes ist.
Die Herausbildung seiner materialistischen Ansichten über die Gesellschaft fällt gesetzmäßig
zusammen mit dem Übergang vom revolutionären Demokratismus zum wissenschaftlichen
Kommunismus. Das Wichtigste in diesem Prozeß ist die Ablehnung der idealistischen Auf60
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fassung vom Staat. Es geht darum, den Staat auf seine wirkliche Basis zurückzuführen und
die Notwendigkeit zu begründen, daß die bürgerliche Gesellschaft revolutioniert werden
muß, indem die Herrschaft des Privateigentums beseitigt und durch eine echte Demokratie
ersetzt wird. Dazu aber ist es unerläßlich, „daß die Bewegung der Verfassung, daß der Fortschritt zum Prinzip der Verfassung gemacht wird, daß also der wirkliche Träger der Verfassung, das Volk, zum Prinzip der Verfassung gemacht wird“.64
[224] Marx erklärt, daß in der konstitutionellen Monarchie das Staatsinteresse mit dem
Volksinteresse zusammenfalle, und hebt heraus, daß die allgemeine Angelegenheit des Staates nur durch das Volk selbst verwirklicht werden kann und darf. Es genügt nicht, die konstitutionelle Monarchie durch eine Republik zu ersetzen. Notwendig ist ein Staat, „wo das Volk
selbst die allgemeine Angelegenheit ist; hier handelt es sich um den Willen, der sein wahres
Dasein als Gattungswille nur im selbstbewußten Willen des Volkes hat“.65
Durch die Untersuchung der verschiedenen historischen Rechtsformen gelangt Marx zu der
Schlußfolgerung, daß sie alle direkt oder indirekt auf dem Privateigentum beruhen. Das römische Privatrecht ist das Recht des Privateigentums. Auch das feudale Recht baut auf diesem
auf. Die Einführung einer Konstitution ändert nichts an diesem Verhältnis, denn die Verfassung bleibt „Verfassung des Privateigentums“.66 Das konstitutionelle Wesen des Staates ist
demzufolge auch das konstitutionelle Wesen des Privateigentums.
Marx fragt noch nicht nach der Genesis des Privateigentums. Doch ist er weit entfernt von
der utopischen Vorstellung, wonach das Privateigentum aus menschlichen Irrtümern resultiert. Er sieht ganz klar, daß der Kampf zwischen Arm und Reich, die Widersprüche in der
bürgerlichen Gesellschaft, der Gegensatz zwischen Staat und bürgerlicher Gesellschaft aus
dem Privateigentum entspringen.
Allerdings dürfen wir nicht außer acht lassen, daß Marx das Privateigentum, von dem er
spricht, noch nicht als die historisch bestimmte Form des Eigentums an Produktionsmitteln
betrachtet. Noch gibt es nicht den Begriff der Produktionsverhältnisse, der ökonomischen
Struktur der Gesellschaft, der ökonomischen Basis. So erklärt es sich, daß Marx den Begriff
des Privateigentums außerordentlich weit faßt: „Handel und Gewerbe sind in ihren besondern
Nuancen das Privateigentum besonderer Korporationen. Hofwürden, Gerichtsbarkeit etc. sind
das Privateigentum besonderer Stände. Die verschiedenen Provinzen sind das Privateigentum
einzelner Fürsten etc. Der Dienst für das Land etc. ist das Privateigentum des Herrschers. Der
Geist ist das Privateigentum der Geistlichkeit.“67 Die Vielfalt der Erscheinungen, die Marx
unter dem Begriff des Privateigentums zusammenfaßt, ist eng verbunden mit den mittelalterlichen Zuständen. Das zeugt davon, daß er die sozialistische Idee von [225] der Beseitigung
des Privateigentums noch nicht klar abgrenzt von der demokratischen Idee der Abschaffung
aller feudalen Privilegien.
Eine der wichtigsten Einsichten, die Marx in seinem Manuskript gewinnt, läßt sich folgendermaßen formulieren: Die Beseitigung der Herrschaft des Privateigentums bedeutet gleichzeitig
die Beseitigung jener dem Staat entfremdeten Gesellschaftssphäre, die Hegel als bürgerliche
Gesellschaft bezeichnet hat. Zusammen mit der bürgerlichen Gesellschaft aber, die auf dem
Kampf aller gegen alle beruht, bricht auch der auf ihr basierende volksfeindliche Staat zusammen. Marx bezeichnet sich noch nicht als Kommunist oder Materialist, aber der Übergang auf
diese für ihn qualitativ neuen Positionen steht schon fest. Das Manuskript „Zur Kritik der He64
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gelschen Rechtsphilosophie“ wurde in Kreuznach, dem damaligen Wohnort seiner Braut Jenny
von Westphalen, vollendet. Marx war im Mai 1843 dorthin gereist, um zu heiraten, und hielt
sich dort bis Anfang Oktober desselben Jahres auf. Er nutzte diese Zeit zu intensiven Studien,
las zahlreiche historische Untersuchungen und befaßte sich mit den klassischen philosophischen und geschichtsphilosophischen Werken der französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts, mit Montesquieu, Rousseau und Machiavelli. Fünf Hefte (man nennt sie die „Kreuznacher“) mit Auszügen aus diesen Werken sind erhalten geblieben, sie umfassen über 250 eng
beschriebene Textseiten. Leider hat Marx darin seine eigenen Gedanken fast gar nicht niedergelegt. Doch die Exzerpte selbst und vor allem das von Marx angefertigte Sachregister zu den
Heften, das die ihn interessierenden Problemkreise betrifft, geben Aufschluß darüber, was ihn
zu dieser Zeit besonders anzog und welchen Problemen er besondere Bedeutung beimaß.
Marx machte umfangreiche Auszüge aus den Werken von C. Heinrich und E. Schmidt zur
französischen Geschichte, aus einer zweibändigen Untersuchung von W. Wachsmuth über
die Epoche der Französischen Revolution sowie aus den Büchern von C. Ludwig, K. Lancizolle und F. Chateaubriand, die gleichfalls dem revolutionären Übergang vom Feudalismus
zum Kapitalismus in Frankreich gewidmet waren.68 Er beschäftigte sich auch gründlich mit
der deut-[226]schen, englischen und amerikanischen Geschichte. Ihn interessierten in erster
Linie die Entwicklung des Privateigentums, der Übergang von den feudalen Ständen zur
Klassenstruktur der bürgerlichen Gesellschaft und die bürgerlichen Revolutionen, welche die
sich vom Feudalismus qualitativ abhebende kapitalistische Ordnung endgültig bestätigen. Die
Französische Revolution von 1789 bewegte Marx so sehr, daß er sich eine Zeitlang mit der
Absicht trug, in einer speziellen Arbeit die Geschichte des Konvents, das heißt die Periode
der Jakobinerdiktatur in Frankreich, zu untersuchen.
Besonders aufschlußreich sind nach unserer Ansicht seine Exzerpte aus Rousseaus „Gesellschaftsvertrag“. Hier richtet Marx seine Aufmerksamkeit vor allem auf dessen Gedanken
über die Unveräußerlichkeit der Volkssouveränität sowie über den Unterschied zwischen dem
Gemeinwillen, von dem sich der Staat leiten lassen soll, und dem Willen aller. Dabei notiert
er auch Rousseaus Feststellung, daß es sich hier um einen relativen Unterschied handelt.69
W. G. Mossolow hat in seiner fundierten Abhandlung über Marx’ geschichtliche Studien der
Jahre 1843 und 1844 als eine der Entstehungsquellen der materialistischen Geschichtsauffassung mit Recht darauf hingewiesen, daß „das Studium der Weltgeschichte, vor allem der
Geschichte der Französischen Revolution, in den Jahren 1843 und 1844 für die Herausbildung der materialistischen Geschichtsauffassung von großer Bedeutung war. Durch sie (wie
auch durch seine gleichzeitig aufgenommenen ökonomischen Studien) ist Marx einen bedeutenden Schritt vorangekommen in der Aufdeckung des objektiven Charakters der Triebkräfte
der Geschichte, in der Klärung der Frage, welche Rolle die verschiedenen Eigentumsformen
in der Geschichte spielen und wie sie sich auf die Entwicklung der politischen Strukturfor-

C. G. Heinrich: Geschichte von Frankreich, zwei Bände, Leipzig 1802 bis 1803. – E. A. Schmidt: Geschichte
von Frankreich, Bd. 1, Hamburg 1835. – W. Wachsmuth: Geschichte Frankreichs im Revolutionsalter, zwei
Bände, Hamburg 1840. – C. Ludwig: Geschichte der letzten fünfzig Jahre, zweiter Teil, Altona 1833. – K. Lancizolle: Über Ursachen, Charakter und Folgen der Julitage, Berlin 1831. – F. Chateaubriand: Ansichten über
Frankreich seit dem Juli 1830, Leipzig 1831.
69
„Oft besteht ein großer Unterschied zwischen dem Willen aller und dem Gemeinwillen. Dieser berücksichtigt
nur das Gemeininteresse, der andere das Privatinteresse und besteht nur aus einer Summe von Einzelwillen.
Aber zieht man von diesen Willensäußerungen die stärksten Gegensätze ab, die sich gegenseitig aufheben, so
bleibt als Restsumme der Gemeinwille übrig.“ (J.-J. Rousseau: Der Gesellschaftsvertrag oder Grundlagen des
Staatsrechts, Rudolstadt 1953, S. 62.)
68
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men und auf die Politik einzelner Klassen und sozialer Gruppen auswirken, sowie im Verstehen der historischen Entwicklung der Klassen und ihrer historischen Funktion.“70
[227] Verschiedene Abschnitte der Schrift „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“
lassen erkennen, daß die Beschäftigung mit der Weltgeschichte sowie mit den Werken Rousseaus und anderer hervorragender Denker Marx dazu geführt hat, nicht nur die Irrtümer Hegels aufzudecken, sondern diesem auch mit einer neuen Auffassung von der Gesellschaft, vom
Staat und von der gesellschaftlichen Entwicklung entgegenzutreten. In seinen Beiträgen für
die „Deutsch-Französischen Jahrbücher“, auf die wir noch zu sprechen kommen, wird die Geschichte der Neuzeit bereits theoretisch zusammengefaßt, und aus diesem Resümee werden
unmittelbar dialektisch-materialistische und kommunistische Schlußfolgerungen gezogen.

В. Г. Мосолов: Изучение К. Марксом всемирной истории в 1843-1844 гг. как один из источников
формирования материа-[227]листического понимания истории. В: Маркс-историк, Москва 1968, стр. 105.
70
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2. Engels und der utopische Sozialismus in Frankreich und England
Im November 1843 veröffentlicht Engels in dem owenistischen Wochenblatt „The New Moral World and Gazette of the Rational Society“ einen längeren Artikel, der später (mit einigen
Kürzungen) von der Chartistenzeitung „The Northern Star“ nachgedruckt wird. Dieser Artikel – „Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent“ – ist für Engels’ Entwicklung zum
wissenschaftlichen Kommunismus besonders bedeutsam.
Engels beginnt seinen Artikel mit einer Bemerkung über die weite Verbreitung kommunistischer Anschauungen: „... gibt es doch in Frankreich über eine halbe Million Kommunisten,
die Fourieristen und andere weniger radikale Sozialreformer gar nicht eingerechnet; in allen
Teilen der Schweiz gibt es kommunistische Vereine, die Emissäre nach Italien, Deutschland
und sogar Ungarn aussenden, und auch die deutsche Philosophie ist nach langen und mühseligen Umwegen schließlich und endlich beim Kommunismus angelangt.“1 Um dies richtig zu
verstehen, muß man wissen, daß die radikalen Elemente der bürgerlich-demokratischen Bewegung in den westeuropäischen Ländern am Vorabend der Revolution von 1848/1849 fast
durchweg unter dem Banner des Sozialismus und sogar des Kommunismus auftraten. „In
Deutschland“, bemerkt dazu Lenin, „waren damals alle Kommunisten – mit Ausnahme des
Proletariats. [228] Der Kommunismus war die Ausdrucksform der oppositionellen Stimmungen bei allen, und besonders bei der Bourgeoisie.“2
Wenn Engels von Hunderttausenden Kommunisten spricht, zollt er damit jener großzügigen
Auffassung vom Sozialismus und Kommunismus Tribut, die für diese vorrevolutionäre Epoche charakteristisch war. Doch die Unreife seiner kommunistischen Anschauungen hindert
ihn nicht, den objektiven Inhalt der kommunistischen Bewegung zu erkennen. So sieht er ein,
„daß eine durchgreifende Revolution der sozialen Verhältnisse auf der Grundlage des Gemeineigentums jetzt zu einer dringenden und unvermeidlichen Notwendigkeit geworden ist“.3
Hieraus geht hervor, wie fern ihm die liberale Auffassung des Sozialismus und Kommunismus lag, von der auch ein so bedeutender Denker wie Feuerbach nicht frei war.4
Engels konkretisiert den Begriff des Gemeineigentums noch nicht, wie er auch noch nicht
von der Vergesellschaftung der Produktionsmittel spricht. Mit dieser Entwicklungsstufe des
Marxismus aber wird der Begriff des Gemeineigentums selbst in dieser allgemeinen Form
durchaus der Aufgabe gerecht, mit der bürgerlichen Weltanschauung, die das Privateigentum
in all seinen Formen verewigt, zu brechen.
In seinen früheren Artikeln aus England hatte Engels von einer radikalen Revolution gesprochen, die aus den Besonderheiten der historischen Entwicklung dieses Landes erwächst. Jetzt
wird die kommunistische Umgestaltung der Gesellschaft als internationale Aufgabe formuliert. Engels erklärt, „daß der Kommunismus nicht bloß die Konsequenz aus der besonderen
Lage der englischen oder einer beliebigen anderen Nation ist, sondern eine notwendige Folgerung, die aus den Voraussetzungen, wie sie in den allgemeinen Bedingungen der modernen
Zivilisation gegeben sind, unvermeidlich gezogen werden muß“.5
[229] Unwiderruflich bricht Engels mit den bürgerlich-demokratischen Illusionen, wonach
die Beseitigung der Stände sowie die Einführung bürgerlicher Rechte und Freiheiten den hi1

MEW, Bd. 1, S. 480.
W. I. Lenin: Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels. In: Werke, Bd. 19, S. 552.
3
Friedrich Engels: Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent. In: MEW, Bd. 1, S. 480.
4
Feuerbach schrieb zu Beginn der vierziger Jahre: „Was mein Princip ist? Ego und Alter Ego; ‚Egoismus‘ und
‚Communismus‘, denn beide sind so unzertrennlich wie Kopf und Herz. Ohne Egoismus hast Du keinen Kopf,
und ohne Communismus kein Herz.“ (L. Feuerbach: Fragmente zur Charakteristik meines philosophischen Entwicklungsganges. In: Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 391.)
5
MEW, Bd. 1, S. 480.
2
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storischen Prozeß der Befreiung des Individuums zum Abschluß bringt. Er kommt durch die
Kenntnis der englischen bürgerlichen Demokratie zu der Schlußfolgerung: „Demokratie ist –
und so schätze ich alle Regierungsformen ein – ein Widerspruch in sich, eine Unwahrheit, im
Grunde nichts als Heuchelei (Theologie, wie wir Deutschen es nennen). Politische Freiheit ist
Scheinfreiheit, die schlimmste Art von Sklaverei, der Schein der Freiheit und deshalb die
schlimmste Knechtschaft. Ebenso verhält es sich mit der politischen Gleichheit, deshalb muß
die Demokratie so gut wie jede andere Regierungsform schließlich zu Scherben gehen: Heuchelei kann keinen Bestand haben, der in ihr verborgene Widerspruch muß zutage treten;
entweder richtige Sklaverei, das heißt unverhüllter Despotismus, oder echte Freiheit und echte Gleichheit, das heißt Kommunismus.“6 Engels spricht hier natürlich von jener Demokratie,
die zwar die Gleichheit aller Bürger verkündet, aber die soziale Ungleichheit, die Ausbeutung
unangetastet läßt.
Der Artikel setzt sich in erster Linie das Ziel, die Leser über die verschiedenen Richtungen
des utopischen Sozialismus und Kommunismus zu informieren. Nicht immer äußert sich Engels über seine persönliche Einstellung zu jeder einzelnen dieser Richtungen, dazu wäre eine
gründlichere Untersuchung erforderlich, mit der er damals erst begonnen hatte. Nach seiner
Kritik an der bürgerlichen Demokratie kommt er auf die französischen Kommunisten zu
sprechen, die er als Anhänger der republikanischen Regierungsform schildert. Des weiteren
geht er auf die wichtigsten Gedanken in Proudhons Buch „Was ist Eigentum?“ ein.
Obwohl dieser Aufsatz auf die Fragen der kommunistischen Theorie nicht ausführlich eingeht, ist er doch insofern von Bedeutung, als daraus ersichtlich wird, wie sich Engels’ kommunistische Anschauungen herausgebildet haben. So kann man sagen, daß er dem SaintSimonismus im allgemeinen ablehnend gegenüberstand. Als dessen Hauptschwächen betrachtete er den Mystizismus und eine unrevolutionäre Einstellung zu den ökonomischen
Problemen, die auf einen Kompromiß mit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung hinzielt.7
[230] Freilich entdeckt Engels in den Schriften Saint-Simons und einiger seiner Schüler auch
„glänzende Funken von Genie“, doch vermag dies nichts an seinem Gesamturteil zu ändern:
„Nachdem der Saint-Simonismus wie ein glänzender Meteor die Aufmerksamkeit der Denkenden erregt hatte, verschwand er wieder vom sozialen Horizont. Kein Mensch denkt heute
noch daran oder redet noch davon; seine Zeit ist vorbei.“8
Dem Saint-Simonismus stellt Engels den Fourierismus gegenüber, also eine andere Form des
utopischen Sozialismus, die gleichfalls nicht frei von Mystizismus ist. Aber wenn man den
Mystizismus und die Extravaganzen Fouriers beiseite läßt, erkennt Engels an, „wird etwas
bleiben, was bei den Saint-Simonisten nicht zu finden ist: wissenschaftliche Forschung, kühles, vorurteilsfreies, systematisches Denken, kurzum Sozialphilosophie, während man den
Saint-Simonismus nur Sozialpoesie nennen kann“.9 Nach Engels’ Meinung war es Fourier,
der als erster das große Axiom der Sozialphilosophie aufgestellt hat: Wenn die jedem Individuum eigene Neigung zu einer bestimmten gesellschaftlich nützlichen Tätigkeit voll befriedigt wird, kann es keine Faulheit, kein Parasitentum geben. In der Natur des Menschen liegt
ein ständiger Tätigkeitsdrang. Darum ist es gar nicht nötig, die Menschen dazu zu zwingen,
6

Ebenda, S. 481.
„Ihre ökonomischen Prinzipien“, bemerkt Engels, „waren ebenfalls nicht unanfechtbar; der Anteil eines Mitglieds ihrer Gemeinden sollte bei [230] der Verteilung der Produkte erstens nach der Menge der von ihm geleisteten Arbeit und zweitens nach der Größe des von ihm gezeigten Talents bemessen werden. Auf dieses Prinzip
hat ein deutscher Republikaner, Börne, mit Recht geantwortet, daß Talent, statt belohnt zu werden, eher als
natürliche Begünstigung angesehen und daher von dem Anteil der Begabung ein Abzug vorgenommen werden
sollte, um die Gleichheit wieder herzustellen.“ (Ebenda, S. 482.)
8
Ebenda.
9
Ebenda, S. 483.
7
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man muß nur durch eine vernünftige soziale Organisation dieses natürliche Streben in die
richtige Bahn lenken. Was die Arbeit schwer macht, entspringt nicht ihrem Wesen, sondern
der individualistischen sozialen Ordnung, die, wie Fourier bewies, durch Kollektivismus und
Assoziation ersetzt werden muß.
Daß Fourier den Gegensatz zwischen Arbeit und Vergnügen und zwischen Stadt und Land
für historisch vergänglich hält, wird von Engels im wesentlichen richtig als das Rationelle
seiner Lehre herausgestellt. Dabei erkennt Engels eine der Hauptschwächen des Fourierismus. „Es gibt jedoch im Fourierismus“, schreibt er, „eine sehr schwerwiegende Inkonsequenz, und zwar die Beibehaltung des [231] Privateigentums. In seinen Phalanstères oder
genossenschaftlichen Gemeinden gibt es Reiche und Arme, Kapitalisten und Arbeiter.“10 Engels mißbilligt diese Halbheit und sieht darin die Gefahr, daß das alte, kapitalistische System
„nach einem verbesserten Plan“ wiederhergestellt werden solle.
Engels wirft den französischen utopischen Kommunisten auch vor, daß sie aus ihren Doktrinen religiöse Lehren machen und daß einer ihrer Lieblingsgrundsätze heißt: Christentum ist
Kommunismus. „Das versuchen sie durch die Bibel zu beweisen und dadurch, daß die ersten
Christen in Gütergemeinschaft gelebt haben sollen usw.“ Demgegenüber sei festzustellen,
„daß zwar einige wenige Bibelstellen den Kommunismus zu begünstigen scheinen, der allgemeine Geist ihrer Lehren ihm aber dennoch völlig zuwiderläuft, genau wie jeder anderen
vernünftigen Maßnahme“.11
Engels mißbilligt die Versuche, den Sozialismus mit der Religion zu vereinigen, ist sich aber
zugleich dessen bewußt, daß allein die Distanzierung von der Religion den Sozialismus noch
nicht zu einer wissenschaftlichen und revolutionären Lehre werden läßt. Dazu gehört vor
allem die konsequente Verneinung des Privateigentums, wie es der französische utopische
Kommunismus fordert, den Engels als die wichtigste und radikalste Partei in Frankreich ansieht. Die Entstehung des Kommunismus – von Babeuf bis Cabet – bringt er mit der Geschichte der bürgerlichen Revolutionen in Zusammenhang. Diese Revolutionen wurden von
den Unterdrückten und Ausgebeuteten gemacht und haben sich jedesmal gegen sie gewendet.12 Am Ende wird es den Proletariern klar, daß politische Reformen ihre [232] Lage nicht
verändern; notwendig ist eine soziale Revolution, die das Privateigentum beseitigt.
Mit dieser Schlußfolgerung der französischen Kommunisten, die sie über die SaintSimonisten und Fourieristen stellt, ist Engels völlig einverstanden. Er ist jedoch noch nicht
davon überzeugt, daß die kommunistische Umgestaltung der Gesellschaft unbedingt revolutionäre Gewaltanwendung voraussetzt. Die Organisation von Geheimgesellschaften, die Verschwörungen und die Aufstände, die die französischen Kommunisten mehrmals unternommen hatten, sind stets gescheitert. Daß die Verschwörertaktik verfehlt ist, darüber ist sich
Engels offenbar schon im klaren. Er stellt aber der Verschwörertaktik noch nicht den organisierten revolutionären Massenkampf der Arbeiter gegen die Bourgeoisie gegenüber. Nach
10

Ebenda.
Ebenda, S. 487.
12
So erklärt Engels den Sieg der Julirevolution von 1830 „durch das Bündnis der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse, der Liberalen und der Republikaner. Als die Arbeit getan war, wurde die Arbeiterklasse nach Hause
geschickt, und die Früchte der Revolution wurden allein von der Bourgeoisie eingeheimst. Die Arbeiter erhoben
sich in mehreren Aufständen, um das politische Monopol zu brechen und eine Republik zu errichten, wurden
aber immer wieder geschlagen ... Sie erkannten, daß sie sogar im Falle des Gelingens ihrer demokratischen
Pläne auch weiterhin von ihren begabteren und gebildeteren Anführern geprellt werden würden und daß ihre
soziale Lage, die Ursache ihrer politischen Unzufriedenheit, sich durch keinerlei politischen Wechsel verbessern
würde. Sie gingen auf die Geschichte der großen Revolution zurück und griffen begierig Babeufs Kommunismus auf. Das ist alles, was man mit Sicherheit über jeden Sprung des modernen Kommunismus in Frankreich
sagen kann ...“ (Ebenda, S. 484-485.)
11
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seiner Darstellung der Lehre der französischen Kommunisten geht Engels kurz auf die deutschen kommunistischen Theorien ein. Schon Thomas Müntzer, heißt es in dem betreffenden
Abschnitt, war davon überzeugt, daß der einzig geeignete Zustand für eine Gesellschaft von
Christen die Eigentumsgemeinschaft sei. Der Gegensatz zwischen Müntzer und Luther spiegelt den Grundwiderspruch zwischen dem Volk und seinen Unterdrückern wider. Zwar war
Luther anfänglich ein Mann des Volkes, ist dann aber ganz in den Dienst der Unterdrücker
des Volkes getreten. Engels analysiert dann die Lage in Deutschland in den vierziger Jahren
des 19. Jahrhunderts und weist dabei auf Wilhelm Weitling hin, einen Proletarier, der „als
Begründer des deutschen Kommunismus anzusehen ist“.13 Er glaubt, daß dessen Partei
„zweifellos sehr bald die ganze Arbeiterklasse Deutschlands vereinigen wird“.14
Seine besondere Aufmerksamkeit richtet Engels jedoch auf den sogenannten philosophischen
Kommunismus, der für ihn ein gesetzmäßiges Ergebnis der Entwicklung der deutschen Philosophie von Kant bis zu Hegel, den Junghegelianern und Feuerbach ist. Die politische Revolution in Frankreich war von einer philosophischen Revolution in Deutschland begleitet. Die
größte Errungenschaft dieser Revolution ist die Philosophie Hegels, die jedoch einen tiefen
Widerspruch zwischen der Methode und dem System in sich trug. Die Spaltung der Hegelschen Schule in Jung- und Althegelianer machte diesen Widerspruch deutlich und trug dazu
bei, daß diejenigen Schüler Hegels, die die progressive Seite seiner Philosophie [233] verteidigten, nach links gedrängt wurden. „Die Junghegelianer von 1842 waren erklärte Atheisten
und Republikaner ...“15 Als schließlich die Reaktion überall gegen die Opposition vorging,
erreichte sie damit doch nur das Gegenteil: „... die Erhebung des Kommunismus aus der
Asche der politischen Agitation ...“16
Schon im August 1842, berichtet Engels, hatte ein Teil der Junghegelianer (zu denen er offenbar auch sich selbst rechnet) eingesehen, daß bloße politische Veränderungen der Gesellschaft nicht ausreichen, um ihre philosophisch-historischen Prinzipien und Ideale verwirklichen zu können, daß es dazu einer sozialen Revolution bedarf, deren Ziel das Gemeineigentum ist. Die „Führer der Partei“ jedoch – Bruno Bauer, Feuerbach und Ruge – waren zu solchen Konsequenzen nicht bereit. „Indessen war der Kommunismus eine so notwendige Konsequenz der neuhegelianischen Philosophie, daß keine Opposition ihn niederhalten konnte;
und im Verlaufe dieses Jahres hatten seine Begründer die Genugtuung, einen Republikaner
nach dem anderen sich ihren Reihen anschließen zu sehen. Außer Dr. Heß, einem Redakteur
der jetzt verbotenen ‚Rheinischen Zeitung‘, der in der Tat der erste Kommunist in der Partei
war, gibt es jetzt noch viele andere, wie Dr. Ruge, Herausgeber der ‚Deutschen Jahrbücher‘,
der wissenschaftlichen Zeitschrift der Junghegelianer, die durch Beschluß des deutschen
Reichstages verboten wurde, Dr. Marx, ebenfalls ein Redakteur der ‚Rheinischen Zeitung‘,
Georg Herwegh, der Dichter, dessen Brief an den König von Preußen im vergangenen Winter
von den meisten englischen Zeitungen übersetzt wurde, und andere mehr, und wir hoffen, daß
der Rest der republikanischen Partei nach und nach auch zu uns übergehen wird. So hat der
philosophische Kommunismus in Deutschland wohl für immer festen Fuß gefaßt, trotz der
Anstrengungen der Regierungen, ihn niederzuhalten.“17
Diese Bemerkungen von Engels erfordern eine eingehende Analyse. Engels vertritt hier nicht
bloß eine bestimmte Ansicht über das Verhältnis der Junghegelianer zum (utopischen) Kommunismus, er tritt hier als ein Junghegelianer auf, der tatsächlich zum Kommunismus
13

Ebenda, S. 490.
Ebenda, S. 492.
15
Ebenda, S. 493.
16
Ebenda, S. 494.
17
Ebenda.
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übergeht. Das gibt seinem Urteil über die junghegelianische Lehre ein bestimmtes Gepräge.
Auch muß berücksichtigt werden, daß Engels – ebenso wie andere Anhänger des Sozialismus
und [234] Kommunismus – diese Lehren damals sehr weit faßte, indem er neben der Ablehnung des Privateigentums und der Anerkennung des gesellschaftlichen Eigentums als Hauptbedingung für eine soziale Umgestaltung noch ganz allgemeine humanistische Vorstellungen
hinzufügte.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Kommunismus in den vierziger Jahren des 19.
Jahrhunderts in Deutschland die Ausdrucksform oppositioneller Stimmungen war. Das gilt
insbesondere für den „philosophischen Kommunismus“, der außerhalb der Arbeiterbewegung
stand, sich nicht an diese wandte und nicht im Proletariat die Hauptkraft für eine kommunistische Umgestaltung der Gesellschaft sah. Der deutsche „philosophische Kommunismus“ setzte
sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Neben denen, die sich wirklich zu den Ideen
des utopischen Sozialismus und Kommunismus bekannten (zu ihnen gehörte in erster Linie
Moses Heß), hatten sich dieser Bewegung auch einige bürgerliche Radikale angeschlossen.
„Eine besondere republikanische Partei gab es damals nicht in Deutschland“, kennzeichnete
Engels später die Situation. „Die Leute waren entweder konstitutionelle Monarchisten oder
mehr oder weniger ausgesprochene Sozialisten oder Kommunisten.“18 Und diese Tendenz
zeigte sich eben am deutlichsten am „philosophischen Kommunismus“, der aufgrund seiner
abstrakten Erörterungen, die an die Stelle einer konkreten Kritik der kapitalistischen Produktion traten, immer wieder zu einer sozialistischen und kommunistischen Phraseologie Zuflucht
nahm. So einen „Kommunismus“ vertrat beispielsweise Ludwig Feuerbach, von dem man
bestenfalls sagen kann, daß er Sympathien für die kommunistische Bewegung empfand. Ruge
dagegen war ein Gegner der Arbeiterbewegung, wie seine Einstellung zum schlesischen Weberaufstand 1844 zeigt. Die besondere Position von Marx und Engels, die tatsächlich zum
Kommunismus übergingen, wird aus der vorausgegangenen Darstellung deutlich.
Engels enthält sich einer kritischen Analyse des „philosophischen Kommunismus“ möglicherweise deshalb, weil er einige seiner Illusionen noch teilt. So äußert er zum Beispiel ähnlich
wie Moses Heß: „In Deutschland ist die Aussicht für die Gründung einer kommunistischen
Partei unter den gebildeten Klassen der Gesellschaft größer als irgendwo sonst. Die Deutschen sind eine sehr uneigennützige Nation; wenn in Deutschland Grundsätze in Widerstreit
mit Inter-[235]essen geraten, werden fast stets die Grundsätze die Ansprüche der Interessen
zum Schweigen bringen ... Den Engländern wird es sehr eigenartig erscheinen, daß eine Partei, deren Ziel die Vernichtung des Privateigentums ist, sich hauptsächlich aus Leuten zusammensetzt, die Eigentum besitzen, und doch ist das in Deutschland der Fall.“19
In seinen ersten Artikeln aus England hat Engels dieses als ein rückständiges Land bezeichnet, das noch tief im Feudalismus steckt. Jetzt distanziert er sich im wesentlichen von dieser
Ansicht. Daß aber die grundlegenden Besonderheiten der kapitalistischen Entwicklung Englands von allgemeiner Bedeutung sind, wird von ihm noch nicht voll begriffen. Daher seine
Illusion über die Möglichkeit eines besonderen Weges für Deutschland, der große soziale
Katastrophen ausschließt oder doch wenigstens mildert. Engels spricht vom deutschen Nationalcharakter, von der Herrschaft ideeller Prinzipien in Deutschland. Das rückständige, halbfeudale Deutschland, das durch die kapitalistische Entwicklung noch nicht wirklich wachgerüttelt war, erscheint ihm (und dieses Bild wird von den feudalen Verhältnissen in gewissem
Maße erzeugt) als ein Land, in dem das Ideelle über das Materielle herrscht.
Mit der Behauptung, die Verbreitung kommunistischer Ideen in Deutschland erkläre sich
nicht durch materielle Bedürfnisse und Interessen, sondern durch geistige Antriebe, hängt
18
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Friedrich Engels: Revolution und Konterrevolution in Deutschland. In: MEW, Bd. 8, S. 22.
Friedrich Engels: Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent. In: MEW, Bd. 1, S. 495.
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auch seine These zusammen, daß in den einzelnen Ländern qualitativ verschiedene Wege
zum Kommunismus führen. „Die Engländer“, schreibt er, „kamen zu dem Ergebnis praktisch, durch die rasche Zunahme des Elends, der Demoralisierung und des Pauperismus in
ihrem Vaterlande; die Franzosen politisch, indem sie zunächst politische Freiheit und Gleichheit forderten ...; die Deutschen wurden philosophisch zu Kommunisten, durch Schlußfolgerungen aus ersten Prinzipien.“20
Natürlich entwickelten sich die kommunistischen Lehren in den von Engels angeführten
Ländern unter den jeweils dort herrschenden spezifischen Bedingungen. So hat die industrielle Revolution und schroffe Polarisierung der Klassen der englischen bürgerlichen Gesellschaft zweifellos auf die Lehre von Robert Owen eingewirkt, der zum Unterschied etwa von
Fourier die Großindustrie als die Grundlage einer sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft be-[236]trachtet. Unverkennbar ist auch, daß die Revolution von 1789 und die Julirevolution von 1830 dem französischen Sozialismus und Kommunismus bestimmte Züge aufgeprägt haben. Ebenso mußte die wirtschaftliche und politische Rückständigkeit Deutschlands sich auf die Lehre des deutschen „philosophischen Kommunismus“ auswirken. Das
alles berechtigt jedoch nicht zu dem Schluß, daß es in den einzelnen Ländern qualitativ unterschiedliche Wege zum Kommunismus gibt; denn überall, wo es sich um eine kommunistische
Bewegung (und nicht um einzelne literarische Äußerungen mehr oder weniger zufälliger Art)
handelt, wird diese Bewegung durch die Entwicklung der antagonistischen Widersprüche des
Kapitalismus hervorgebracht.
Im Deutschland der vierziger Jahre gab es noch keine Massenbewegung der Arbeiter, und die
Werktätigen litten weniger unter der Entwicklung des Kapitalismus als unter der zögernden
Auflösung der feudalen Verhältnisse. Daraus erklären sich auch die grundlegenden Besonderheiten des „philosophischen Kommunismus“. Und das, was Engels den deutschen Weg
zum Kommunismus nannte, ist in Wirklichkeit nur die spezifische Art der Verbreitung und
Auslegung kommunistischer Ideen in einem rückständigen Land, in dem die Bedingungen für
eine proletarische Massenbewegung noch nicht herangereift sind.
Im übrigen dürfen wir auch nicht übersehen, daß Engels, wenn er von verschiedenen Wegen
zum Kommunismus in den einzelnen Ländern spricht, die deutschen, englischen und französischen Lehren keineswegs einander gegenüberstellt, sondern im Gegenteil auf ihre prinzipielle Einheit hinweist, womit er im Grunde genommen die marxistische These vom internationalen Charakter des Kommunismus vorwegnimmt. Ferner ist in seiner Aussage der tiefe
Gedanke enthalten, daß die kommunistische Lehre aus der ökonomischen, politischen und
philosophischen Entwicklung der größten Länder Westeuropas erwächst, daß sie eine notwendige Folge des gesellschaftlichen Fortschritts ist und daß keine Nation den Kommunismus ablehnen kann, wenn sie nicht alles Progressive in ihrem kulturellen Erbe preisgeben
will. Freilich geht Engels noch davon aus, daß zwischen dem Kommunismus in Deutschland
und der deutschen klassischen Philosophie ein unmittelbarer Zusammenhang besteht, da er
nicht die materielle Grundlage solcher historischen Kontinuität und den Klasseninhalt dieser
Lehren in Betracht zieht. Doch kann man ihm nur zustimmen, wenn er sagt: „Unsere Partei
muß nachweisen, [237] daß entweder alle philosophischen Anstrengungen der deutschen Nation von Kant bis Hegel nutzlos gewesen sind – schlimmer als nutzlos – oder daß sie im
Kommunismus enden müssen; daß die Deutschen entweder ihre großen Philosophen verwerfen müssen, deren Namen sie als den Ruhm ihrer Nation hochhalten, oder daß sie den Kommunismus annehmen müssen.“21 Hier erkennt Engels bereits, daß die klassische deutsche
Philosophie eine der Quellen des wissenschaftlichen Kommunismus ist.
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Natürlich erhebt sich hier die Frage, ob Engels zu dieser Zeit, also kurz vor seinem Übergang
zum dialektischen Materialismus und wissenschaftlichen Kommunismus, utopischer Sozialist
gewesen ist. Immerhin haben wir einige Äußerungen von ihm angeführt, die dem Geiste des
utopischen Sozialismus entsprechen. Dennoch muß man sagen, daß die gesamte Denkrichtung der utopischen Sozialisten und Kommunisten für ihn unannehmbar war. M. W.
Serebrjakow hat überzeugend nachgewiesen, daß Engels in dem hier behandelten Artikel „die
politische Indifferenz der Saint-Simonisten und Fourieristen kritisiert, die demokratischen
Illusionen der Chartisten nicht geteilt und die Verschwörertaktik der Blanquisten abgelehnt
hat. Schließlich hat Engels ‚das Fundament und die Triebkräfte‘ der gesellschaftlichen Entwicklung selbständig gefunden und sie in den materiellen Interessen erkannt. Er stand also
schon 1843 über den verschiedenen utopischen Sozialisten“.22
Es hieße den realen Prozeß der Herausbildung des Marxismus schematisch zu vereinfachen,
wollte man annehmen, die Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus hätten zuvor ein
Stadium durchlaufen müssen, in dem sie utopisch-sozialistische Anschauungen vertraten.
Natürlich ist der wissenschaftliche Sozialismus nicht mit einem Schlage entstanden, aber
dank ihrem schöpferischen Herangehen an die Hegelsche Philosophie, die, wie Plechanow
richtig bemerkt hat, „den Utopismus schonungslos verurteilte“23, haben sich Marx und Engels
von Anfang an den Theorien der utopischen Sozialisten und Kommunisten gegenüber kritisch
verhalten. Die gründliche Beschäftigung mit der politischen Ökonomie, die sie erkennen läßt,
daß das Privateigentum kein Irrtum der Vernunft, sondern [238] – zumindest unter bestimmten historischen Bedingungen – eine geschichtliche Notwendigkeit ist, hat sie in dieser Haltung nur noch bestärkt. Gewiß sind sie von den utopischen Sozialisten und Kommunisten
auch beeinflußt worden und haben einige ihrer Thesen übernommen, darunter auch solche,
von denen sie sich später lossagen mußten. Doch schon zu Beginn ihrer wissenschaftlichen
Tätigkeit haben sie sich die historische Betrachtungsweise zu eigen gemacht, die eine (im
Grunde genommen nihilistische) Einstellung zur bisherigen Menschheitsgeschichte, wie sie
für die utopistischen Denker charakteristisch war, prinzipiell ausschließt. Die Analyse von
Engels’ Artikel „Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent“ bestätigt dieses Ergebnis,
obwohl sich darin der Einfluß des utopischen Sozialismus und Kommunismus am deutlichsten bemerkbar macht.
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М. В. Серебряков: Фридрих Энгельс в молодости, Ленинград 1958, стр. 244.
Г. В. Плеханов: Избранные философские произведения в пяти томах, т. 3, стр. 643.
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3. Vor der Herausgabe der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“. An der Schwelle des dialektischen und historischen Materialismus
Nach dem Verbot der „Rheinischen Zeitung“ hatte sich Marx entschlossen, Deutschland zu
verlassen. Das teilte er Ruge schon im Januar 1843 mit. Im September desselben Jahres gab
er in einem weiteren Brief noch einmal als Begründung an: „... da die hiesige Luft leibeigen
macht und ich in Deutschland durchaus keinen Spielraum für eine freie Tätigkeit sehe“.1
Marx und Ruge erörterten in ihren Briefen die Möglichkeit, außerhalb Deutschlands eine
revolutionäre Zeitschrift herauszugeben. Ruge stellte Marx für eine Tätigkeit als Redakteur
ein Gehalt von 550 bis 580 Talern bei einer monatlichen Veröffentlichung von fünfzehn
Druckbogen in Aussicht.2 Die Zeitschrift sollte den Namen „Deutsch-Französische Jahrbücher“ erhalten. Hiermit wurde nach Ruges Ansicht auf die Aufgabe hingewiesen, „beide Nationen geistig ... zu befreunden“.3 Zeitweilig wurde Straßburg als Verlagsort [239] vorgesehen, aber später wurde beschlossen, die Zeitschrift in Paris herauszugeben. „Also in Paris“,
schreibt Marx daraufhin an Ruge, „der alten Hochschule der Philosophie, absit omen*! und
der neuen Hauptstadt der neuen Welt. Was notwendig ist, das fügt sich.“4
Die Hauptaufgabe der „Jahrbücher“ erblickt Ruge darin, „die radikale Philosophie auf den
Boden der Preßfreiheit (zu) versetzen“5, das heißt die Möglichkeiten, die eine Veröffentlichung außerhalb Deutschlands bietet, für die oppositionelle Tätigkeit auszunutzen. Aus seinen
Briefen geht hervor, daß er nicht nur bürgerliche Radikale, sondern auch Sozialisten, insbesondere französische, zur Mitarbeit gewinnen wollte.6 In einem Brief an Marx empfiehlt Ruge
ferner, sich die Mitarbeit einiger Junghegelianer zu sichern.7 In einem anderen Brief spricht er
von Bruno Bauers Wunsch, ein so „energisches Blatt des Radikalismus“ zu unterstützen.8
Auch Engels wird aufgefordert, an den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ mitzuwirken,
der auf diese Einladung lebhaft reagiert. Als das erste Heft der Zeitschrift erschien, veröffentlichte er in der „New Moral World“ einen kleinen Aufsatz, in dem es hieß, das neue theoretische Organ trete für durchgreifende Sozialreform ein.9 Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des ersten Heftes wendet sich Marx in einem Brief an Feuerbach, in dem er ihn zur Mitarbeit an der neuen Zeitschrift auffordert. Er bittet ihn um einen Artikel über Schelling. Feuerbach erscheint Marx als der geeignete Autor für einen solchen Artikel, weil das, was bei
Schelling ein phantastischer Jugendtraum war, in der Philosophie Feuerbachs zur Wahrheit
geworden ist. „Schelling ist daher“, unterstreicht Marx, „Ihr antizipiertes Zerrbild, und sobald die Wirklichkeit dem Zerr-[240]bild gegenübertritt, muß es in Dunst und Nebel zerfließen. Ich halte Sie daher für den notwendigen, natürlichen, also durch Ihre Majestäten, die
1

MEW, Bd. 1, S. 343.
Siehe: MEGA1, 1. Abt., Bd. 1, 2. Halbband, S. 295.
3
Siehe ebenda, S. 306. In dieser Namensgebung schwingen zweifellos die Ideen Feuerbachs mit, der 1842 geschrieben hatte: „Der wahre, der mit dem Leben, dem Menschen identische Philosoph muss gallo-germanischen
Geblüts sein.“ (L. Feuerbach: Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie. In: Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 236.)
* möge es nichts Schlimmes bedeuten! – 4 MEW, Bd. 1, S. 343.
5
MEGA1, 1. Abt., Bd. 1, 2. Halbband, S. 296.
6
6 Siehe E. Bottigelli: Les „Annales franco-allemands“ et l’opinion française. In: La Pensée, 1963, Nr. 110, S.
47-60.
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Siehe: MEGA1, 1. Abt., Bd. 1, 2. Halbband, S. 320.
8
Siehe ebenda, S. 309.
9
Siehe Friedrich Engels: Bewegungen auf dem Kontinent. In: MEW, Bd. 1, S. 498. Die Herausgeber der Zeitschrift, erklärt er weiter, „gehören ebenso wie die übrigen Mitarbeiter zu den ‚gelehrten Kommunisten‘
Deutschlands und werden unterstützt von den angesehensten sozialistischen Schriftstellern Frankreichs. Für die
Herausgabe der Zeitschrift, die monatlich erscheinen und französische wie deutsche Artikel enthalten soll, hatte
wahrhaftig kein günstigerer Zeitpunkt gewählt werden können, und ihr Erfolg darf als gewiß gelten, noch ehe
die erste Nummer erscheint.“(Ebenda.)
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Natur und die Geschichte, berufenen Gegner Schellings.“10 Gemeint ist hier offenbar, daß
Feuerbachs materialistische Philosophie eine wirkliche Philosophie der Natur zum Unterschied von Schellings Naturphilosophie ist.
Lenin hat darauf hingewiesen, daß Marx in diesem Brief an Feuerbach ein Musterbeispiel für
Parteilichkeit in der Philosophie gibt, indem er mit erstaunlicher Klarheit die Grundlinien der
Philosophie vorzeichnet und Schellings Anspruch, gegensätzliche philosophische Lehren zu
vereinen und dadurch zu übertreffen, entschieden zurückweist. „Wie geschickt“, schreibt
Marx an Feuerbach, „hat Herr von Schelling die Franzosen zu ködern gewußt, vorerst den
schwachen eklektischen Cousin, später selbst den genialen Leroux. Dem Pierre Leroux und
seinesgleichen gilt Schelling nämlich immer noch für den Mann, der an die Stelle des transzendenten Idealismus den vernünftigen Realismus, der an die Stelle des abstrakten Gedankens den Gedanken mit Fleisch und Blut, der an die Stelle der Fachphilosophie die Weltphilosophie gesetzt hat! Den französischen Romantikern und Mystikern ruft er zu: ‚Ich die Vereinigung von Philosophie und Theologie‘, den französischen Materialisten: ‚Ich die Vereinigung von Fleisch und Idee‘, den französischen Skeptikern: ‚Ich der Zerstörer der Dogmatik‘,
mit einem Wort: ‚Ich ... Schelling!‘“11
Nach Marx bedeutet Parteilichkeit, wie Lenin auseinandersetzt, Konsequenz bei der Durchführung eines philosophischen Prinzips, unbeirrbares Vorwärtsschreiten auf einem streng
bestimmten philosophischen Weg und das bewußte Ignorieren aller zwitterhaften Projekte zur
Versöhnung von philosophischen Lehren, die miteinander unvereinbar sind.12 Was dem Eklektiker als Einseitigkeit und Enge erscheint, ist in Wirklichkeit prinzipielle Folgerichtigkeit,
ist wahrhaft kühnes philosophisches Denken, das in seinen Schlußfolgerungen bis zum Ende
geht. Parteilichkeit, sagt Lenin, ist die größte und wertvollste Tradition des Marxismus, und
die Grundlagen dieser Tradition zeichnen sich, wie wir sehen, schon in diesem frühen Dokument von Marx’ geistiger Entwicklung ab.
[241] In seiner Antwort an Marx konkretisiert Feuerbach im wesentlichen die von Marx gelieferte Charakteristik Schellings. Er lehnt jedoch ab, einen Artikel über Schelling zu schreiben, da er der Ansicht ist, daß er alles wirklich Wichtige hierzu schon früher gesagt habe.
Auch äußert er nicht den Wunsch, in anderer Weise an den „Jahrbüchern“ mitzuarbeiten.
„Der Tag“, bemerkt dazu mit Recht Franz Mehring, „an dem Feuerbach die feurigen Worte,
womit Marx um ihn warb, voll freundlichen Interesses zwar, aber doch ablehnend beantwortete, ist der schwarze Tag seines Lebens gewesen. Er vereinsamte nun auch geistig.“13
Im Herbst 1843 siedelte Marx nach Paris über. Hier, in diesem Zentrum des damaligen politischen Lebens, konnte er nun unmittelbar die Arbeiterbewegung kennenlernen und mit den
hervorragen den Repräsentanten des sozialistischen und kommunistischen Denkens jener Zeit
Verbindung aufnehmen. Später hat er einmal bemerkt, er habe während seines ersten Aufenthaltes in Paris persönlichen Verkehr gepflegt „mit den Führern der meisten französischen
geheimen Arbeitergesellschaften, ohne jedoch in irgendeine dieser Gesellschaften einzutreten“.14
Als im Februar 1844 das erste Doppelheft der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ herauskam, war das zweifellos ein großes geistiges Ereignis. Marx’ Kölner Kampfgefährte Roland
Daniels (später Mitglied des „Bundes der Kommunisten“) berichtet, daß die von Marx stammenden Beiträge der Zeitschrift von den deutschen Demokraten als „eine der größten und
10

Marx an Ludwig Feuerbach, 3. Oktober 1843. In: MEW, Bd. 27, S. 421.
Ebenda, S. 420.
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Siehe W. I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus. In: Werke, Bd. 14, S. 341/342.
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F. Mehring: Karl Marx. Geschichte seines Lebens, S. 63.
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Karl Marx: Herr Vogt. In: MEW, Bd. 14, S. 439.
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schönsten Gaben, die Deutschlands Genius dem französischen seit lange dargebracht“, bewertet wurden.15
Bekannt ist, mit welcher großen Anteilnahme Belinski die Zeitschrift aufgenommen hat. In
diesem kleinen, bescheiden aufgemachten Büchlein wurden zum erstenmal die Ausgangsthesen der marxistischen Weltanschauung formuliert. Es nimmt deshalb nicht wunder, daß auch
die politische Reaktion das Erscheinen des neuen revolutionären Organs aufmerksam zur
Kenntnis nahm. Der zaristische Geheimagent J. Tolstoi meldete aus Paris, das Journal sei voll
von „Aufhetzung und Verleumdung alles dessen, was der höchsten [242] Achtung würdig ist;
nichts wird verschont, nichts ist diesen Leuten heilig!“16
Eingeleitet wurde die Zeitschrift mit einem Vorwort von Ruge und mit Briefen von Marx,
Ruge, Feuerbach und Bakunin über die Ziele des Unternehmens. Marx zeigt sich in seinen
Briefen als Denker, der seine hervorragenden Zeitgenossen überragt und voll und ganz die
revolutionäre Situation begreift, die inzwischen in Europa herangereift ist. In einem Brief an
Ruge weist er darauf hin, daß speziell Deutschland sich am Vorabend einer Revolution befindet, und formuliert die Aufgaben der revolutionären Demokratie. Ruge hingegen glaubt, wie
aus seiner Antwort hervorgeht, nicht an die Möglichkeit einer Revolution in Deutschland,
geschweige denn, daß sie nahe bevorsteht. Die Deutschen sind für ihn längst historisch zugrunde gegangen, sie ertragen den Despotismus mit Schafsgeduld und sogar mit Patriotismus; die letzten dreißig Jahre haben Deutschland politisch nichtiger hinterlassen, als es je
gewesen ist. „Unser Volk hat keine Zukunft ...“‚ schließt Ruge seinen Brief an Marx.17
In seinem Antwortbrief kritisiert Marx diesen „Grabgesang“, der, wie er sich ausdrückt, ganz
und gar nicht politisch ist. Dem Pessimismus Ruges tritt er mit der festen Überzeugung des
Revolutionärs entgegen, die sich auf eine nüchterne Analyse der Verhältnisse gründet. Gewiß, Deutschland steckt tief im Philistertum. Und: „Die Philisterwelt ist die politische Tierwelt, ... die entmenschte Welt ...“18 Das wiederum entspricht durchaus der deutschen Staatsverfassung, denn der Philister ist das Material der Monarchie, und der Monarch [243] ist der
König der Philister. Montesquieu hatte unrecht, wenn er die Ehre als das Prinzip der Monarchie ausgab. Das trifft auch dann nicht zu, wenn man zwischen Monarchie, Despotie und
Tyrannei unterscheidet; denn diese drei Wörter bezeichnen im Grunde genommen ein und
dasselbe. Das Prinzip der Monarchie ist der verachtete, der verächtliche, der entmenschte
Mensch. Aber heißt das, daß die Deutschen dazu verurteilt sind, für alle Zeiten Philister und
Sklaven der Monarchie zu bleiben? Diesen Schluß lehnt Marx ab. Er behauptet, daß die Entwicklung der Widersprüche, die dem Philistertum und der Monarchie anhaften, diese verkehrte Welt sprengen wird. Außerdem: „Das System des Erwerbs und Handels, des Besitzes
und der Ausbeutung der Menschen führt ... noch viel schneller als die Vermehrung der Bevölkerung zu einem Bruch innerhalb der jetzigen Gesellschaft, den das alte System nicht zu
15

Roland Daniels an Karl Marx, 17. Juli 1846. In: MEGA, Dritte Abteilung. Briefwechsel, Bd. 2, Berlin 1979
(im folgenden MEGA2, III/Bd. 2), S. 247.
16
См. К. Л. Селезнев: Новые историки для К. Маркса. В: Из истории нового и новейшего времени.
Москва 1958, стр. 70.
17
Deutsch-Französische Jahrbücher, herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx. 1844, Leipzig 1973, S.
107. Der Brief, den Feuerbach an Ruge schrieb, beweist, daß er diesem in der Frage der deutschen Zukunftsperspektiven näher stand als Marx. „Wir kommen in Deutschland“, prophezeit er, „so bald auf keinen grünen
Zweig. Es ist alles in Grund und Boden hinein verdorben, das eine auf diese, das andre auf jene Weise.“ (Ebenda, S. 122.) Von anderer Art sind die Stimmungen Bakunins, der Ruge entgegenhält: „Oh, ich geb’ es zu, es ist
noch weit hin, bis das deutsche 1789 tagt! Wann wären die Deutschen nicht um Jahrhunderte zurückgewesen.
Aber es ist darum jetzt nicht die Zeit, die Hände in den Schoß zu legen und feig zu verzweifeln. Wenn Männer
wie Sie nicht mehr an Deutschlands Zukunft glauben, nicht mehr an ihr arbeiten wollen, wer wird dann glauben,
wer handeln?“ (Ebenda, S. 114.)
18
[Karl Marx :] [Briefe aus den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“] In: MEW, Bd. 1, S. 339.
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heilen vermag, weil es überhaupt nicht heilt und schafft, sondern nur existiert und genießt.
Die Existenz der leidenden Menschheit, die denkt, und der denkenden Menschheit, die unterdrückt wird, muß aber notwendig für die passive und gedankenlos genießende Tierwelt der
Philisterei ungenießbar und unverdaulich werden. Von unserer Seite muß die alte Welt vollkommen ans Tageslicht gezogen und die neue positiv ausgebildet werden. Je länger die Ereignisse der denkenden Menschheit Zeit lassen, sich zu besinnen, und der leidenden, sich zu
sammeln, um so vollendeter wird das Produkt in die Welt treten, welches die Gegenwart in
ihrem Schoße trägt.“19 Diese Sätze enthalten natürlich noch vieles, wovon Marx bald darauf
abrückt. Gleichzeitig jedoch wird hier ein wichtiges Problem angesprochen: der vorübergehende Charakter der kleinbürgerlichen Entwicklung Deutschlands und die Rolle der Großindustrie bei der Überwindung dieser Kleinbürgerlichkeit.
Somit ist es die Revolution, die auf der Tagesordnung steht. Davon ausgehend, spricht Marx
über die Aufgaben der Zeitschrift. Die wichtigste dieser Aufgaben ist die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden vom Standpunkt der gegen sie aufbegehrenden revolutionären Massen
aus. Es ist dies also nicht die abstrakte und unweigerlich sektiererische „kritische Kritik“ der
Junghegelianer, sondern der reale politische Kampf, der die objektiven Bedingungen und
Tendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung nüchtern in Rechnung stellt.
Alle möglichen Dogmatiker, beklagt sich Marx, mißachten die historische Erfahrung und
versuchen, logische Formeln und Univer-[244]salrezepte für die Lösung aller sozialen Probleme zu erfinden, in denen der zukünftige Gesellschaftsaufbau einfach dekretiert wird. Die
neue Zeitschrift müsse sich von jeglichem Dogmatismus fernhalten; sie werde weder den
Reformern nacheifern, die die künftige Gesellschaftsordnung und den Weg zu ihr genau zu
kennen glauben, noch den Philosophen, die ihr System als die volle und endgültige Wahrheit
anpreisen. Marx bezeichnet als den „Vorzug der neuen Richtung, daß wir nicht dogmatisch
die Welt antizipieren, sondern erst aus der Kritik der alten Welt die neue finden wollen. Bisher hatten die Philosophen die Auflösung aller Rätsel in ihrem Pulte liegen, und die dumme
exoterische Welt hatte nur das Maul aufzusperren, damit ihr die gebratenen Tauben der absoluten Wissenschaft in den Mund flogen. Die Philosophie hat sich verweltlicht, und der schlagendste Beweis dafür ist, daß das philosophische Bewußtsein selbst in die Qual des Kampfes
nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich hineingezogen ist. Ist die Konstruktion der Zukunft und das Fertigwerden für alle Zeiten nicht unsere Sache, so ist desto gewisser, was wir
gegenwärtig zu vollbringen haben, ich meine die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden,
rücksichtslos sowohl in dem Sinne, daß die Kritik sich nicht vor ihren Resultaten fürchtet und
ebensowenig vor dem Konflikte mit den vorhandenen Mächten.“20
Diese aphoristisch zugespitzten Sätze sind eine Verurteilung jedes Utopismus, jedes Dogmatismus und jedes Sektierertums in der Politik wie in der sozialen Theorie und auch, was nicht
weniger wichtig ist, in der Philosophie. Die Philosophie muß aufhören mit ihrer geringschätzigen Haltung gegenüber der Praxis und mit ihrem unwissenschaftlichen Anspruch auf absolutes Wissen. Sie soll keine „absolute Wissenschaft“, sondern einfach eine Wissenschaft sein,
die sich entwickelt und durch neue Erkenntnisse bereichert. Die Einheit von Philosophie und
Praxis einerseits und von Philosophie und positiven Wissenschaften andererseits eröffnet ihr
die Perspektive, das gesellschaftliche Leben wirksam beeinflussen zu können. So wird die
Philosophie, wie Marx sagt, zur „kritischen Philosophie“, zu einem Instrument der revolutionären Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Doch nicht nur die Philosophie hat sich von dogmatischen Abstraktionen zu befreien. Die
gleiche Aufgabe steht vor den Sozialisten und Kommunisten, deren Theorien nicht nur in
19
20

Ebenda, S. 342/343.
Ebenda, S. 344.
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bezug auf die [245] Vergangenheit, sondern auch auf die Zukunft der Menschheit unhistorisch sind, die den Utopisten als unwandelbar und endgültig feststehend erschien.21 Aus dieser Überlegung heraus stellt Marx fest: „So ist namentlich der Kommunismus eine dogmatische Abstraktion, wobei ich aber nicht irgendeinen eingebildeten und möglichen, sondern den
wirklich existierenden Kommunismus, wie ihn Cabet, Dézamy, Weitling etc. lehren, im Sinn
habe. Dieser Kommunismus ist selbst nur eine aparte, von seinem Gegensatz, dem Privatwesen, infizierte Erscheinung des humanistischen Prinzips. Aufhebung des Privateigentums und
Kommunismus sind daher keineswegs identisch, und der Kommunismus hat andre sozialistische Lehren, wie die von Fourier, Proudhon etc., nicht zufällig, sondern notwendig sich gegenüber entstehn sehn, weil er selbst nur eine besondre, einseitige Verwirklichung des sozialistischen Prinzips ist.“22 Hier ist besonders wichtig, daß Marx bei seiner Kritik am utopischen Kommunismus die Notwendigkeit betont, das Privateigentum abzuschaffen. Trotzdem
bezeichnet er sich nicht als Kommunisten, weil er den Utopismus und Dogmatismus der damaligen kommunistischen Lehren nicht akzeptiert.
Bei den utopischen Sozialisten und Kommunisten reduzierte sich die soziale Umgestaltung
der Gesellschaft in der Hauptsache auf eine Neuverteilung der produzierten und zu produzierenden materiellen Güter. Daß die Produktivkräfte sowie Wissenschaft und Kultur weiterentwickelt werden mußten, um die großen Aufgaben, die sie verkündet hatten, verwirklichen
zu können, war ihnen kaum bewußt. Dies eben meint Marx, wenn er sagt, daß sich der utopische Kommunismus noch nicht von dem Einfluß seines Gegensatzes, des Privateigentums,
befreit hat, insofern er nur dessen „gerechte“ Verteilung erstrebt. Die Aufgabe besteht aber
darin, das Privateigentum wirklich zu beseitigen, das heißt, einen so hohen Entwicklungsstand der Produktion zu erreichen, daß die historisch gewachsenen [246] Bedürfnisse der
Menschen befriedigt werden können. Erst dann wird das Privateigentum endgültig überflüssig, während seine Umverteilung immer bedeutet, daß ein Teil der vielfältigen Bedürfnisse
des Individuums noch nicht befriedigt werden kann.
Marx unterstreicht die Bedeutung des politischen Kampfes und der schonungslosen Kritik an
dem bestehenden Gesellschaftssystem, er hält es für unerläßlich, daß eine neue, wahrhaft
revolutionäre politische Linie ausgearbeitet wird. Diese Fragen, die „nach der Ansicht der
krassen Sozialisten unter aller Würde sind“23, rückt Marx in den Vordergrund.
Die Utopisten nahmen an, grundlegende sozialistische (oder kommunistische) Wandlungen
seien jederzeit und noch dazu in historisch kürzester Frist möglich, wenn nur eine größere
Anzahl von Menschen dafür sei. Eben darum maßen sie dem politischen Kampf, der ja nicht
unmittelbar auf solche Veränderungen abzielt, keinerlei Bedeutung bei. Der Kampf um die
Demokratie war in ihren Augen Selbstbetrug, da sie nicht die geringste Vorstellung davon
hatten, wie wichtig dieser Kampf für die historische Vorbereitung der sozialistischen Revolution ist. Marx, dem es um eine allseitige Umwälzung des gesamten materiellen und, was nicht
weniger wichtig ist, geistigen Lebens der Gesellschaft geht, weist nach, daß der politische
Kampf, dem eine wissenschaftliche Revolutionstheorie zugrunde liegen muß, notwendig ist.
„Es hindert uns also nichts“, schreibt er, „unsre Kritik an die Kritik der Politik, an die Parteinahme in der Politik, also an wirkliche Kämpfe anzuknüpfen und mit ihnen zu identifizieren.
21

Die heutigen Kritiker des Marxismus unterstellen Marx immer wieder Ansichten, die er systematisch widerlegt hat. So behauptet Max Gustav Lange, die Marxsche Vorstellung von der kommunistischen Zukunft der
Menschheit sei „eine Säkularisation der theologischen Geschichtsinterpretation“. (M. G. Lange: Marxismus –
Leninismus – Stalinismus, Stuttgart 1955, S. 35.) Dabei sind dem Begründer des Marxismus eschatologische
Auffassungen über ein historisches Endziel absolut fremd. Er spricht lediglich, wie wir noch sehen werden, vom
Endziel des Klassenkampfes, den das Proletariat führt.
22
MEW, Bd. 1, S. 344.
23
Ebenda, S. 345.
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Wir treten dann nicht der Welt doktrinär mit einem neuen Prinzip entgegen: Hier ist die
Wahrheit, hier kniee nieder! Wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt neue Prinzipien.“24 Wie man sieht, hat Marx, als er seine weltanschaulichen Grundsätze entwickelte,
diese nicht (wie es die Junghegelianer getan haben) dem realen sozialhistorischen Prozeß
entgegengestellt, sondern er hat in der kapitalistischen Wirklichkeit selbst die gegen sie
kämpfenden sozialen Kräfte aufgespürt und seine Theorie mit dem „wirklichen Kampf“ verbunden.
Die Forderung, die Kritik mit der Kritik der Politik und mit dem Kampf der werktätigen Massen zu verbinden, die Forderung nach Parteilichkeit im Gegensatz zum Doktrinarismus richtet
sich eindeutig gegen die „kritische Kritik“, als deren Verfechter Bruno Bauer [247] und seine
Anhänger aufgetreten waren. Für Marx kommt es ganz wesentlich darauf an, die Kampferfahrungen der Massen zu studieren und die Theorie mit der revolutionären Praxis zu verknüpfen. Er formuliert die Aufgaben, indem er von der Analyse der objektiv vor sich gehenden
Prozesse ausgeht und ihre Richtung, ihre Triebkräfte und ihre Tendenzen verfolgt. In dieser
Einstellung dokumentiert sich nach Lenins Ansicht in beispielhafter Weise die materialistische Auffassung von der Bedeutung der revolutionären Theorie, die es vor allem verstehen
muß, „diesen Kampf objektiv, als Ergebnis eines bestimmten Systems von Produktionsverhältnissen, darzustellen, die Notwendigkeit dieses Kampfes, seinen Inhalt, seinen Verlauf und
seine Entwicklungsbedingungen zu begreifen“?25
Der von uns zitierte Brief datiert vom September 1843. War Marx damals schon dialektischer
und historischer Materialist, war er bereits zum wissenschaftlichen Kommunismus übergegangen? Der Inhalt des Briefes zeigt, daß dieser Übergang sich vollzog, daß er aber noch
nicht abgeschlossen war. Neben dialektisch-materialistischen und im Grunde genommen
kommunistischen Thesen finden wir in diesem Brief auch noch einzelne idealistische Behauptungen, die der vorausgehenden, im Prinzip schon überwundenen Entstehungsphase des
Marxismus zuzurechnen sind. So betrachtet Marx zum Beispiel immer noch die Vernunft als
Grundlage und Kriterium der bestehenden sozialen Einrichtungen. „Die Vernunft hat immer
existiert“, schreibt er, „nur nicht immer in der vernünftigen Form. Der Kritiker kann also an
jede Form des theoretischen und praktischen Bewußtseins anknüpfen und aus den eigenen
Formen der existierenden Wirklichkeit die wahre Wirklichkeit als ihr Sollen und ihren Endzweck entwickeln.“26
[248] Wenn Marx den Widerspruch zwischen den realen, materiellen Voraussetzungen des
Staates (bürgerliche Gesellschaft, Privateigentum, Familie) und seiner „ideellen Bestimmung“ herausstellt, entwirft er damit ein sozialistisches Programm der Umgestaltung, das
darauf abzielt, die Gesellschaft mit den Forderungen des Bewußtseins in Einklang zu bringen,
das selbst vernünftig werden muß. „Die Reform des Bewußtseins“, erläutert er, „besteht nur
darin, daß man die Welt ihr Bewußtsein innewerden läßt, daß man sie aus dem Traum über
sich selbst aufweckt, daß man ihre eignen Aktionen ihr erklärt. Unser ganzer Zweck kann in
24

Ebenda.
W. I. Lenin: Was sind die „Volksfreunde“ und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten? In: Werke, Bd.
1, S. 334.
26
[Karl Marx:] [Briefe aus den Deutsch-Französischen Jahrbüchern.] In: MEW, Bd. 1, S. 345. Über den Staat
heißt es dann: „Er unterstellt überall die Vernunft als realisiert. Er gerät aber ebenso überall in den Widerspruch
seiner ideellen Bestimmung mit seinen realen Voraussetzungen.“ (Ebenda.) Allerdings muß berücksichtigt werden, daß die in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ enthaltenen Briefe von Marx, wie auch von anderen
Autoren, offenbar nicht in jedem Falle mit dem Originaltext übereinstimmen, der uns leider nicht zur Verfügung
steht. Engels wies später einmal darauf bin, daß „Marx mir mehr als einmal sagte“, Ruge habe ihn zurechtredigiert und allerlei Blödsinn hineingesetzt“. (Engels an Wilhelm Liebknecht, 18. Dezember 1890. In: MEW, Bd.
37, S. 527.)
25
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nichts anderem bestehn, wie dies auch bei Feuerbachs Kritik der Religion der Fall ist, als daß
die religiösen und politischen Fragen in die selbstbewußte menschliche Form gebracht werden. Unser Wahlspruch muß also sein: Reform des Bewußtseins nicht durch Dogmen, sondern durch Analysierung des mystischen, sich selbst unklaren Bewußtseins, trete es nun religiös oder politisch auf.“27 Es geht also um eine Entmystifizierung nicht nur des religiösen,
sondern auch des politischen (selbstverständlich bürgerlichen) gesellschaftlichen Bewußtseins, wobei diese Aufgabe als eine Fortsetzung der kritischen Arbeit Feuerbachs gedacht ist.
Und obwohl die Ideen, die Marx in diesem Brief entwickelt, in dem das Programm des neuen
revolutionären Organs umrissen wird, im ganzen noch nicht materialistisch und kommunistisch sind, stehen wir hier bereits an der Schwelle des dialektischen und historischen Materialismus und des wissenschaftlichen Kommunismus.

27

MEW, Bd. 1, S. 346.
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4. Die menschliche Emanzipation und die historische Mission des Proletariats. Bewußtsein
und Sein, Ideelles und Materielles. Die sozialistische Revolution und die Überwindung der
Entfremdung
Von den beiden Artikeln, die Marx in den „Jahrbüchern“ veröffentlichte, ist der erste – „Zur
Judenfrage“ – im Herbst 1843, noch vor seiner Übersiedlung nach Paris, und der zweite –
„Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ – um die Jahreswende 1843/1844
bereits in Paris verfaßt worden. Beide Arbeiten befassen sich mit dem Problem der „menschlichen Emanzipation“, [249] das heißt mit der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft,
und üben Kritik an den bürgerlich-demokratischen Illusionen hinsichtlich einer „politischen
Emanzipation“. So gesehen stellen beide Artikel ein Ganzes dar. In dem ersten Beitrag wird
jedoch noch nicht von der Klasse gesprochen, die dazu berufen ist, die menschliche Emanzipation zu verwirklichen. Die Idee der historischen Mission des Proletariats taucht in der zweiten Arbeit auf, die damit einen neuen und zudem entscheidenden Schritt vorwärts auf dem
Wege vom revolutionären Demokratismus zum wissenschaftlichen Kommunismus bedeutet.
Den Anlaß zu seinem Artikel „Zur Judenfrage“ lieferten Marx zwei Artikel von Bruno Bauer.
Darin wurde behauptet, die soziale Befreiung des jüdischen wie jedes anderen Volkes bedeute
vor allem die Aufhebung der Religion, zu der sie sich bekennen. Marx deckt den idealistischen
Charakter dieser Fragestellung auf und weist nach, daß Bauer die Frage der Emanzipation der
Juden in ein rein religiöses Problem verwandelt, als ob die Unterdrückung, unter der dieses
Volk zu leiden habe, oder seine nationalen Eigenheiten ihre Wurzeln in der jüdischen Religion
hätten. Die Religion ist jedoch nicht Ursache, sondern Folge sozialer Unterdrückung. Marx
beantwortet also die Grundfrage der Philosophie konsequent materialistisch. „Die Religion“,
führt er aus, „gilt uns nicht mehr als der Grund, sondern nur noch als das Phänomen der weltlichen Beschränktheit. Wir erklären daher die religiöse Befangenheit der freien Staatsbürger aus
ihrer weltlichen Befangenheit. Wir behaupten nicht, daß sie ihre religiöse Beschränktheit aufheben müssen, um ihre weltlichen Schranken aufzuheben. Wir behaupten, daß sie ihre religiöse
Beschränktheit aufheben, sobald sie ihre weltliche Schranke aufheben. Wir verwandeln nicht
die weltlichen Fragen in theologische. Wir verwandeln die theologischen Fragen in weltliche ...
Die Frage von dem Verhältnis der politischen Emanzipation zur Religion wird für uns die Frage von dem Verhältnis der politischen Emanzipation zur menschlichen Emanzipation.“1
Für Bruno Bauer und seine Anhänger war die Religion (wie jede Irrationalität) die Hauptquelle jeglichen sozialen Übels. Das Grundgebrechen des deutschen Staates sahen sie darin,
daß er ein christlicher Staat war.2 Dementsprechend glaubten sie, die soziale Unter[250]drückung könne am besten dadurch beseitigt werden, daß die Staatsreligion abgeschafft
und die Kirche vom Staat getrennt wird. Diese Betrachtungsweise offenbart deutlich erstens
den Idealismus und zweitens die Zwiespältigkeit des junghegelianischen Radikalismus. Einerseits hatte die Kritik der Religion des Christentums als der offiziellen Ideologie des halbfeudalen Deutschlands unbestreitbar die Grundlagen des bestehenden Staates erschüttert. Andererseits hatten die Junghegelianer, da sie den Kampf gegen das Feudalsystem im wesentlichen auf eine Kritik seiner religiösen Verkleidung beschränkten, die politische und vor allem
ökonomische Struktur der deutschen Gesellschaft kaum kritisiert.
Im Gegensatz zu den Junghegelianern erkannte Feuerbach, daß die Religion ihren ganzen
Inhalt aus den mannigfaltigen menschlichen Beziehungen schöpft. Diese menschlichen Be1

Karl Marx: Zur Judenfrage. In: MEW, Bd. 1, S. 352.
In den Jahren 1840 und 1841 hat Marx diese Auffassung in gewissem Maße geteilt. Jetzt dagegen erklärt er:
„Nicht das Christentum, sondern [250] der menschliche Grund des Christentums ist der Grund dieses Staates.
Die Religion bleibt das ideale, unweltliche Bewußtsein seiner Glieder, weil sie die ideale Form der menschlichen Entwicklungsstufe ist, die in ihm durchgeführt wird.“ (Ebenda, S. 360.)
2
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ziehungen aber verstand Feuerbach anthropologisch, das heißt, es handelte sich für ihn nicht
um historisch konkrete und vergängliche, sondern um „natürliche“, wenngleich deformierte
Beziehungen. Feuerbach erkannte zwar, daß die Religion ein Instrument zur Knechtung der
Massen durch die herrschenden Klassen ist, sah aber nicht, daß eben diese Knechtung auch
die Grundlage des religiösen Bewußtseins bildet.
Demgegenüber leitet Marx das religiöse Bewußtsein aus den antagonistischen sozialen Widersprüchen ab. Er erklärt nicht nur die religiöse Form des gesellschaftlichen Bewußtseins
materialistisch, sondern richtet seine Kritik auch auf die antagonistischen gesellschaftlichen
Verhältnisse, die weder durch die Trennung der Kirche vom Staat noch durch die politische
Emanzipation überhaupt beseitigt werden kann. Notwendig ist eine prinzipiell andere soziale
Umgestaltung, die Marx als menschliche Emanzipation bezeichnet.
In der „Einleitung“ zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie entwickelt er seine materialistische Religionsauffassung mit folgenden Worten: „Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist.
Sie ist das Opium des Volkes. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des
Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen
Zustand [251] aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen
bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist.“3
In der Religionskritik sieht Marx die Voraussetzung jeder anderen Kritik, aber nur die Voraussetzung, nicht mehr. Die Entlarvung der Religion zerpflückt nur die imaginären Blumen
an der Kette, die das Volk fesselt. Es kommt aber darauf an, daß das Volk die Ketten selbst
abwirft. Also muß die Kritik der Religion eine Kritik der Politik werden. Aber auch diese
Kritik ist an sich noch keine revolutionäre Tat, wenn sie das, was praktisch vernichtet werden
muß, nur theoretisch widerlegt. Diese Ausführungen von Marx sind nicht nur von größter
politischer, sondern auch von philosophischer Bedeutung, sie enthalten die dialektischmaterialistische Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Bewußtsein und Sein, von
Ideellem und Materiellem. Marx vertieft und entwickelt Feuerbachs These, daß nicht die Religion den Menschen, sondern der Mensch die Religion hervorbringt, und gelangt dadurch zu
dem Ergebnis, daß die Religion die phantastische Widerspiegelung historisch konkreter und
vorübergehender gesellschaftlicher Verhältnisse ist. Dabei setzt er Feuerbachs Konzeption
des abstrakten Menschen eine der Ausgangsthesen des historischen Materialismus entgegen:
„Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewußtsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die
Religion ... ist die phantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Re-[252]ligion ist also
mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist.“4

Ebenda, S. 378/379. Der katholische „Marxkritiker“ Marcel Reding sucht zu beweisen, daß der Kampf, den
Marx und Engels gegen die Religion geführt haben, nur eine Episode in der Entwicklung ihrer Lehre gewesen
sei und daß der Marxismus „den Raum zum Gottes- wie zum Nicht-Gottesglauben offenlassen“ muß. Die Frage,
„ob der Marxismus in seinem innersten Kern, in seinem Wesen, atheistisch sei oder doch notwendig mit dem
Atheismus verbunden“, wird von ihm verneint. Der Marxismus lehne die Religion nur insoweit ab, als er darin
eine den Werktätigen feindliche geistige Macht erblicke. In der sozialistischen Gesellschaft jedoch, setzt Reding
seinen Gedanken fort, ist die Religion kein Instrument der herrschenden Klasse mehr, so daß der Marxismus in
die Lage versetzt wird, auf die Bekämpfung der Religion zu verzichten. (M. Reding: Marxismus und Atheismus.
In: Universitätstage 1961. Marxismus-Leninismus. Geschichte und Gestalt, (West-)Berlin, S. 167, 160.) Diese
Einschätzung ist grundfalsch, weil sie dem Atheismus lediglich eine politische und nicht weltanschauliche Relevanz innerhalb des Marxismus zugesteht.
4
MEW, Bd. 1, S. 378.
3
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Die Trennung der Kirche vom Staat, Gewissensfreiheit und dergleichen bedeuten also nicht
die Befreiung der Juden oder Christen, da die Unterdrückung der einen wie der anderen ihren
Ursprung nicht in der Religion, sondern in ihrer gesellschaftlichen Lage und in der historischen Entwicklung hat, während die Religion nur deren phantastischer Widerschein ist. Hieraus folgt: „Die politische Emanzipation von der Religion läßt die Religion bestehn, wenn
auch keine privilegierte Religion.“5 Die Trennung der Kirche vom Staat (Marx verweist auf
das Beispiel der USA) hebt die Religion nicht auf, sondern gewährt ihr auf der Basis des Privateigentums volle Freiheit. Die wirkliche Überwindung der Religion ist daher nur möglich,
wenn die Gesellschaftsordnung beseitigt wird, von der die Religion hervorgebracht wird.
Die Aufhebung der Staatsreligion ist ein Bestandteil der politischen Emanzipation, das heißt
der bürgerlich-demokratischen Umgestaltung. Bedeutet aber die politische Emanzipation die
wirkliche Befreiung des Menschen, wie die Junghegelianer behaupten? Marx lehnt diese bürgerlich-demokratischen Illusionen ab und deckt das Wesen der politischen Emanzipation auf:
„Der Mensch wurde daher nicht von der Religion befreit, er erhielt die Religionsfreiheit. Er
wurde nicht vom Eigentum befreit. Er erhielt die Freiheit des Eigentums.“6
Wenn Marx der politischen Emanzipation die menschliche Emanzipation, die sozialistische
Umgestaltung der Gesellschaft gegenüberstellt, so setzt er damit keineswegs die Bedeutung
demokratischer Reformen herab. Natürlich ist die politische Emanzipation (so etwa die Abschaffung des Vermögenszensus bei Wahlen) ein Fortschritt, aber doch nur ein Fortschritt
innerhalb der bürgerlichen Weltordnung. „Der Staat als Staat annulliert z. B. das Privateigentum, der Mensch erklärt auf politische Weise das Privateigentum für aufgehoben, sobald er
den Zensus für aktive und passive Wählbarkeit aufhebt ... Dennoch ist mit der politischen
Annullation des Privateigentums das Privateigentum nicht nur nicht aufgehoben, sondern
sogar vorausgesetzt.“7
[253] Ein Staat kann eine Republik sein, ohne daß der Mensch frei ist; denn die Einführung
bürgerlicher Rechte und Freiheiten bedeutet noch längst keine wirkliche Befreiung des Menschen. Bestenfalls handelt es sich um eine partielle Befreiung, bei der demzufolge auch die
eine oder andere Form der Knechtschaft beibehalten wird. Praktischer Ausdruck einer solchen Art von Freiheit ist das Recht auf Privateigentum, dessen Realisierung die Knechtung
des Menschen durch den Menschen bedeutet „Keines der sogenannten Menschenrechte geht
also über den egoistischen Menschen hinaus, über den Menschen, wie er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich auf sich, auf sein Privatinteresse und seine Privatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen abgesondertes Individuum ist.“8
Der bürgerlich-demokratische Staat annulliert formell sämtliche Privilegien und demnach
auch alle Ungleichheit. In Wirklichkeit aber behält er die Ungleichheit, die seine faktische
Voraussetzung ist, bei.9 Indem Marx in genialer Weise die ökonomische Grundlage aller bisherigen Staaten aufdeckt und den Staat als die politische Konstituierung des Privateigentums
definiert, zeigt er die unvermeidliche Beschränktheit aller bürgerlichen Revolutionen, die die
5

Karl Marx: Zur Judenfrage. In: MEW, Bd. 1, S. 361.
Ebenda, S. 369.
7
Ebenda, S. 354.
8
Ebenda, S. 366.
9
„Der Staat“, schreibt Marx, „hebt den Unterschied der Geburt, des Standes, der Bildung, der Beschäftigung in
seiner Weise auf, wenn er Geburt, Stand, Bildung, Beschäftigung für unpolitische Unterschiede erklärt, wenn er
ohne Rücksicht auf diese Unterschiede jedes Glied des Volkes zum gleichmäßigen Teilnehmer der Volkssouveränität ausruft, wenn er alle Elemente des wirklichen Volkslebens von dem Staatsgesichtspunkt aus behandelt.
Nichtsdestoweniger läßt der Staat das Privateigentum, die Bildung, die Beschäftigung auf ihre Weise, d. h. als
Privateigentum, als Bildung, als Beschäftigung wirken und ihr besondres Wesen geltend machen. Weit entfernt,
diese faktischen Unterschiede aufzuheben, existiert er vielmehr nur unter ihrer Voraussetzung ...“ (Ebenda, S. 354.)
6
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feudale Eigentumsform durch das kapitalistische Privateigentum ersetzen. Es nimmt darum
nicht wunder, daß im Verlaufe der bürgerlichen Revolutionen neue revolutionäre Bestrebungen aufkommen, die darauf abzielen, die Revolution permanent zu machen. „In den Momenten seines besonderen Selbstgefühls“, heißt es dazu bei Marx, „sucht das politische Leben
seine Voraussetzung, die bürgerliche Gesellschaft und ihre Elemente zu erdrücken und sich
als das wirkliche, widerspruchslose Gattungsleben des Menschen zu konstituieren. Es vermag
dies indes nur durch gewaltsamen Widerspruch gegen seine eigenen Lebensbedingungen, nur
indem es die Revolution für permanent erklärt, und das politische Drama endet daher ebenso
[254] notwendig mit der Wiederherstellung der Religion, des Privateigentums, aller Elemente
der bürgerlichen Gesellschaft, wie der Krieg mit dem Frieden endet.“10
Die Frage des Privateigentums wird von Marx in engem Zusammenhang mit dem Problem der
Entfremdung behandelt, das, wie bereits erwähnt, in der klassischen deutschen Philosophie
einen bedeutenden Platz einnimmt. Während bei Kant das Sollen der ihm fremden empirischen Wirklichkeit als eine Forderung des reinen sittlichen Bewußtseins (der praktischen Vernunft) gegenübersteht, ist bei Hegel das Ideal von Anfang an der Weltvernunft immanent, die
sich in den fortschreitend aufeinanderfolgenden entfremdeten Formen des Natürlichen und des
Sozialen entäußert. Natur und Gesellschaft sind als Gegensätze zum rein geistigen, absoluten
Sein dessen inadäquater Ausdruck, dessen Entfremdung, eine ihrem ursprünglichen Wesen
widersprechende Existenz. Die Überwindung der Entfremdung, das heißt des Gegensatzes
zwischen dem Absoluten und seinem entfremdeten Anderssein, zwischen dem Ideellen und
dem Realen, zwischen dem Geistigen und dem Materiellen, stellt sich als Wesensgehalt der
Geschichte dar. Und da Hegel seine idealistische Konzeption mit dem realen Geschichtsprozeß verbindet, macht er auch die Widersprüche sichtbar, die diesem tatsächlich innewohnen.
Feuerbach interpretierte bekanntlich die Religion materialistisch als entfremdetes Bewußtsein. Er wies nach, daß sie, obwohl es göttliche Wesen in Wirklichkeit nicht gibt, einen ganz
realen Inhalt hat. Feuerbach ist der erste, der das Prinzip der Widerspiegelung auf die religiösen Vorstellungen anwandte. In dieser Hinsicht unterscheidet sich seine Religionskritik wesentlich von den atheistischen Auffassungen jener Materialisten, die in den religiösen Vorstellungen keinerlei realen, unabhängig von der Religion existierenden Gehalt sahen. Gerade
mit Hilfe des Feuerbachschen Entfremdungsbegriffs läßt sich sehr gut der menschliche Inhalt
der Religion verdeutlichen, der im religiösen Denken als das Übermenschliche und Übernatür-[255]liche in Erscheinung tritt. Die Religion ist die Entfremdung des menschlichen Wesens. Sie verwandelt das Wesen des Menschen in etwas dem Menschen fremd Gegenübertretendes, das ihn beherrscht. In der Überwindung dieser Entfremdung, der Spaltung und Unterjochung des Menschen, erblickte Feuerbach eine der wichtigsten sozialen Aufgaben.
Zum Unterschied von Feuerbach hält Marx die Religion für eine Widerspiegelung der Entfremdung, die im gesellschaftlich-politischen Leben erzeugt wird. „Es ist zunächst die Aufgabe
der Philosophie, die im Dienste der Geschichte steht, nachdem die Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist, die Selbstentfremdung in ihren unheiligen Gestalten zu
entlarven. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der
Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik.“11

10

Ebenda, S. 357. Wenn Marx von Versuchen einer permanenten Revolution spricht, die bis zur völligen Vernichtung des Privateigentums geht, dann denkt er dabei sicher an die Anhänger Babeufs und vielleicht auch an
die Jakobiner, da der Ausdruck „permanente Revolution“ von Marat verwendet wurde. Zum Unterschied von
diesen unterstreicht jedoch Marx die gesetzmäßige Beschränktheit der bürgerlichen Revolution, womit er bereits
den grundlegenden Gegensatz andeutet, der zwischen der bürgerlichen Revolution und der sozialen Revolution
des Proletariats besteht.
11
MEW, Bd. 1, S. 379.
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Marx analysiert eines der wichtigsten Dokumente der Französischen Revolution von 1789,
die „Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte“, und macht auf den Dualismus von Staat
und bürgerlicher Gesellschaft aufmerksam, der sich in der Unterscheidung von Mensch und
Bürger in dieser Deklaration äußert. „Warum“, fragt er, „wird das Mitglied der bürgerlichen
Gesellschaft ‚Mensch‘, Mensch schlechthin, warum werden seine Rechte Menschenrechte
genannt?“12 Diese Frage beantwortet Marx mit dem Hinweis, daß die Deklaration von 1791
die Menschenrechte als Rechte eines Mitgliedes der bürgerlichen Gesellschaft, also eines
egoistischen Menschen, betrachtet, der zu anderen Menschen im Gegensatz steht. Persönliche
Freiheit bedeutet in dieser Sphäre das Recht auf Eigennutz, dessen praktischer Ausdruck die
Freiheit des Privateigentums ist. Das also, was die Deklaration den Menschen nennt, ist der
Bourgeois, und die Rechte des Menschen sind die Rechte des Bourgeois. „Der wirkliche
Mensch ist erst in der Gestalt des egoistischen Individuums, der wahre Mensch erst in der
Gestalt des abstrakten citoyen anerkannt.“13 Was aber den Widerspruch zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und dem Staat betrifft, so erweist er sich im Gegensatz zur Hegelschen
Rechtsphilosophie als Widerspruch innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft selbst.
Es liegt Marx völlig fern, die Ursache der Entfremdung der Staats-[256]gewalt wie die Junghegelianer in der Existenz des „christlichen“ bzw. monarchistischen Staates zu sehen, wenngleich
er zugibt, daß in einem Staat, in dem die Person des Königs durch die Religion geheiligt ist,
„zwar die Entfremdung, aber nicht der Mensch“ gilt.14 Nur verschwindet ja diese Entfremdung
auch nicht im demokratischen Staat. Sie hat ihre Wurzeln nicht in dem Staat als solchem, sondern in dessen spezifischer Basis. „Die Veräußerung ist die Praxis der Entäußerung. Wie der
Mensch, solange er religiös befangen ist, sein Wesen nur zu vergegenständlichen weiß, indem
er es zu einem fremden phantastischen Wesen macht, so kann er sich unter der Herrschaft des
egoistischen Bedürfnisses nur praktisch bestätigen, nur praktisch Gegenstände erzeugen, indem
er seine Produkte, wie seine Tätigkeit, unter die Herrschaft eines fremden Wesens stellt und
ihnen die Bedeutung eines fremden Wesens – des Geldes – verleiht.“15 Die Allmacht des Geldes, die Entfremdung des Produktes als Ware, die Unterordnung der produktiven Tätigkeit des
Individuums unter ihm fremde Interessen – das sind in allgemeinster Form die Besonderheiten
der Selbstentfremdung des Menschen im Bereich der Ökonomie. Diese Thesen enthalten bereits im Keim den Begriff der entfremdeten Arbeit, wie ihn Marx etwas später in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844“ entwickelt hat.
Die Junghegelianer, die die Entfremdung auf die Religion und auf die feudale Unterdrückung
der Persönlichkeit zurückführten, teilten damit die Illusion der bürgerlichen Aufklärung.
Marx dagegen deckt die ökonomischen Wurzeln der Entfremdung auf und zerstört diese Illusionen, indem er die Notwendigkeit der menschlichen Emanzipation begründet. „Alle Emanzipation“, sagt er, „ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Menschen selbst. Die politische Emanzipation ist die Reduktion des Menschen, einerseits auf das
Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische unabhängige Individuum, andererseits auf den Staatsbürger, auf die moralische Person. Erst wenn der wirkliche indivi[257]duelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller
Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen
12

Karl Marx: Zur Judenfrage. In: MEW, Bd. 1, S. 363/364.
Ebenda, S. 370.
14
Ebenda, S. 360.
15
Ebenda, S. 376/377. An anderer Stelle beschreibt Marx wie folgt den ökonomischen Hintergrund der Entfremdung: „Das Geld ist der allgemeine, für sich selbst konstituierte Wert aller Dinge. Es hat daher die ganze
Welt, die Menschenwelt wie die Natur, ihres eigentümlichen Wertes beraubt. Das Geld ist das dem Menschen
entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins, und dies fremde Wesen beherrscht ihn, und er betet es an.“
(Ebenda, S. 375.)
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Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine ‚forces propres‘
[eigenen Kräfte] als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist
die menschliche Emanzipation vollbracht.“16
Diese in dem Artikel „Zur Judenfrage“ formulierte These enthält noch Elemente des Feuerbachschen Anthropologismus. Die Überwindung der Entfremdung wird als Aufhebung des
Konfliktes zwischen dem individuell-sinnlichen Dasein des Menschen und seinem Gattungsdasein verstanden. Und selbst der Begriff „menschliche Emanzipation“ läßt den Einfluß des
Feuerbachschen Anthropologismus erkennen. Was jedoch Marx wesentlich von Feuerbach
unterscheidet, ist, daß er die menschliche Emanzipation von der politischen Emanzipation
unterscheidet. Das aber ist entscheidend für die Bestimmung seiner Klassenposition, seiner
politischen und theoretischen Einstellung.
In dem Artikel „Zur Judenfrage“ ist, wie oben bemerkt, von der historischen Mission des
Proletariats noch nicht die Rede, weshalb die menschliche Emanzipation (die sozialistische
Umwälzung) nur als konsequente Verwirklichung demokratischer Aufgaben gekennzeichnet
wird. Dieser Mangel ist dann in dem zweiten Beitrag, den Marx in den „DeutschFranzösischen Jahrbüchern“ veröffentlicht hat, überwunden. Auch in diesem Artikel – „Zur
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ – wird noch weitgehend die Feuerbachsche Terminologie verwendet. Aber Marx hebt bereits das Proletariat als eine besondere
Klasse heraus, die sich von anderen werktätigen Klassen unterscheidet, er betrachtet die soziale Befreiung des Proletariats als die entscheidende Bedingung der menschlichen Emanzipation, und er verbindet die Kritik der bürgerlichen Gesellschaft mit dem Nachweis, daß eine
sozialistische Revolution objektiv notwendig ist.
Die Junghegelianer, sagt Marx, erblickten „in dem jetzigen Kampf nur den kritischen Kampf
der Philosophie mit der deutschen Welt“. Sie erkannten nicht, daß die Philosophie, jedenfalls
in ihrer gegenwärtigen Form, „selbst zu dieser Welt gehört und ihre, wenn auch ideelle, Ergänzung ist“. Diese unkritische Einstellung hat zur [258] Folge, daß die Notwendigkeit einer
„Negation der seitherigen Philosophie“ nicht erkannt wird. Gemeint ist jene Philosophie, die
sich als eine vermeintlich höhere Kraft über die soziale Wirklichkeit stellt.
Ein Grundübel der junghegelianischen Schule besteht nach Marx darin, daß sie „glaubte, die
Philosophie verwirklichen zu können, ohne sie aufzuheben“.17 Marx’ spricht von der Notwendigkeit, die Philosophie mit der revolutionären Praxis, mit dem Kampf des Proletariats zu
verbinden. Es geht also nicht schlechthin um die Aufhebung der Philosophie, um ihre Zurückweisung. Vielmehr kommt es darauf an, die Philosophie im alten Sinne des Wortes zu
negieren, die jahrhundertelang einerseits zu den positiven Wissenschaften, andererseits zur
Praxis, besonders zur revolutionären Praxis im Gegensatz gestanden hat.18
Der junghegelianische Idealismus ist, wie Marx bemerkt, mit der für ihn charakteristischen
Verabsolutierung der Philosophie durchaus keine zufällige Erscheinung der deutschen Geschichte; hat doch Deutschland aufgrund seiner anhaltenden, historisch bedingten wirtschaftlichen und politischen Rückständigkeit mit anderen, weiter entwickelten Ländern nur auf theoretischem Gebiet Schritt halten können. Die Deutschen, sagt Marx, haben in der Politik gedacht,
was andere Völker getan haben. Deutschland hat die Entwicklung der modernen Völker lediglich mit der abstrakten Tätigkeit des Denkens begleitet, ohne sich aktiv an den wirklichen
16

Ebenda, S. 370.
Ebenda, S. 384.
18
Gänzlich abwegig wird diese Marxsche Haltung von Jürgen Habermas interpretiert – wie übrigens auch von
anderen Vertretern der Frankfurter Schule, die sich so gern ihrer „authentischen“ Auslegung des Marxismus
rühmt. (Siehe J. Habermas: Philosophisch-politische Profile, Frankfurt a. M. 1971, S. 3-9.)
17
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Kämpfen dieser Entwicklung zu beteiligen; es hat die Leiden dieser Entwicklung geteilt, ohne
ihre Freuden, ihre partielle Befriedigung zu teilen. „Deutschlands revolutionäre Vergangenheit
ist nämlich theoretisch, es ist die Reformation. Wie damals der Mönch, so ist es jetzt der Philosoph, in dessen Hirn die Revolution beginnt.“19 Die Reformation konnte die Unterdrückung des
Menschen durch den Menschen nicht beseitigen. Der Bauernkrieg, das radikalste Ereignis der
deutschen Geschichte, scheiterte an der Theologie. Jetzt hingegen sieht Marx die Theologie von
der Philosophie besiegt „Die Kritik der Religion“, [259] sagt er, „endet mit der Lehre, daß der
Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle
Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist ...“20 Aber wie wichtig diese theoretischen Ergebnisse auch
sein mögen, so kann doch die Kritik nicht die revolutionäre Praxis ersetzen. Vielmehr muß das
theoretische Bemühen um eine revolutionäre Umgestaltung zur praktischen revolutionären Tat
werden. „Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur
materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem [am Menschen] demonstriert, und sie demonstriert ad hominem,
sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den
Menschen ist aber der Mensch selbst.“21 Diese Sätze sind zwar noch nicht frei von der Feuerbachschen Terminologie, enthalten aber eine der wichtigsten Aussagen des historischen Materialismus: Revolutionäre Aufgaben können nur durch materielle gesellschaftliche Kräfte gelöst
werden, und dabei kommt der – dialektisch-materialistisch verstandenen – revolutionären
Theorie größte Bedeutung zu, da sie unter bestimmten Bedingungen zur materiellen Gewalt
wird, welche die revolutionären Massen organisiert und zusammenschließt. Gesellschaftliches
Bewußtsein und gesellschaftliches Sein bilden eine dialektische Einheit.
Die Theorie muß, soll sie die Massen ergreifen, revolutionär sein, sie muß die grundlegenden
Bedürfnisse des Volkes zum Ausdruck bringen. Das ist der Sinn der oben angeführten Worte
von Marx. Die Bedürfnisse des Volkes sind, wie Marx ausführt, selbst die entschei[260]dende Ursache ihrer Befriedigung. Dabei handelt es sich vor allem um die materiellen
Bedürfnisse, die nicht zu trennen sind von der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktion. „Das Verhältnis der Industrie“, heißt es bei Marx, „überhaupt der Welt des Reichtums, zu
der politischen Welt ist ein Hauptproblem der modernen Zeit.“22 Die Notwendigkeit der
menschlichen Emanzipation ist durch die Entwicklung der materiellen Bedürfnisse bedingt,
und ihre Verwirklichung ist unlösbar an diejenige Klasse gebunden, in der diese Bedürfnisse
ihren gesetzmäßigen Ausdruck finden. In Deutschland, schreibt Marx, „hat keine Klasse der
bürgerlichen Gesellschaft das Bedürfnis und die Fähigkeit der allgemeinen Emanzipation, bis
sie nicht durch ihre unmittelbare Lage, durch die materielle Notwendigkeit, durch ihre Ketten
selbst dazu gezwungen wird.“23 „Die Möglichkeit der menschlichen Emanzipation liegt also
in der Bildung einer Klasse mit radikalen Ketten, einer Klasse der bürgerlichen Gesellschaft,
19

Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. In: MEW, Bd. 1, S. 385.
Ebenda.
21
Siehe ebenda. Der bürgerliche Marxkritiker Erich Thier zitiert diese Worte von Marx und behauptet, hier
liege der Ausgangspunkt der existentialistischen Konzeption, zu der Marx in den „Ökonomisch-philosophischen
Manuskripten“ von 1844 gelangt sei, denn hier werde der Mensch in den Mittelpunkt gestellt und zur Wurzel
der Dinge erklärt. (Siehe E. Thier: Die Anthropologie des jungen Marx nach den Pariser ökonomischphilosophischen Manuskripten. In: Karl Marx: Nationalökonomie und Philosophie, Köln/(West-)Berlin 1950, S.
8.) Natürlich enthalten die hier angeführten Worte von Marx ebensowenig Existentialismus, wie die Elaborate
des Herrn Thier Marxismus enthalten. Dieser glaubt, daß es philosophischen Humanismus nur in Gestalt des
Existentialismus geben könne, und alle seine diesbezüglichen Betrachtungen kranken an der Unfähigkeit, über
das existentialistische Menschenbild hinauszugehen.
22
MEW, Bd. 1, S. 382.
23
Ebenda, S. 390.
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welche keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft ist, eines Standes, welcher die Auflösung
aller Stände ist ...“24 Diese Klasse kann nur das Proletariat sein. Ins Leben gerufen durch die
zerfallende Feudalgesellschaft, ist das Proletariat zugleich ein Produkt der industriellen Entwicklung. Seine eigenen Interessen decken sich letztlich mit den Interessen des gesellschaftlichen Fortschritts überhaupt; im Kampf für seine eigene Befreiung vertritt es die Interessen
aller Unterdrückten.
Weit mehr als die politische Emanzipation, die nur partiellen Charakter trägt, setzt die
menschliche Emanzipation die Existenz einer Klasse voraus, die sich an die Spitze des gesellschaftlichen Fortschritts zu stellen vermag. Diese Klasse ist das Proletariat. „Wenn das Proletariat die Auflösung der bisherigen Weltordnung verkündet, so spricht es nur das Geheimnis
seines eigenen Daseins aus, denn es ist die faktische Auflösung dieser Weltordnung. Wenn
das Proletariat die Negation des Privateigentums verlangt, so erhebt es nur zum Prinzip der
Gesellschaft, was die Gesellschaft zu seinem Prinzip erhoben hat, was in ihm als negatives
Resultat der Gesellschaft schon ohne sein Zutun verkörpert ist.“25
Die menschliche Emanzipation fällt also mit der sozialen Befreiung des Proletariats zusammen, die nur auf dem Wege einer [261] proletarischen Revolution erreicht werden kann. Diese Revolution hebt das Privateigentum als Grundlage des gesellschaftlichen Lebens auf und
setzt damit dem Dasein einer Klasse ein Ende, die der Produktionsmittel beraubt ist. Dadurch
unterscheidet sich die menschliche Emanzipation prinzipiell von allen Revolutionen der Vergangenheit.
Die objektive Notwendigkeit einer sozialistischen Umwälzung und die sich hieraus ergebende historische Rolle des Proletariats verändern die Stellung und die Aufgaben der Philosophie
grundlegend. Schon früher hatte Marx festgestellt, daß die Philosophie nur dann wirklich
wissenschaftlich werden kann, wenn sie sich ganz bewußt mit der Politik verbindet. Damals
konnte Marx jedoch noch nicht sagen, mit der Politik welcher Klasse sich die Philosophie
verbinden muß. In den Briefen, mit denen die „Jahrbücher“ eröffnet werden, spricht er sich
für eine Philosophie aus, die den kämpfenden Massen das geistige Rüstzeug liefert. So bedeutsam diese These auch ist, die den alten Anspruch der Philosophen auf Unparteilichkeit
zurückweist, klärt sie noch nicht völlig den marxistischen Begriff der Parteilichkeit der Philosophie und der Theorie überhaupt, weil sie keine Auskunft darüber gibt, um den Kampf welcher Klasse, um den Kampf gegen welche Klasse es sich handelt. Erst in der „Einleitung“ zur
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie spricht Marx aus, daß die fortschrittliche Philosophie nur die Philosophie des Proletariats sein kann und darf: „Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen ...“26
Nur durch die Befreiungsbewegung des Proletariats können die humanistischen Ideale, die in
der jahrhundertelangen Entwicklung der Philosophie entstanden sind, verwirklicht werden.
Und nur im Kampf der Arbeiterklasse findet die Philosophie Zugang zum Volk und hört auf,
eine esoterische Lehre zu sein, die für die unterdrückten und ausgebeuteten Massen kein Verständnis hat. Dies ist die Negation der Philosophie im alten Sinne des Wortes, genauer gesagt
die Negation der Negation, der Beginn einer prinzipiell neuen, wissenschaftlichen philosophischen Weltanschauung. „Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats, das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der
Philosophie.“27

24

Ebenda.
Ebenda, S. 391.
26
Ebenda.
27
Ebenda.
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[262] Der Artikel von Marx nimmt die historischen Perspektiven der Entwicklung Deutschlands vorweg. Deutschland, bemerkt er, erinnert an das Frankreich vor 1789. Was in Frankreich und England seinen zeitlich begrenzten Charakter bereits offenbart hat (die bürgerlichen
gesellschaftlichen Verhältnisse), das gilt in Deutschland noch als die Morgenröte einer schönen Zukunft, wird also in jeder Weise idealisiert. Die bloße Kritik an den deutschen Zuständen ist nicht nur deshalb unzureichend, weil bloße Kritik immer unzureichend ist, sondern
auch deshalb, weil diese Zustände unter jeder Kritik sind. Die deutsche Philosophie erhebt
sich zwar über die Misere des deutschen Lebens, gehört aber dennoch der bürgerlichen Welt
an, deren Prinzipien sie in spekulativen Formeln zusammenfaßt.28 Der deutschen Bourgeoisie
mangelt es an der für eine revolutionäre Klasse unerläßlichen Konsequenz, Kühnheit und
Entschlossenheit, kurzum an der Fähigkeit, sich an die Spitze einer Volksbewegung zu stellen
und deren Interessen, wenn auch nur für kurze Zeit, Ausdruck zu verleihen. Aus diesem
Grunde ist in Deutschland eine siegreiche bürgerliche Revolution unmöglich. „In Deutschland kann keine Art der Knechtschaft gebrochen werden, ohne jede Art der Knechtschaft zu
brechen ... Die Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen. Der Kopf
dieser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz das Proletariat.“29 Das bedeutet: die bürgerlich-demokratischen Umgestaltungen in Deutschland können erst im Verlaufe des proletarischen Kampfes für den Sozialismus völlig verwirklicht werden. Und tatsächlich ist ja auch
die deutsche Revolution von 1848 vor allem deshalb gescheitert, weil ihr Hegemon die liberale Bourgeoisie war. Allerdings hat Marx in den „Jahrbüchern“ die Ansicht vertreten, daß
die Aufgabe der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft in Deutschland [263] wie in
anderen Ländern Westeuropas bereits auf der Tagesordnung stehe. Erst seine späteren ökonomischen Untersuchungen ermöglichten es ihm, die Frage der historischen Perspektiven
einer sozialistischen Revolution präziser zu formulieren.
Wie bereits bemerkt, sind die beiden in den Jahrbüchern erschienenen Artikel von Marx nicht
frei vom Einfluß des Anthropologismus Feuerbachs. Der grundsätzlich neue Inhalt ist noch
nicht in eine neue, ihm entsprechende Form gegossen. Die sozialistische Revolution wird
vornehmlich als die Aufgabe formuliert, die Entfremdung aufzuheben und den Humanismus
zu verwirklichen. So wird auch die revolutionäre Aufgabe in Deutschland bestimmt: „Die
einzig praktisch mögliche Befreiung Deutschlands ist die Befreiung auf dem Standpunkt der
Theorie, welche den Menschen für das höchste Wesen des Menschen erklärt.“30 Das ist eine
Formulierung, die ganz und gar dem Feuerbachschen Humanismus entspricht.31 Doch Marx
wiederholt nicht bloß dessen Vorstellungen von der Verwirklichung des menschlichen Wesens, sondern zeigt gleichzeitig, daß nur die Befreiungsbewegung des Proletariats tatsächlich
jene humanistischen Ziele zu realisieren vermag, die Feuerbach in abstrakter Form proklaHier fällt auf, daß Marx die Hegelsche „Philosophie des Rechts“ wesentlich anders bewertet, als er es in dem
schon behandelten Manuskript von 1842/1843 getan hat, indem er nämlich auch die positive historische Bedeutung dieses Werkes herausstellt. „Die Kritik der deutschen Staats- und Rechtsphilosophie, welche durch Hegel
ihre konsequenteste, reichste und letzte Fassung erhalten hat, ist beides, sowohl die kritische Analyse des modernen Staats und der mit ihm zusammenhängenden Wirklichkeit als auch die entschiedene Verneinung der ganzen
bisherigen Weise des deutschen politischen und rechtlichen Bewußtseins, dessen vornehmster, universellster, zur
Wissenschaft erhobener Ausdruck eben die spekulative Rechtsphilosophie selbst ist.“ (Ebenda, S. 384.)
29
Ebenda, S. 391.
30
Ebenda.
31
Am 11. August 1844 urteilte Marx in einem Brief an Feuerbach folgendermaßen über dessen Werke „Grundsätze der Philosophie der Zukunft“ und „Das Wesen des Glaubens im Sinne Luthers. Ein Beitrag zum ‚Wesen des
Christentums‘“: „Sie haben – ich weiß nicht, ob absichtlich – in diesen Schriften dem Sozialismus eine philosophische Grundlage gegeben, und die Kommunisten haben diese Arbeiten auch sogleich in dieser Weise verstanden. Die Einheit der Menschen mit den Menschen, die auf dem realen Unterschied der Menschen begründet ist,
der Begriff der Menschengattung aus dem Himmel der Abstraktion auf die wirkliche Erde herabgezogen, was ist
er anders als der Begriff der Gesellschaft!“ (MEW, Bd. 27, S. 425.)
28
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miert hatte. Somit besteht zwischen den sozialpolitischen Ansichten von Marx und den Anschauungen Feuerbachs ein grundlegender Unterschied, auch wenn ersterer sich der Feuerbachschen Terminologie bedient und wenn einige seiner Leitsätze im Sinne des anthropologischen Materialismus abgefaßt sind. Marx weist direkt auf den Gegensatz von proletarischer
und bürgerlicher Revolution hin. Die Idee der proletarischen Revolution und der historischen
Mission des Proletariats, das entschiedene Abrücken von allen bürgerlich-demokratischen
Illusionen und die Enthüllung des historisch begrenzten Inhalts bürgerlicher Revolutionen –
das alles deutet zweifellos darauf hin, daß Marx nun endgültig vom revolutio-[264]nären
Demokratismus zum wissenschaftlichen Kommunismus übergegangen ist.
Freilich haben wir es in den „Jahrbüchern“ insofern noch nicht mit dem streng wissenschaftlichen Begriff der proletarischen Revolution zu tun, als diese von der politischen Revolution
unterschieden wird. Die Grundfrage jeder (auch der proletarischen) Revolution ist aber die
Frage der Macht. Es ist leicht einzusehen, daß die (in der damaligen sozialistischen Literatur
weit verbreitete) Trennung des Menschlichen und des Politischen die Fragestellung der Diktatur des Proletariats, das heißt nach dem politischen Inhalt der proletarischen Revolution,
erschwert hat. Tatsächlich formuliert Marx in den „Jahrbüchern“ zwar schon die große Idee
der historischen Mission der Arbeiterklasse, aber von der Diktatur des Proletariats spricht er
noch nicht. Doch schon einige Monate später, im August des Jahres 1844, veröffentlicht die
Pariser Zeitung „Vorwärts“ die „Kritischen Randglossen zu dem Artikel ‚Der König von
Preußen und die Sozialreform. Von einem Preußen‘“‚ in denen Marx auf den politischen
Charakter der sozialen Revolution des Proletariats eingeht und sich damit der Idee einer Diktatur der Arbeiterklasse nähert. „Jede Revolution“, heißt es dort, „löst die alte Gesellschaft
auf; insofern ist sie sozial. Jede Revolution stürzt die alte Gewalt; insofern ist sie politisch.“32
Erklärend fügt Marx hinzu: „Die Revolution überhaupt – der Umsturz der bestehenden Gewalt und die Auflösung der alten Verhältnisse – ist ein politischer Akt. Ohne Revolution kann
sich aber der Sozialismus nicht ausführen. Er bedarf dieses politischen Aktes, soweit er der
Zerstörung und der Auflösung bedarf.“33
Diese Aussage ist von allergrößter Bedeutung. Sie verknüpft die Negation der ökonomischen
Grundlage des Kapitalismus mit der Negation seiner politischen Grundlage, so daß die
menschliche [265] Emanzipation unmittelbar als eine Revolution erscheint, die sowohl die
ökonomische Struktur der Gesellschaft als auch ihren politischen Überbau radikal verändert.
Damit war ein weiterer Schritt auf dem Wege zur Entdeckung der historischen Notwendigkeit
der Diktatur des Proletariats getan. Marx ist sich im Grunde genommen schon darüber im
klaren, daß die Grundfrage jeder Revolution die Frage der Macht ist. Hierin erschöpft sich
natürlich nicht der Inhalt der Revolution, insbesondere der sozialen Revolution des Proletariats, aber ohne die Lösung der Machtfrage ist der Sieg der Revolution unmöglich. Marx hat
jedoch vornehmlich die destruktiven Aufgaben der proletarischen Revolution – den Umsturz
der bestehenden Gewalt und die Auflösung der alten sozialen Verhältnisse – im Auge und
stellt die Frage der Diktatur des Proletariats noch nicht direkt. Er nimmt an, daß der Sozialismus nach der Beseitigung der alten Macht und der alten sozialen Verhältnisse der politischen Form nicht mehr bedarf: „Wo aber seine organisierende Tätigkeit beginnt, wo sein
32

MEW, Bd. 1, S. 409.
Ebenda. Diese Definition der sozialistischen Revolution verbindet sich bei Marx noch mit anthropologischhumanistischen Vorstellungen über ihren Charakter und ihre Aufgaben. So behauptet er zum Beispiel, daß eine
„soziale Revolution ... eine Protestation des Menschen gegen das entmenschte Leben ist, weil sie vom Standpunkt des einzelnen wirklichen Individuums ausgeht, weil das Gemeinwesen, gegen dessen Trennung von sich
das Individuum reagiert, das wahre Gemeinwesen des Menschen ist, das menschliche Wesen. Die politische
Seele einer Revolution besteht dagegen in der Tendenz der politisch einflußlosen Klassen, ihre Isolierung vom
Staatswesen und von der Herrschaft aufzuheben“. (Ebenda, S. 408.)
33
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Selbstzweck, seine Seele hervortritt, da schleudert der Sozialismus die politische Hülle
weg.“34 Diese noch einseitige Vorstellung von der Bedeutung der politischen Macht muß
allem Anschein nach als ein Rudiment der Hegelschen Staatskonzeption verstanden werden.
Nach dieser beruht der Staat, wie Marx in demselben Artikel ausführt, „auf dem Widerspruch
zwischen dem öffentlichen und dem Privatleben, auf dem Widerspruch zwischen den allgemeinen Interessen und den Sonderinteressen“.35
Hier ist noch keine Rede davon, daß sich im Staat die Herrschaft einer Klasse über die andere
verkörpert. Die bürgerliche Gesellschaft wird vornehmlich als ein Krieg aller gegen alle gekennzeichnet, dem der Staat als eine die Gesellschaft einigende Kraft entgegenwirkt. Dabei
unterstreicht Marx jedoch auch die antagonistische Grundlage des Staates: „Denn diese Zerrissenheit, diese Niedertracht, dies Sklaventum der bürgerlichen Gesellschaft ist das Naturfundament, worauf der moderne Staat ruht, wie die bürgerliche Gesellschaft des Sklaventums
das Naturfundament war, worauf der antike Staat ruhte. Die Existenz des Staates und die Existenz der Sklaverei sind unzertrennlich.“36 Damit nähert sich Marx der Einsicht in das Klassenwesen des Staates. Marx spricht hier zwar vom Gegensatz von Staat und bürgerlicher Gesellschaft, hat aber die Hegelsche [266] Staatsauffassung bereits hinter sich gelassen. Diese
Gegensätze, sagt er, bedingen einander. Also kann der Staat die Antagonismen der bürgerlichen Gesellschaft niemals abstreifen, sondern erhält im Gegenteil die Knechtung des Menschen durch den Menschen aufrecht. Er ist der politische Ausdruck der antagonistischen gesellschaftlichen Verhältnisse, wie sie in der bürgerlichen Gesellschaft bestehen. Freilich finden wir bei Marx noch keinen Hinweis darauf, daß durch die sozialistische Revolution, die
die „bürgerliche“, auf dem Privateigentum beruhende Gesellschaft beseitigt, ein Staat neuen
Typs entsteht, der die werktätigen Massen nicht knechtet, sondern befreit. Darum spricht
Marx auch noch nicht von der Diktatur der Arbeiterklasse, von der Notwendigkeit der proletarischen Macht nicht nur für die Zerstörung der Ausbeuterordnung, sondern auch für den
Aufbau einer klassenlosen Gesellschaft.
Es ist bezeichnend, daß Marx alle diese wichtigen Gedanken in einer polemischen Auseinandersetzung mit Arnold Ruge entwickelt hat, der die Herausgabe der „Deutsch-Französischen
Jahrbücher“ finanziert hat. Als der genannte Artikel von Marx publiziert wurde, hatte die
Zeitschrift ihr Erscheinen bereits eingestellt – hauptsächlich wegen grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten zwischen Marx und Ruge, die schon vor der Edition der „Jahrbücher“ zutage getreten waren37 und noch offensichtlicher wurden, als Ruge sich im „Vorwärts“
über den schlesischen Aufstand von 1844 äußerte. Diese erste große Aktion deutscher Proletarier war für Ruge eine Episode ohne „politische Seele“, da die hungernden und zur Verzweiflung getriebenen schlesischen Weber, als sie sich zum Kampf erhoben, am allerwenigsten an die Errichtung einer Republik gedacht haben – ging es doch für sie buchstäblich um
das tägliche Brot. Solcher Einstellung38 tritt Marx entgegen: „Die einzige Auf-[267]gabe eines denkenden und wahrheitsliebenden Kopfes, angesichts eines ersten Ausbruchs des schle34

Ebenda, S. 409.
Ebenda, S. 401.
36
Ebenda, S. 401/402.
37
Bemerkenswert ist, daß Ruge ungewollt „Artikel von Marz und Engels drucken ließ, die das grade Gegenteil
von dem enthielten, was er selbst in der Vorrede ankündigte“. (Karl Marx/Friedrich Engels: Die großen Männer
des Exils. In: MEW, Bd. 8, S. 277.)
38
Ruges Aufsätze waren mit dem Pseudonym „Ein Preuße“ gezeichnet Dies hat Anlaß zu der Vermutung gegeben, daß ihr Verfasser Marx gewesen sei, weil von den engeren Mitarbeitern der Zeitung nur er preußischer
Staatsbürger war. Marx hat es für seine Pflicht gehalten, diese Gerüchte zu dementieren. Dadurch erklärt sich
nicht nur die Überschrift seiner „Kritischen Randglossen“, sondern auch folgende Anmerkung von Marx: „Spezielle Gründe veranlassen mich zu der Erklärung, daß der vorstehende Artikel der erste ist, den ich dem ‚Vorwärts‘ habe zukommen lassen. K. M.“ (MEW, Bd. 1, S. 392.)
35
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sischen Arbeiteraufstandes, bestand nicht darin, den Schulmeister dieses Ereignisses zu spielen, sondern vielmehr seinen eigentümlichen Charakter zu studieren. Dazu gehört allerdings
einige wissenschaftliche Einsicht und einige Menschenliebe, während zu der andern Operation eine fertige Phraseologie, eingetunkt in eine hohle Selbstliebe, vollständig hinreicht.“39 Im
Gegensatz zu Ruge versuchte Marx, die spezifisch proletarischen Züge des schlesischen Aufstandes zu ergründen. Die soziale Revolution, schreibt er, ist der Protest des Menschen gegen
das entmenschte Leben, und es ist darum kein Zufall, daß gerade die unglücklichen schlesischen Weber als ihre Bannerträger auftreten. „Die Arbeiter zu Lyon“, führt er als analoges
Beispiel an, „glaubten nur politische Zwecke zu verfolgen, nur Soldaten der Republik zu sein,
während sie in Wahrheit Soldaten des Sozialismus waren.“40 Das gilt aber in noch größerem
Maße für die schlesischen Weber, deren Aufstand sich unmittelbar nicht gegen den König
von Preußen, sondern gegen die Bourgeoisie richtete. Freilich bekundete die bürgerlichliberale Presse ihre Sympathie mit den zum Äußersten getriebenen Webern und verurteilte
sogar die militärischen Maßnahmen der Regierung. Hier und da organisierten Vertreter des
Bürgertums sogar Geldsammlungen für die Familien der bei der bewaffneten Niederschlagung des Aufstandes ums Leben gekommenen Weber. Das aber, schreibt Marx, darf keinesfalls den wirklichen Charakter dieses Ereignisses verschleiern. „Der schlesische Aufstand
beginnt gerade damit, womit die französischen und englischen Arbeiteraufstände enden, mit
dem Bewußtsein über das Wesen des Proletariats.“ Marx glaubt, daß kein einziger dieser
Vorläufer „einen so theoretischen und bewußten Charakter besaß wie der schlesische Weberaufstand“.41 Hiermit wird natürlich das damalige Klassenbewußtsein der deutschen Proletarier etwas überschätzt. Auch wird noch nicht zwischen der ökonomischen, der politischen und
der ideologischen Form ihres Klassenkampfes unterschieden. Dennoch hat Marx im Grunde
recht, wenn er in seiner Einschätzung des schlesischen Aufstandes das antikapitalistische
Wesen des proletarischen Befreiungskampfes hervorhebt.
In demselben Artikel erinnert Marx „an Weitlings geniale Schrif-[268]ten, die in theoretischer
Hinsicht oft selbst über Proudhon hinausgehn, sosehr sie in der Ausführung nachstehen“.42
Dieses positive Urteil über den ersten hervorragenden Vertreter des deutschen utopischen
Kommunismus ist keineswegs übertrieben, wenn man die folgenden Bemerkungen von Marx
über die Schriften Weitlings als die riesenhaften Kinderschuhe des Proletariats berücksichtigt
Marx vergleicht Weitling mit den bürgerlichen Ideologen: „Wo hätte die Bourgeoisie – ihre
Philosophen und Schriftgelehrten eingerechnet – ein ähnliches Werk wie Weitlings ‚Garantien der Harmonie und Freiheit‘ in bezug auf die Emanzipation der Bourgeoisie – die politische Emanzipation – aufzuweisen? Vergleicht man die nüchterne, kleinlaute Mittelmäßigkeit
der deutschen politischen Literatur mit diesem maßlosen und brillanten literarischen Debut
der deutschen Arbeiter; vergleicht man diese riesenhaften Kinderschuhe des Proletariats mit
der Zwerghaftigkeit der ausgetretenen politischen Schuhe der deutschen Bourgeoisie, so muß
man dem deutschen Aschenbrödel eine Athletengestalt prophezeien.“43
Marx’ Artikel gegen Ruge, in dem die in den Jahrbüchern entwickelten Ideen weiter ausgeführt werden, konkretisiert also die These über die Rolle des Proletariats bei der Lösung der
Aufgabe, den bürgerlichen Staat und seine ökonomische Basis, das Privateigentum, auf revolutionärem Wege zu beseitigen.

39

Ebenda, S. 405/406.
Ebenda, S. 407.
41
Ebenda, S. 404.
42
Ebenda, S. 404/405.
43
Ebenda, S. 405.
40
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5. Friedrich Engels’ Artikel in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“. Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie und der philosophisch-historischen Konzeption Thomas
Carlyles
Engels schrieb seine in den „Jahrbüchern“ veröffentlichten Artikel um die Jahreswende
1843/1844. Einen von ihnen – „Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“ – hat Marx
später als „geniale Skizze zur Kritik der ökonomischen Kategorien“ gewertet.1 In dieser Arbeit stellt Engels zum Unterschied von den kleinbürgerlichen Kritikern des Kapitalismus dem
kapitalistischen Eigentum nicht das [269] Eigentum des Kleinproduzenten gegenüber. Er
widerlegt die kleinbürgerliche Illusion, das Eigentum der Kleinproduzenten sei so stabil und
lebensfähig, daß es als Alternative zum kapitalistischen Eigentum dienen könnte. Vielmehr
ist es so, daß „das große Kapital und der große Grundbesitz das kleine Kapital und den kleinen Grundbesitz nach dem Recht des Stärkeren verschlingen“, das heißt, es kommt zu einer
„Zentralisation des Besitzes“.2 Diesen Prozeß betrachtet Engels als „ein dem Privateigentum
ebenso immanentes Gesetz wie alle andern“.3 Man sieht also, seine Analyse geht von den
objektiven ökonomischen Gesetzen der kapitalistischen Produktion aus. Das Verdienst von
Adam Smith und seinen Nachfolgern ist nach Engels „die Entwicklung der Gesetze des Privateigentums“4, wodurch die politische Ökonomie – gemessen an den Merkantilisten, die
darauf beharrten, daß allein Gold und Silber den Reichtum einer Gesellschaft ausmachen –
revolutioniert worden sei. Jedoch haben die englischen Ökonomen die Gesetzmäßigkeiten
des Privateigentums nur oberflächlich und einseitig untersucht, da sie diese Voraussetzung
ihrer Lehre als etwas Natürliches und Selbstverständliches ansahen, das keiner kritischen
Analyse bedarf. Eine solche Wissenschaft, meint Engels, „sollte unter den jetzigen Verhältnissen Privatökonomie heißen, denn ihre öffentlichen Beziehungen sind nur um des Privateigentums willen da“.5
So bestreitet Engels zwar nicht die Wissenschaftlichkeit der klassischen politischen Ökonomie, zeigt aber, daß sie ihrer ganzen Natur nach an die Interessen der Kapitalistenklasse gebunden ist. Dabei bezeichnet er die politische Ökonomie als eine Bereicherungswissenschaft
und den Handel als legalen Betrug: „Die ewige Schwankung der Preise, wie sie durch das
Konkurrenzverhältnis geschaffen wird, entzieht dem Handel vollends die letzte Spur von Sittlichkeit. Von Wert ist keine Rede mehr ... Wo bleibt in diesem Strudel die Möglichkeit eines
auf sittlicher Grundlage beruhenden Austausches?“6
[270] Diese Bewertung der klassischen politischen Ökonomie widerspiegelt offensichtlich
den Einfluß Fouriers, von dem schon die Rede war. Sie beruht unter anderem darauf, daß
Engels noch nicht klar zwischen Smith und Ricardo einerseits und den Vulgärökonomen andererseits unterscheidet. Er weist zwar auf den Zerfall der bürgerlichen ökonomischen Wissenschaft hin: „Je näher die Ökonomen der Gegenwart kommen, desto weiter entfernen sie
sich von der Ehrlichkeit“7, aber da er erst beginnt, den wissenschaftlichen Gehalt der klassi1

Karl Marx: Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort. In: MEW, Bd. 13, S. 10.
MEW, Bd. 1, S. 522.
3
Ebenda.
4
Ebenda, S. 502.
5
Ebenda, S. 503.
6
Ebenda, S. 515. Mit Recht bemerkt dazu D. I. Rosenberg: „Die ‚Umrisse‘ tragen noch den Stempel des utopischen Sozialismus vor allem englischer Prägung. Engels kritisiert hier den Kapitalismus häufig unter dem Gesichtspunkt ewiger Gesetze der Moral und der Gerechtigkeit. Die tiefgründigen theoretischen Analysen bestimmter ökonomischer Erscheinungen schließen in der Regel mit einer moralischen Verurteilung. Von [270]
abstrakten moralischen Prinzipien ausgehend, verurteilt er den Handel, die Konkurrenz, das Grundeigentum
usw.“ (D. I. Rosenberg: Die Entwicklung der ökonomischen Lehre von Marx und Engels in den vierziger Jahren
des 19. Jahrhunderts, Berlin 1958, S. 81.)
7
MEW, Bd. 1, S. 501.
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schen englischen politischen Ökonomie zu erschließen, kann er deren fortschrittliche historische Bedeutung noch nicht voll ermessen.8
Das Kernstück der „Umrisse“ ist eine sozialistische Bewertung der bürgerlichen politischen
Ökonomie und ihrer realen Grundlage, des Privateigentums.
Bei der Untersuchung der Entwicklungstendenzen der politischen Ökonomie entdeckt Engels
in ihr die theoretischen Quellen des Malthusianismus, der „das rauhste barbarischste System“
ist, „das je existierte“.9 Diese Lehre ist unwissenschaftlich, da sie Hunger und Armut auf einen Mangel an natürlichen Hilfsquellen zurückführt. Von diesem Standpunkt aus müßte die
Erde auch schon tausend Jahre zuvor übervölkert gewesen sein, wo ebenfalls gehungert und
gedarbt wurde. Dabei steht doch fest, „daß die überzählige Bevölkerung oder Arbeitskraft
stets mit überzähligem Reichtum, überzähligem Kapital und überzähligem Grundbesitz verknüpft ist“.10 Engels weist nach, daß die Arbeitslosigkeit eine Gesetzmäßigkeit der kapitalistischen Produktion ist, die periodisch Stadien des Auf-[271]schwungs und der Krise, der
Überproduktion und der Stockung durchläuft. Es geht also gar nicht um einen Mangel an
natürlichen Hilfsquellen. „Die der Menschheit zu Gebote stehende Produktionskraft ist unermeßlich.“11 Was verhindert nun aber eine ständige Steigerung der Produktion und die Befriedigung der Bedürfnisse der werktätigen Massen? Das Privateigentum, antwortet Engels; das
Privateigentum hat den Arbeiter in eine Ware verwandelt, deren Erzeugung sich nach der
Nachfrage richtet. Das alles „treibt uns zur Aufhebung dieser Erniedrigung der Menschheit
durch die Aufhebung des Privateigentums, der Konkurrenz und der entgegengesetzten Interessen“.12
Der Kampf gegen den Kapitalismus gründet sich nach Engels auf die objektiven Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft. Die Konkurrenz hängt nicht vom Willen und
Bewußtsein der Menschen ab. Das ist „ein reines Naturgesetz, kein Gesetz des Geistes“ ‚ es
ist ein „Gesetz, das die Revolution erzeugt“.13 Auch die periodischen Überproduktionskrisen
sind „ein Naturgesetz, das auf der Bewußtlosigkeit der Beteiligten beruht. Wüßten die Produzenten als solche, wieviel die Konsumenten bedürften, organisierten sie die Produktion, verteilten sie sie unter sich, so wäre die Schwankung der Konkurrenz und ihre Neigung zur Krise
unmöglich. Produziert mit Bewußtsein, als Menschen, nicht als zersplitterte Atome ohne Gattungsbewußtsein, und ihr seid über alle diese künstlichen und unhaltbaren Gegensätze hinaus“.14 Dieser Aufruf ist nicht so zu verstehen, als ob es zur Beseitigung des Kapitalismus
genügte, die Notwendigkeit der planmäßigen Produktion einzusehen. Von Engels’ Standpunkt aus ist planmäßige Produktion und Verteilung nur auf der Grundlage des gesellschaftlichen Eigentums möglich.
Eine zentrale Kategorie der klassischen politischen Ökonomie ist der Wert. Engels lehnt die
dazu von Smith und Ricardo gegebenen Begriffsbestimmungen ab. Angesichts der Divergenz
zwischen Preis und Wert kommt er zu dem Schluß, daß Smith und Ricardo vom abstrakten
Der Begriff der „klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie“ ist von Marx in den fünfziger Jahren eingeführt worden und ist das Resultat einer kritischen Bilanz der gesamten Geschichte des bürgerlichen ökonomischen Denkens. Erst danach wurde es möglich, auch die Vulgärökonomie einer streng wissenschaftlichen Kritik
zu unterziehen. (См. С. Р. Кириллов: К вопросу о формирвании взглядов Маркса и Энгельса на
вульгарную буржуазную политическую экономию в 40-50-х годах в. В: Из истории марксизма и
международного рабочего движения, Москва 1963.)
9
MEW, Bd. 1, S. 501.
10
Ebenda, S. 519.
11
Ebenda, S. 517.
12
Ebenda, S. 521.
13
Ebenda, S. 514.
14
Ebenda, S. 515.
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Wert sprechen, während beim realen Wert nicht nur die verausgabte Arbeit, sondern auch die
Brauchbarkeit einer Sache berücksichtigt werden muß. „Der Wert einer Sache schließt beide
Faktoren ein, die von den streitenden Parteien mit Gewalt und, wie wir [272] gesehen haben,
ohne Erfolg getrennt werden (Engels meint hier einerseits die Klassiker der bürgerlichen politischen Ökonomie und andererseits ihre kleinbürgerlichen Gegner – d. Verf.). Der Wert ist
das Verhältnis der Produktionskosten zur Brauchbarkeit.“15 Engels kann sich mit der von
Smith und Ricardo erarbeiteten Wertauffassung nicht einverstanden erklären, weil sie den
Warenaustausch und das Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital als ein äquivalentes und
darum gerechtes Verhältnis sanktioniert. In diesem Sinne war die Negation des Wertprinzips
in einem gewissen Grade unvermeidlich, bis festgestellt wurde, daß der äquivalente Warenaustausch die Ausbeutung der Proletarier keineswegs ausschließt.
Ricardo hat erkannt, daß seine Arbeitswerttheorie zu Widersprüchen führen mußte; denn
obwohl bei ihm der äquivalente Austausch der Werte vorausgesetzt wird, steht an dessen Ende der Profit. Als bürgerlicher Ökonom machte er gar nicht den Versuch, diesen Widerspruch
zu untersuchen; sein Klasseninstinkt bewog ihn, diesem gefährlichen Thema auszuweichen.
Eine andere Position nahm dagegen Engels ein, dessen Ansichten denen der linken Anhänger
Ricardos ähnelten. Von seinem damaligen Standpunkt aus mußte er die Arbeitswerttheorie
ablehnen, womit er auf Problemstellungen aufmerksam machte, denen sich die bürgerliche
politische Ökonomie zu entziehen versuchte.
Die große Bedeutung der „Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“ besteht also darin,
daß Engels hier, wie Lenin es formulierte, „vom sozialistischen Standpunkt aus die grundlegenden Erscheinungen der modernen Wirtschaftsordnung als zwangsläufige Folgen der Herrschaft des Privateigentums untersuchte“.16
Zum Schluß der Betrachtung dieses Artikels muß betont werden, daß wir in dieser Schrift
noch kein wissenschaftliches Verständnis des philosophischen Materialismus vorfinden. Der
Materialismus wird als eine naturalistische Konzeption charakterisiert, für die der Mensch
lediglich ein den Gesetzen der Natur unterworfenes Naturwesen ist. Das 18. Jahrhundert,
konstatiert Engels, hat dem abstrakten Spiritualismus einen abstrakten Materialismus entgegengesetzt, der aber die Gegensätze zwischen Mensch und Natur nicht beseitigt und ihre Einheit nicht verständlich macht. Dieser Materialismus „griff die christliche Verachtung und
Erniedrigung des Menschen nicht an und stellte nur statt des christlichen Gottes die Natur
dem [273] Menschen als Absolutes gegenüber“.17 Obwohl Engels den Kapitalismus von einer
im wesentlichen materialistischen Position aus analysiert, bezeichnet er seine eigenen Ansichten noch nicht als materialistisch. So wird verständlich, daß er sich im Jahre 1871 gegen
eine Neuauflage dieser Schrift ausgesprochen hat: „Das Ding ist ganz veraltet und voller Unrichtigkeiten, die die Leute nur konfus machen würden. Dabei ist es noch ganz in der Hegelschen Manier, die auch absolut nicht mehr paßt. Es hat nur noch Wert als historisches Aktenstück.“18 Natürlich wird durch dieses (nach unserer Ansicht allzu strenge) Urteil die Bedeutung, die dieser Artikel für die Herausbildung des Marxismus gehabt hat, keineswegs geschmälert.
Der zweite Artikel von Engels in den „Jahrbüchern“ – „Die Lage Englands“ – befaßt sich mit
dem 1843 erschienenen Buch „Past and Present“ vom Thomas Carlyle. Natürlich ist Engels’
Interesse für Carlyle kein Zufall. Bei seinem Übergang zum wissenschaftlichen Kommunismus mußte er es für notwendig halten, sich von jenen Denkern abzugrenzen, die den Kapita15
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lismus von rechts kritisierten. Die markanteste Erscheinung unter ihnen aber war zweifellos
Carlyle.19
Thomas Carlyle hat Engels in den ersten Jahren seines Aufenthaltes in England offensichtlich
in einem gewissen Grade beeinflußt. In dem hier behandelten Artikel betont Engels jedenfalls:
„... Carlyles Buch ist das einzige, das menschliche Saiten anschlägt, menschliche Verhältnisse
darlegt und eine Spur von menschlicher Anschauungsweise entwickelt.“20 Carlyle klagt die
Bourgeoisie leiden-[274]schaftlich an, sie habe dem englischen Volk eine beispiellose Verelendung, Verwilderung und Demoralisierung gebracht. Der Kapitalismus hat die Religiosität
und die patriarchalischen Verhältnisse des Mittelalters beseitigt, aber was hat das Volk statt
dessen erhalten? Das Evangelium des Mammons und die herzlose bare Zahlung, antwortet
Carlyle. Die bürgerliche Demokratie entlarvt er mit den Worten: „Die Vorstellung, daß jemandes Freiheit darin besteht, seine Stimme bei der Wahl zu geben und zu sagen: Siehe, ich
auch habe jetzt mein Zwanzigtausendstel eines Sprechers in unserer Nationalschwatzanstalt,
werden mir nicht alle Götter günstig sein? – Diese Vorstellung ist eine der spaßhaftesten in der
Welt.“21 Diese und andere Sätze zitiert Engels und kommt zu dem Ergebnis: „Das ist die Lage
Englands nach Carlyle. Eine faulenzende, grundbesitzende Aristokratie, die ‚noch nicht einmal
gelernt hat, still zu sitzen und wenigstens kein Unheil anzustiften‘, eine arbeitende Aristokratie,
die im Mammonismus versunken ist, die ... nur ein Haufe von industriellen Bucaniers [Freibeuter] und Piraten ist ... – überall Chaos, Unordnung, Anarchie, Auflösung der alten Bande der
Gesellschaft, überall geistige Leere, Gedankenlosigkeit und Erschlaffung. – Das ist die Lage
Englands. Soweit werden wir, wenn wir einige Ausdrücke, die durch Carlyles partikularen
Standpunkt hereingekommen sind, abrechnen – ihm vollkommen recht geben müssen.“22
Engels hält Carlyles Kapitalismuskritik auch deshalb für wertvoll, weil sie das erzwungene
Eingeständnis eines Vertreters der herrschenden Klasse ist. Aber Carlyles Klassenposition
macht es ihm unmöglich, die Frage nach den Wegen zur Beseitigung der kapitalistischen Unterdrückung in wissenschaftlicher und revolutionärer Weise zu stellen. Seiner Meinung nach
hat das von der kapitalistischen Entwicklung hervorgebrachte soziale Unglück seine Wurzeln
eigentlich gar nicht im Kapitalismus, sondern im Atheismus und der angeblich durch ihn geförderten Geldgier. Carlyle hält auch für die Veränderungen, die der Kapitalismus im gesellschaftlichen Bewußtsein hervorruft, eine idealistische Erklärung bereit, indem er den Zusammenbruch der alten religiösen Vorstellungen, in dem sich die Entwicklung des Kapitalismus und der Zerfall der Feudalordnung widerspiegelten, als Ursache der bürgerlichen Lebensweise angibt. Er sieht zwar ein, daß die Vergangenheit nicht zurückkehren [275] wird,
aber er träumt von einer neuen Religion, die auf dem Pantheismus und dem Kult der Arbeit
beruhen soll.
Engels weist nach, daß das von Carlyle empfohlene Allheilmittel eine reaktionäre Utopie ist,
da die Religion das vom Kapitalismus heraufbeschworene soziale Übel nur noch verschlimmern kann. Während Carlyle darüber klagt, daß der Kapitalismus den Menschen aushöhle
In einer Rezension über Carlyles „Latter-Day Pamphlets“ schrieb Marx: „Thomas Carlyle hat das Verdienst,
literarisch gegen die Bourgeoisie aufgetreten zu sein zu einer Zeit, wo ihre Anschauungen, Geschmacksrichtungen und Ideen die ganze offizielle englische Literatur vollständig unterjochten, und in einer Weise, die mitunter
sogar revolutionär ist. So in seiner französischen Revolutionsgeschichte, in seiner Apologie Cromwells, in dem
Pamphlet über den Chartismus, in ‚Past and Present‘. Aber in allen diesen Schriften hängt die Kritik der Gegenwart eng zusammen mit einer seltsam unihistorischen Apotheose des Mittelalters, auch sonst häufig bei
englischen Revolutionären, z. B. bei Cobbett und einem Teil der Chartisten.“ (Karl Marx/Friedrich Engels:
[Rezensionen aus der „Neuen Rheinischen Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“. Viertes Heft, April 1850.]
In: MEW, Bd. 7, S. 255.)
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und zum Feind des anderen Menschen mache, erklärt Engels, daß keine Religion, auch nicht
eine pantheistische, die durch den Kapitalismus erzeugte Leere auszufüllen vermag; auch die
Religion mache den Menschen hohl, auch sie demoralisiere den Menschen. „Die Religion ist
ihrem Wesen nach die Entleerung des Menschen und der Natur von allem Gehalt“, sagt Engels in Anlehnung an Feuerbach und Bruno Bauer, „die Übertragung dieses Gehalts an das
Phantom eines jenseitigen Gottes, der dann wiederum den Menschen und der Natur in Gnaden etwas von seinem Überfluß zukommen läßt.“23 Darum muß man sich von der Religion
lossagen und jene Bedürfnisse, die von der Religion nur scheinbar befriedigt werden, in realer Weise befriedigen.
Die Religion gibt das Menschliche als etwas Übermenschliches, Göttliches aus. Die pantheistische Religion ist zwar nach Engels’ Meinung die Vorstufe zu einer freien, menschlichen
Weltanschauung, doch auch sie erniedrigt den Menschen, indem sie ihm etwas angeblich
Höheres gegenüberstellt. Aber nichts steht höher als der Mensch und die Geschichte der
Menschheit. Wir wollen, sagt Engels, alles aus dem Wege räumen, was sich als übernatürlich
und übermenschlich ankündigt; denn „die Prätension des Menschlichen und Natürlichen,
übermenschlich, übernatürlich sein zu wollen, ist die Wurzel aller Unwahrheit und Lüge“.24
Natürlich sind diese Gedanken über die Wurzel „aller Unwahrheit und Lüge“ nicht materialistisch. Ähnlich haben sich auch die Junghegelianer geäußert. Aber in einem Artikel, in dem
(wie wir noch sehen werden) die These von der entscheidenden Rolle des Proletariats bei der
Beseitigung des Kapitalismus aufgestellt wird, sind das lediglich noch Überreste alter Anschauungen.
Die Frage der kommunistischen Umgestaltung der Gesellschaft formuliert Engels sowohl
abstrakt-philosophisch als auch konkret-historisch, indem er die Klassenstruktur der bürgerlichen Gesellschaft analysiert. „Die Frage ist bisher immer gewesen: Was ist [276] Gott? und
die deutsche Philosophie hat die Frage dahin gelöst: Gott ist der Mensch. Der Mensch hat
sich nur selbst zu erkennen, alle Lebensverhältnisse an sich selbst zu messen, nach seinem
Wesen zu beurteilen, die Welt nach den Forderungen seiner Natur wahrhaft menschlich einzurichten, so hat er das Rätsel unserer Zeit gelöst.“25 Hätte sich Engels auf diese allgemeine
humanistische Fragestellung beschränkt, dann wäre er im Grunde über Feuerbachs Theorie
nicht hinausgekommen. Aber die überragende Bedeutung dieses Artikels liegt eben gerade
darin, daß hier die Aufgabe, „die Welt wahrhaft menschlich einzurichten“, als Aufgabe der
Befreiungsbewegung der Arbeiterklasse bestimmt wird. Engels geißelt den Eigennutz, die
Befangenheit der herrschenden Klassen Englands in Vorurteilen, die, wie er sagt, für jeglichen Fortschritt taub sind. Nur die Arbeiter, schreibt er, „sind wirklich respektabel, trotz all
ihrer Roheit und all ihrer Demoralisation. Von ihnen geht die Rettung Englands aus, in ihnen
liegt noch bildsamer Stoff; sie haben keine Bildung, aber auch keine Vorurteile, sie haben
noch Kraft aufzuwenden für eine große nationale Tat – sie haben noch eine Zukunft.“26
Nach Carlyles Ansicht dagegen kann die Gesellschaft von dem aus der kapitalistischen Zivilisation erwachsenen sozialen Elend nur durch eine „wahre Aristokratie“ erlöst werden, die er
von der faulenzenden Aristokratie und der Bourgeoisie unterscheidet. Dazu verlangt er, wie
Engels ironisch bemerkt, „nach einem ‚Heroenkultus‘“ und „stellt es als das zweite große
Problem auf, ... die Besten ausfindig zu machen, deren Leitung ‚die unvermeidliche Demokratie mit der notwendigen Souveränität zu verbinden‘“27 Diese reaktionäre Konzeption von
23
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den „Helden“ und der „Masse“, die Carlyle mit seiner These von der Unzulänglichkeit der
Demokratie zu stützen versucht, wird von Engels entschieden zurückgewiesen. Dem Ideologen eines feudalen Pseudosozialismus stellt er eine Kritik der bürgerlichen Demokratie von
links entgegen und zeigt, daß die Menschheit, wenn sie die formale Demokratie beseitigt hat,
keinen Rückzug antritt, sondern zu einer neuen, wahren Demokratie gelangen wird. Carlyle
indessen stellt den „Heroen“ über das Volk und bestreitet damit die Fähigkeit der Werktätigen, ihre sozialen Aufgaben selbst zu lösen. „Hätte er den Menschen als Men-[277]schen in
seiner ganzen Unendlichkeit begriffen, so würde er nicht auf die Gedanken gekommen sein,
die Menschheit wieder in zwei Haufen Schafe und Böcke, Regierende und Regierte, Aristokraten und Canaille, Herren und Dummköpfe zu trennen, so würde er die richtige soziale
Stellung des Talents nicht im gewaltsamen Regieren, sondern im Anregen und Vorangehen
gefunden haben.“28
Es ist die Arbeiterklasse, sagt Engels, die in Gestalt ihrer gesellschaftlichen Vertreter, der
Sozialisten, die Beseitigung des Kapitalismus anstrebt. Diese Sozialisten haben zwar noch
kein gründliches theoretisches Wissen vom gesellschaftlichen Leben, sie neigen noch zu beschränktem Empirismus und Praktizismus. Doch sie sind „die einzige Partei in England, die
eine Zukunft hat, so schwach sie auch verhältnismäßig sein mögen. Die Demokratie, der
Chartismus muß sich bald durchsetzen, und dann hat die Masse der englischen Arbeiter nur
die Wahl zwischen dem Hungertode und dem Sozialismus“.29
Engels beendet seinen Artikel mit dem Hinweis, er werde in der nächsten Zeit noch ausführlicher auf die Lage Englands eingehen. „Die Lage Englands ist von der unermeßlichsten Bedeutung für die Geschichte und für alle anderen Länder; denn in sozialer Beziehung ist England allerdings allen andern Ländern weit voraus.“30 Erinnern wir uns, daß Engels Ende 1842
England ein rückständiges, noch tief im Mittelalter steckendes Land genannt hatte. Damals
war für ihn der ökonomische Entwicklungsstand eines Landes kein Kriterium für die gesellschaftliche Entwicklung. Das Niveau der kapitalistischen Produktion, die zahlenmäßige Stärke des Proletariats sowie der Kampf zwischen Arbeitern und Kapitalisten wurden von ihm
nicht als Merkmale des sozialen Fortschritts verstanden. Seine neue, richtige Einschätzung
der Lage Englands deutet nicht nur darauf hin, daß er seine Ansichten in einigen (allerdings
sehr wichtigen) Teilfragen geändert hat, sie läßt auch erkennen, daß er bereits vom Idealismus und revolutionären Demokratismus zum Materialismus und Kommunismus übergegangen ist. [278]
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6. Marx und die bürgerliche politische Ökonomie. Die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844“. Die entfremdete Arbeit und das Privateigentum
Schon während seiner Tätigkeit bei der „Rheinischen Zeitung“ begann Marx sich für ökonomische Fragen zu interessieren. Als er dann nach Paris übersiedelte und dort die französische
Arbeiterbewegung kennenlernte sowie die sozialistische Literatur studierte, verstärkte sich
sein Interesse für die politische Ökonomie. Seine Beiträge für die „Jahrbücher“ lassen erkennen, daß er als Voraussetzung und weitgehend auch als Inhalt der menschlichen Emanzipation die Aufhebung des Privateigentums und der Entfremdung betrachtet, über deren Zusammenhang mit dem Privateigentum er sich bereits klar ist, wenn ihm auch ihr genetisches Verhältnis zueinander noch unklar bleibt. Engels’ Schrift „Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“ machten auf Marx großen Eindruck. „Der Umgang mit Engels“, schreibt Lenin,
„trug zweifellos dazu bei, daß Marx den Entschluß faßte, sich mit der politischen Ökonomie
zu befassen, jener Wissenschaft, in der seine Werke dann eine wahre Umwälzung hervorgerufen haben.“1
Im Jahre 1932 veröffentlichte das Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee
der KPdSU die von Marx 1844 angefertigten Auszüge aus den Arbeiten englischer und französischer Ökonomen (Adam Smith, David Ricardo, James Mill, John Ramsay MacCulloch,
Pierre Boisguillebert, Jean-Baptiste Say und anderer). Diese Auszüge sowie Marx’ kritische
Anmerkungen dazu, die unter dem Titel „Ökonomische Studien (Exzerpte)“ erschienen sind,
beginnen mit einem Konspekt zu der oben erwähnten Schrift von Engels. Marx stimmt den
wichtigsten Thesen von Engels zu. Er hebt auch hervor, daß die politische Ökonomie von der
Anerkennung des Privateigentums ausgeht, das die reale Voraussetzung dieser Wissenschaft
bildet, daß sie aber diese Voraussetzung in keiner Weise erforscht, sondern sie dogmatisch,
ohne Begründung hinnimmt. „Es gibt also keine politische Ökonomie ohne das Privateigentum“, notiert Marx. „Die ganze Nationalökonomie beruht also auf einem Faktum ohne Notwendigkeit.“2
In Ricardos Werttheorie, nach der die Waren entsprechend der [279] Menge der in ihnen enthaltenen Arbeit ausgetauscht werden, sieht Marx, ebenso wie Engels, eine Idealisierung der
kapitalistischen Gesellschaftsordnung; die Existenz des Privateigentums macht einen äquivalenten Warenaustausch überhaupt und erst recht einen äquivalenten Austausch zwischen Kapital und Arbeit unmöglich. „Proudhon schließt daraus mit Recht, daß da, wo das Privateigentum existiert, eine Sache mehr kostet, als sie wert ist, eben diesen Tribut an den Privateigentümer.“3 Das Privateigentum erzeugt die Konkurrenz, die Schwankungen von Angebot
und Nachfrage, so daß es nur ein Zufall ist, wenn sich die Preise mit dem Wert decken; gesetzmäßig dagegen ist die Abweichung der Preise von dem, was Ricardo den natürlichen
Wert nennt. Dieses negative Urteil über Ricardos Werttheorie macht die Widersprüche deutlich, mit denen die Werttheorie noch fertig werden muß. Man kann also sagen, daß Marx hier
in gewissem Maße schon seine eigenen Forschungsaufgaben antizipiert. Die bürgerlichen
Ökonomen ignorieren die antagonistischen Widersprüche der kapitalistischen Verhältnisse.
Ricardo betrachtet die Existenzmittel des Arbeiters als den natürlichen Preis seiner Arbeit.
Daß der Proletarier nur arbeitet, um existieren zu können, erscheint ihm normal. Den Arbeitslohn wertet Ricardo als einen Teil der Produktionskosten, während er Profit und Rente für
den Endzweck der Produktion ausgibt. Der Arbeiter ist von diesem Standpunkt lediglich ein
Mittel zum Profitmachen. Diesen „Zynismus“ bezeichnet Marx als das Verdienst Ricardos,
weil er die Beziehungen zwischen Arbeit und Kapital ohne jede Beschönigung schildert.
1
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Für den bürgerlichen Ökonomen ist die Gesellschaft eine Handelsgesellschaft, jedes ihrer
Mitglieder ist Warenbesitzer. Das Verhältnis von Mensch zu Mensch wird mit dem Verhältnis eines Privateigentümers zum anderen gleichgesetzt. „Man sieht, wie die Nationalökonomie die entfremdete Form des geselligen Verkehrs als die wesentliche und ursprüngliche und
der menschlichen Bestimmung entsprechende fixiert.“4 Als „entfremdete Form des geselligen
Verkehrs“ bezeichnet Marx das Privateigentum, das Kapital, den Warenaustausch, das Geld,
durch welche die Menschen voneinander getrennt und zueinander in Gegensatz gebracht
werden. Doch der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen, und der gesellige Ver-[280]kehr
ist das reale Wesen des Menschen. „Es hängt nicht vom Menschen ab, daß dies Gemeinwesen
sei oder nicht; aber solange der Mensch sich nicht als Mensch erkennt und daher die Welt
menschlich organisiert hat, erscheint dies Gemeinwesen unter der Form der Entfremdung.“5
Der Wert ist die Entfremdung des Privateigentums, das Geld das sinnliche, gegenständliche
Dasein dieser Entfremdung. Das entfremdete Produkt der Arbeit herrscht über den Produzenten, die menschliche Persönlichkeit wird zum Gegenstand des Handels, der Reichtum erzeugt
Armut und die Armut Reichtum. So erweist sich die Arbeit als Entfremdung des Lebens.
„Unter der Voraussetzung des Privateigentums ist meine Individualität bis zu dem Punkte
entäußert, daß diese Tätigkeit mir verhaßt, eine Qual und vielmehr nur der Schein einer Tätigkeit, darum auch eine nur erzwungene Tätigkeit und nur durch eine äußerliche zufällige
Not, nicht durch eine innere notwendige Not min auferlegt ist.“6 Das ist jene verkehrte Realität, die den bürgerlichen Ökonomen durchaus vernünftig erscheint. Tatsächlich kann aber
eine vernünftige Gesellschaft nur auf der Grundlage des gesellschaftlichen Eigentums errichtet werden, wodurch die Arbeit zur freien Selbstverwirklichung der menschlichen Individualität wird.
In den Anmerkungen zu seinen Auszügen aus den Werken von Ökonomen stellt Marx also
die erste Frage nach dem Ursprung des Privateigentums und der der Entfremdung, führt den
Begriff der entfremdeten Form des geselligen Verkehrs (der antagonistischen gesellschaftlichen Verhältnisse) ein, indem er der Welt des Privateigentums das kommunistische Ideal, die
universelle Umgestaltung des ganzen gesellschaftlichen und persönlichen Lebens gegenüberstellt. All diese Probleme werden in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus
dem Jahre 1844“ weiterentwickelt. Unter diesem Titel hat das Institut für MarxismusLeninismus beim Zentralkomitee der KPdSU 1932 drei Manuskripte von Marx in der Sprache des Originals veröffentlicht. Einige Abschnitte der Manuskripte (zum Beispiel „Arbeitslohn“, „Profit des Kapitals“ und „Grundrente“) wurden von Marx, die anderen, die Marx ohne Titel hinterlassen hat, wurden von der Redaktion mit Überschriften versehen.
Diese Marxsche Arbeit ist in erster Linie eine ökonomische Untersuchung, sie enthält jedoch
zugleich eine fundierte Kritik von Hegels [281] „Phänomenologie des Geistes“. Die Analyse
der bürgerlichen politischen Ökonomie veranlaßt Marx zu einer Untersuchung der Rolle der
Arbeit, der materiellen Produktion für die Entwicklung der Persönlichkeit und der Gesellschaft insgesamt. Die Kritik an der Methodologie der bürgerlichen politischen Ökonomie, die
Untersuchung der entfremdeten Arbeit, die weit über die eigentlich ökonomische Problematik
hinausführt, sowie die Einschätzung des utopischen Gleichheitskommunismus und die Formulierung von Fragen des wissenschaftlichen Kommunismus – dies alles erklärt hinreichend,
warum Marx’ Manuskripte als „ökonomisch-philosophische“ bezeichnet worden sind. Sie
sind demnach auch ein bedeutendes philosophisches Werk.
Karl Marx: Auszüge aus James Mills Buch „Elémens d’économie politique“. Trad. par. J. T. Parisot, Paris
1823. In: MEW, EB I [MEW 40], S. 451.
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In seiner Vorrede sagt Marx, daß in den Manuskripten Gedanken weiterentwickelt werden,
die er schon in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ ausgesprochen habe. Ferner hebt er
hervor, daß er sich bei seinen Untersuchungen nicht nur auf die Arbeiten der französischen
und englischen Sozialisten, sondern auch auf die der deutschen Sozialisten gestützt habe, in
erster Linie auf die von Weitling, Heß und Engels. Als philosophische Grundlage einer wissenschaftlichen Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie betrachtet er Feuerbachs
Schriften „Grundsätze der Philosophie der Zukunft“ und „Vorläufige Thesen zur Reform der
Philosophie“. Marx schreibt: „Von Feuerbach datiert erst die positive humanistische und naturalistische Kritik. Je geräuschloser, desto sicherer, tiefer, umfangreicher und nachhaltigen
ist die Wirkung der Feuerbachischen Schriften, die einzigen Schriften seit Hegels ‚Phänomenologie‘ und ‚Logik‘, worin eine wirkliche theoretische Revolution enthalten ist.“7
Die Idee einer positiven humanistischen und naturalistischen Kritik (die, soweit es sich um
Feuerbach handelt, mit dem anthropologischen Prinzip übereinstimmt) stellt Marx der „kritischen Kritik“ der Junghegelianer entgegen. Das ist im Grunde genommen eine Gegenüberstellung von Materialismus und Idealismus, wenn Marx auch diese philosophischen Begriffe
nicht verwendet. „Genau angesehn ist die theologische Kritik“, schreibt er mit dem Blick auf
die Junghegelianer, „– so sehr sie im Beginn der Bewegung ein wirkliches Moment des
Fortschritts war – in letzten Instanz nichts anders als die zur theologischen Karikatur verzerrte Spitze und Kon-[282]sequenz der alten philosophischen und namentlich Hegelschen
Transzendenz.“8 Das bedeutet, daß der Junghegelianismus trotz seiner Kritik an der Theologie und an Hegels System eine idealistische Philosophie bleibt, nach der das religiöse Bewußtsein die Grundlage aller sozialen Widersprüche und Mißstände ist. Von diesem Standpunkt aus ist natürlich eine wissenschaftliche Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie
nicht möglich, denn deren Kategorien haben mit dem religiösen Bewußtsein unmittelbar
nichts zu tun.
Unter Hinweis auf Feuerbach stellt Marx seine eigene Auffassung vom Menschen, vom
menschlichen Leben und den menschlichen Bedürfnissen der bürgerlichen Auffassung entgegen, derzufolge die Gesellschaft eine handeltreibende Gesellschaft und der Mensch ein Warenbesitzer ist und sich die menschlichen Beziehungen in Kauf und Verkauf erschöpfen. Was
Marx unter dem Menschen, dem menschlichen Leben und unter menschlichen Beziehungen
versteht, unterscheidet sich wesentlich von den entsprechenden Begriffen Feuerbachs, wenn
er auch noch nicht völlig auf diese verzichtet. Marx bestreitet die wesentliche Bedeutung der
anthropologischen Bestimmung des Menschen nicht, aber er ordnet diese seiner materialistischen Lehre von der bestimmenden Rolle der Produktion unter. Er akzeptiert Feuerbachs
These von der Einheit des Menschen und der Natur und weist nach, daß die spezifisch
menschliche Form dieser Einheit die gesellschaftliche Produktion ist. In dieser Fragestellung
deutet sich eine prinzipiell neue Lösung der philosophischen Probleme an, während die gesellschaftliche Produktion vom Standpunkt des Feuerbachschen Anthropologismus jeder philosophischen Betrachtung entzogen bleibt.
Ausgangspunkt in Marx’ Analyse der politischen Ökonomie ist der Antagonismus zwischen
dem Proletarier und dem Kapitalisten. Dieser Antagonismus zeigt sich schon in dem unmittelbaren Wechselverhältnis zwischen dem Lohn des Arbeiters und dem Profit des Kapitalisten. „Arbeitslohn“, schreibt Marx, „wird bestimmt durch den feindlichen Kampf zwischen
Kapitalist und Arbeiter.“9 Freilich hatte auch Ricardo auf das hier vorliegende feindliche
Verhältnis hingewiesen und festgestellt: Je höher der Arbeitslohn, desto niedriger der Profit
7

Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. In: MEW, EB I [MEW 40], S. 468.
Ebenda, S. 469.
9
Ebenda, S. 471.
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des Kapitalisten, und umgekehrt. Aber Ricardo beschränkte sich auf die Feststellung dieser
Tatsache. Marx dagegen [283] analysierte die ökonomischen Beziehungen und schuf damit
die Grundlage für die Theorie des Klassenkampfes.
Aus dem Widerspruch zwischen Profit und Arbeitslohn erwächst die Tendenz, den Lohn bis
auf das Existenzminimum herunterzudrücken. Die bürgerliche politische Ökonomie, die die
Idee von der Harmonie zwischen Arbeit und Kapital proklamiert, kennt in Wirklichkeit „den
Arbeiter nur als Arbeitstier, als ein auf die striktesten Leibesbedürfnisse reduziertes Vieh“.10
Der Arbeiter ist zu einer Ware geworden, und es ist ein Glück für ihn, wenn es ihm gelingt,
einen Käufer zu finden. Die Nachfrage nach Menschen reguliert auch die Erzeugung von
Menschen wie die jeder anderen Ware. Wenn das Angebot die Nachfrage bedeutend übersteigt, dann wird ein Teil der Arbeiter zu einem Bettlerdasein oder sogar zum Hungertode
verurteilt. Die Arbeit des Arbeiters, das heißt seine Lebenstätigkeit in ihrer ganzen natürlichen, geistigen und sozialen Vielfalt, tritt dem Arbeiter immer mehr als fremdes Eigentum
gegenüber. Und da der Arbeiter zur Maschine degradiert wird, tritt ihm die Maschine als
Konkurrent entgegen.
Marx führt Adam Smiths Definition des Kapitals an, wonach es aufgespeicherte Arbeit darstellt. Diese Definition hält Marx deshalb für unbefriedigend, weil sie das Privateigentum
ignoriert, ohne das es kein Kapital gibt. „Das Kapital ist also die Regierungsgewalt über die
Arbeit und ihre Produkte. Der Kapitalist besitzt diese Gewalt, nicht seiner persönlichen oder
menschlichen Eigenschaften wegen, sondern insofern er Eigentümer des Kapitals ist.“11 Die
Herrschaft des Kapitals über die Arbeit ist die höchste Entwicklungsstufe des Privateigentums; ihr entspricht die Polarisierung der Gesellschaft in die Klasse der Eigentümer und die
der eigentumslosen Arbeiter.
Marx interessiert sich vor allem für das Problem des Privateigentums, auf das alle anderen
Fragen hinauslaufen. Für Marx handelt es sich dabei nicht nur um ein ökonomisches, sondern
auch um ein sehr wichtiges soziales Problem. „Die Nationalökonomie geht vom Faktum des
Privateigentums aus“, bemerkt Marx. Aber: „Sie erklärt uns dasselbe nicht. Sie faßt den materiellen Prozeß des Privateigentums, den es in der Wirklichkeit durchmacht, in allgemeine,
abstrakte Formeln, die ihr dann als Gesetze gelten. Sie begreift diese Gesetze nicht, das heißt,
sie zeigt nicht nach, wie sie aus dem [284] Wesen des Privateigentums hervorgehn.“12 Die
Nationalökonomie gibt uns keinen Aufschluß über die Ursachen der Trennung von Arbeit
und Kapital sowie von Kapital und Erde. Wenn die bürgerlichen Ökonomen das Verhältnis
zwischen Arbeitslohn und Profit des Kapitals bestimmen, dann sprechen sie lediglich davon,
daß beide Seiten (Arbeiter und Kapitalisten) bestrebt sind, möglichst viel für ihre Ware zu
erhalten. Dabei verweisen sie auf die Konkurrenz, womit jedoch nichts erklärt wird, denn auf
die objektive Grundlage der Konkurrenz gehen sie nicht ein.
So deckt Marx die methodologischen Prämissen der bürgerlichen politischen Ökonomie
auf, die in den nächstliegenden Beweggründen der Tätigkeit der Kapitalisten, in Egoismus
und Gewinnsucht, die Triebkräfte der kapitalistischen Produktion erblickt. Danach „gilt ihr
als letzter Grund das Interesse der Kapitalisten; d. h., sie unterstellt, was sie entwickeln
soll“.13 Diesem idealistischen Empirismus widersetzt sich Marx als Materialist und formuliert seine Forschungsaufgabe: „Wir haben also jetzt den wesentlichen Zusammenhang zwischen dem Privateigentum, der Habsucht, der Trennung von Arbeit, Kapital und Grundeigentum, von Austausch und Konkurrenz, von Wert und Entwertung des Menschen, von
10

Ebenda, S. 478.
Ebenda, S. 484.
12
Ebenda, S. 510.
13
Ebenda.
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Monopol und Konkurrenz etc., von dieser ganzen Entfremdung mit dem Geldsystem zu
begreifen.“14
Das Privateigentum erforschen heißt vor allem die Form der Arbeit erforschen, durch die das
Privateigentum geschaffen wird. Vom Standpunkt des bürgerlichen Ökonomen schafft jede
Arbeit, schafft [285] die Arbeit schlechthin Waren, Kapital und Privateigentum. Diese antidialektische Betrachtungsweise, die die ökonomischen Grundpfeiler der bürgerlichen Gesellschaft verewigt, lehnt Marx ab. Er erklärt, das Privateigentum und alles das, was sich aus ihm
ergibt, werde nicht durch die Arbeit schlechthin, sondern durch eine historisch bestimmte
Form der menschlichen Tätigkeit durch die entfremdete Arbeit geschaffen.
Der Begriff der entfremdeten Arbeit ist in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“
zweifellos von zentraler Bedeutung. Durch diesen Begriff unterscheidet sich Marx’ Problemstellung in bezug auf die Entfremdung nicht nur prinzipiell von der Hegels und Feuerbachs, sondern
er ist auch eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine materialistische Analyse der Genesis
des Privateigentums und damit für den Beweis seines historisch vergänglichen Charakters.
Die Arbeit, die materielle Produktion ist für Marx das Gattungsleben des Menschen. „Aber
der Mensch ist nicht nur Naturwesen, sondern er ist menschliches Naturwesen; d. h. für sich
selbst seiendes Wesen, darum Gattungswesen ...“15 Dieser spezifische Unterschied zwischen
Mensch und Tier ist nicht naturgegeben, er entsteht und entwickelt sich im Prozeß der Produktion während der gesamten Menschheitsgeschichte. „Zwar produziert auch das Tier. Es
baut sich ein Nest, Wohnungen, wie die Biene, Biber, Ameise etc. Allein es produziert nur,
was es unmittelbar für sich oder sein Junges bedarf; es produziert einseitig, während der
Mensch universell produziert; es produziert nur unter der Herrschaft des unmittelbaren physischen Bedürfnisses, während der Mensch selbst frei vom physischen Bedürfnis produziert
und erst wahrhaft produziert in der Freiheit von demselben ...“16
Die Produktion ist unmöglich als Tätigkeit des isolierten Individuums; sie ist ihrem Wesen nach
ein gesellschaftlicher Prozeß. Diese Auffassung von der gesellschaftlichen Natur des Menschen
unter-[286]scheidet sich grundlegend von der anthropologischen Auffassung des Menschen als
eines sozialen Wesens. Auch die Einheit von Mensch und Natur sieht Marx ganz anders als Feuerbach. Während dieser immer wieder darauf hinweist, daß der Mensch ein natürliches Wesen,
ein Teil der Natur ist, kommt es Marx darauf an, das soziale Wesen dieser Einheit bloßzulegen:
die gesellschaftliche Produktion, die anderen Gesetzen unterliegt als die Natur. Durch sie „erscheint die Natur“ dem Menschen „als sein Werk und seine Wirklichkeit. Der Gegenstand der
Arbeit ist daher die Vergegenständlichung des Gattungslebens des Menschen: indem er sich nicht
14

Ebenda, S. 511. Die prinzipielle Bedeutung dieser materialistischen Fragestellung in bezug auf die Triebkräfte
der kapitalistischen Produktion ist mit Recht von D. M. Gwischiani hervorgehoben worden, der darauf aufmerksam macht, daß Marx im vierten Band des „Kapitals“ einen Gesichtspunkt aufgreift und weiterentwickelt, welcher erstmalig schon in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ angeführt wurde. Die heutigen Theoretiker des kapitalistischen Business bedienen sich immer noch der Argumente, deren Unhaltbarkeit Marx schon
vor mehr als einem Jahrhundert nachgewiesen hat. „Es ist bemerkenswert, daß die Ideologen des Managements
in allen ihren Überlegungen über die Ziele und Triebkräfte der Entwicklung der kapitalistischen Produktion
geflissentlich einer ernsthaften wissenschaftlichen Analyse der kapitalistischen Wirklichkeit aus dem Wege
gehen ... Zum Leitmotiv der Tätigkeit werden subjektive Absichten, ethische Normen und anderes erklärt. Diese
offen idealistische Konzeption wird als Widerlegung der materialistischen Geschichtsauffassung ausgegeben.“
(D. M. Gvišiani: Management, Berlin 1974, S. 240/241.)
15
MEW, EB I [MEW 40], S. 579.
16
Ebenda, S. 517. Weiter heißt es bei Marx: „Das Tier formiert nur nach dem Maß und dem Bedürfnis der
species, der es angehört, während der Mensch nach dem Maß jeder species zu produzieren weiß und überall das
inhärente Maß dem Gegenstand anzulegen weiß; der Mensch formiert daher auch nach den Gesetzen der Schönheit.“ (Ebenda.) Dies ist einer der Ausgangspunkte marxistischer Ästhetik, wie es A. G. Jegorow in seiner Monographie „Die Kunst und das gesellschaftliche Leben“ (Moskau 1959, Berlin 1962) dargestellt hat.
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nur wie im Bewußtsein intellektuell, sondern werktätig, wirklich verdoppelt und sich selbst daher
in einer von ihm geschaffenen Welt anschaut.“17 Dies ist selbstverständlich nicht im Sinne der
Junghegelianer zu verstehen. Nur die vom Menschen umgestaltete Natur, nur die Welt der vom
Menschen geschaffenen Dinge ist für Marx das Werk des Menschen.
Die Arbeit also ist das Wesen des Menschen, ist das, wodurch er Mensch ist, ein gesellschaftliches Wesen, zu vielfältiger Tätigkeit und zu unbegrenztem Fortschritt fähig. Diese äußerst
wichtige These, meint Marx, ist schon von Hegel, wenngleich in einer falschen, spekulativen
Form, aufgestellt worden. „Das Große an der Hegelschen ‚Phänomenologie‘ und ihrem Endresultate – der Dialektik der Negativität als dem bewegenden und erzeugenden Prinzip – ist
also einmal, daß Hegel die Selbsterzeugung des Menschen als einen Prozeß faßt, die Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, als Entäußerung und als Aufhebung dieser Entäußerung; daß er also das Wesen der Arbeit faßt und den gegenständlichen Menschen, wahren,
weil wirklichen Menschen, als Resultat seiner eigenen Arbeit begreift.“18
[287] Wäre die Arbeit lediglich eine Tätigkeit, durch die Waren erzeugt werden, dann hätte
der Begriff der entfremdeten Arbeit keine wesentliche Bedeutung. Sobald aber klar ist, daß
gerade die Arbeit in der historischen Entwicklung der „menschlichen Wesenskräfte“ die
entscheidende Rolle spielt, offenbart der Begriff der entfremdeten Arbeit seinen tiefsten
Sinn. Er macht die Entfremdung des menschlichen Wesens, des menschlichen Lebens begreiflich und enthüllt damit die das gesamte menschliche Dasein umfassenden Widersprüche. Dieser so wichtige Aspekt entgeht der bürgerlichen politischen Ökonomie völlig, denn
sie betrachtet die Arbeit als eine der möglichen menschlichen Tätigkeiten, als eine unangenehme Notwendigkeit, zumindest für diejenigen, die ihr Leben nicht auf andere Weise sichern können.
Somit ist die Arbeit einerseits eine spezifisch menschliche, schöpferische Kraft, die den Menschen und die Menschheit formt, andererseits aber ist sie entfremdete Arbeit, die den Menschen und die Menschheit deformiert und verunstaltet. Das Wesen der entfremdeten Arbeit
besteht also in folgendem: „Der Gegenstand, den die Arbeit produziert, ihr Produkt, tritt ihr
als ein fremdes Wesen, als eine von dem Produzenten unabhängige Macht gegenüber. Das
Produkt der Arbeit ist die Arbeit, die sich in einem Gegenstand fixiert, sachlich gemacht hat,
es ist die Vergegenständlichung der Arbeit. Die Verwirklichung der Arbeit ist ihre Vergegenständlichung. Diese Verwirklichung der Arbeit erscheint in dem nationalökonomischen Zustand als Entwirklichung des Arbeiters, die Vergegenständlichung als Verlust und Knechtschaft des Gegenstandes, die Aneignung als Entfremdung, als Entäußerung.“19
Der Arbeiter produziert Gegenstände, Reichtum für andere. Er widmet seine ganze Kraft,
sein Leben der Arbeit, und dieses Leben gehört nicht mehr ihm, es gehört dem Gegenstand
17

MEW, EB I [MEW 40], S. 517.
Ebenda, S. 574. Wenn Hegel, wie Marx sagt, die Arbeit als Einheit von Vergegenständlichung (der menschlichen Tätigkeit) und Entgegenständlichung (der Natur), als Entäußerung und Aufhebung dieser Entäußerung
versteht, so ist das eine allgemeine Charakteristik der Arbeitstätigkeit, die direkt mit dem Marxschen Begriff der
entfremdeten Arbeit nichts zu tun hat. Das wird einige Zeilen weiter auch von Marx selbst mit der Feststellung
unterstrichen: „Hegel steht auf dem Standpunkt der modernen Nationalökonomen. Er faßt die Arbeit als das
Wesen, als das sich bewährende Wesen des Menschen; er sieht nur die positive Seite der Arbeit, nicht ihre negative.“ (Ebenda, S. 574) In dem bei Hegel fehlenden Begriff der entfremdeten Arbeit widerspiegelt sich denn
auch jener negative (durch die antagonistischen gesellschaftlichen Beziehungen bedingte) [287] Aspekt der
Arbeit, den Hegel, wie Marx hervorhebt, nicht gesehen hat. Hieraus wird klar, wie wenig Hyppolite Marx verstanden hat, wenn er ihm vorwirft, daß er die Aufhebung der entfremdeten Arbeit und der mit ihr korrespondierenden Formen des entfremdeten Bewußtseins für notwendig und möglich halte. (Siehe J. Hyppolite: Études sur
Marx et Hegel, Paris 1955, S. 102.) Marx geht es nicht um die Liquidierung von Widersprüchen der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern um die Beseitigung der antagonistischen Gesellschaftsverhältnisse.
19
MEW, EB I [MEW 40], S. 511/512.
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seiner Arbeit. Das aber ergibt sich nicht aus dem Wesen der Arbeit schlechthin, sondern aus
dem Wesen der entfremdeten Arbeit.
[288] Die Entfremdung der Arbeit besteht nicht nur darin, daß sich der Privateigentümer ihre
Produkte aneignet. Sie vollzieht sich vor allem im Produktionsprozeß und erst danach in der
Verteilung. „Das Produkt ist ja nur das Resümee der Tätigkeit, der Produktion. Wenn also
das Produkt der Arbeit die Entäußerung ist, so muß die Produktion selbst die tätige Entäußerung, die Entäußerung der Tätigkeit, die Tätigkeit der Entäußerung sein. In der Entfremdung
des Gegenstandes der Arbeit resümiert sich nur die Entfremdung, die Entäußerung in der Tätigkeit der Arbeit selbst.“20
Marx betrachtet also die Entfremdung unter zwei Hauptaspekten. Erstens geht es ihm um ein
bestimmtes objektives Verhältnis zwischen dem Arbeiter und dem Produkt seiner Arbeit, zweitens um das Verhältnis des Proletariers zu seiner Arbeit. Die unausbleibliche Folge des einen
wie des anderen ist die Entfremdung der Natur einerseits und die Entfremdung der Lebenstätigkeit andererseits. Bei der letzteren handelt es sich darum, daß die Arbeit im Leben des Arbeiters als etwas Äußeres, Lästiges, Unfreiwilliges erscheint, als etwas, das nicht zu seinem Wesen
gehört. „Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer
sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Haus.“21 Die
Arbeit ist nicht ein Mittel zur Befriedigung eines Bedürfnisses nach Arbeit, sondern ein Mittel
zur Befriedigung anderer Bedürfnisse, die aufgrund dieser Entfremdung zu spezifischen Formen der Entfremdung führen. „Essen, Trinken und Zeugen etc. sind zwar auch echt menschliche Funktionen. In der Abstraktion aber, die sie von dem übrigen Umkreis menschlicher Tätigkeit trennt und zu letzten und alleinigen Endzwecken macht, sind sie tierisch.“22
Und worin besteht die Entfremdung der Natur? Bei der Beantwortung dieser Frage erläutert
Marx seine Auffassung von der Einheit des Menschen mit der Natur. Der Mensch ist ein Teil
der Natur; nur in ihr und durch sie kann er seine Möglichkeiten, seine Bedürfnisse, seine Lebenstätigkeit überhaupt verwirklichen. „Der Mensch lebt von der Natur, heißt: Die Natur ist
sein Leib, mit dem er in beständigem Prozeß bleiben muß, um nicht zu sterben.“23 Je vielfältiger die Tätigkeit des Menschen im Vergleich zum Leben des [289] Tieres ist, desto vielfältiger ist sein Verhältnis zur Natur. „Die Universalität des Menschen erscheint praktisch eben
in der Universalität, die die ganze Natur zu seinem unorganischen Körper macht, sowohl
insofern sie 1. ein unmittelbares Lebensmittel, als inwiefern sie [2.] die Materie, der Gegenstand und das Werkzeug seiner Lebenstätigkeit ist.“24 Die Entfremdung der Natur besteht
darin, daß diese nur ein unentbehrliches Mittel ist, um die physische Existenz des Menschen
zu erhalten. Alle übrigen vielfältigen Beziehungen des Menschen zur Natur können sich nicht
entfalten. Da aber die Arbeit und die Lebenstätigkeit als Ganzes lediglich ein Mittel zur Aufrechterhaltung des Lebens ist, muß auch das Gattungsleben des Individuums der Entfremdung unterliegen. Die entfremdete Arbeit, sagt Marx, entfremdet dem Menschen die äußere
Natur wie seine eigene Natur, seinen Leib und sein geistiges Wesen. Wem gehört nun aber
das Produkt der Arbeit, wenn es dem Menschen als eine fremde, aber keineswegs übermenschliche Macht gegenübersteht? Um diese Frage beantworten zu können, mußte Marx
von der Feuerbachschen Abstraktion des Menschen zum realen Menschen übergehen, der
nicht nur durch Geschlecht und Alter, sondern durch seine soziale Lage gekennzeichnet ist.
„Wenn das Produkt der Arbeit nicht dem Arbeiter gehört“, sagt Marx, „eine fremde Macht
20

Ebenda, S. 514.
Ebenda.
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Ebenda, S. 515.
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Ebenda, S. 516.
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Ebenda, S. 515/516.
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ihm gegenüber ist, so ist dies nur dadurch möglich, daß es einem andern Menschen außer
dem Arbeiter gehört. Wenn seine Tätigkeit ihm Qual ist, so muß sie einem andern Genuß und
die Lebensfreude eines andern sein. Nicht die Götter, nicht die Natur, nur der Mensch selbst
kann diese fremde Macht über d[en] Menschen sein.“25
Alles das, was über das Verhältnis des Menschen zu seiner Arbeit und zu sich selbst gesagt
wird, kann auch über das Verhältnis des Menschen zu einem anderen Menschen, zu dessen
Arbeit, zu dessen Arbeitsprodukt gesagt werden. Die Entfremdung des Menschen, wie alle
seine Verhältnisse zu sich selbst, realisiert sich erst in dem Verhältnis des Menschen zu anderen Menschen. Das heißt, daß die Entfremdung und die Entäußerung (sowohl des Arbeitsproduktes als auch der Arbeitstätigkeit selbst) gesellschaftliche Verhältnisse und, soweit es sich
um den Produktionsprozeß handelt, Produktionsverhältnisse sind.26 Noch hebt Marx das Verhältnis des Men-[290]schen zu den Produktionsmitteln heraus, doch im Grunde kommt er an
den Begriff der antagonistischen Produktionsverhältnisse schon nahe heran.
Marx beginnt also mit der Untersuchung des Privateigentums und gelangt von hier aus zum
Begriff der entfremdeten Arbeit. In welchem Verhältnis stehen beide zueinander? Marx
enthüllt einerseits das Verhältnis der entfremdeten Arbeit zum Arbeiter und andererseits
das Eigentumsverhältnis des Nichtarbeiters zum Arbeiter und zu dessen Arbeit. „Das Privateigentum, als der materielle, resümierte Ausdruck der entäußerten Arbeit, umfaßt beide
Verhältnisse, das Verhältnis des Arbeiters zur Arbeit und zum Produkt seiner Arbeit und
zum Nichtarbeiter und das Verhältnis des Nichtarbeiters zum Arbeiter und dem Produkt
seiner Arbeit.“27 Kann man daraus schließen, daß es das Privateigentum ist, das die entfremdete Arbeit hervorbringt? Einige Autoren gelangen, wenn auch mit Vorbehalten, zu
diesem Schluß aufgrund der Überlegung, daß in der kapitalistischen Gesellschaft das Privateigentum die Grundlage für eine erweiterte Reproduktion der entfremdeten Arbeit bildet.
In Wirklichkeit jedoch ist das Privateigentum selbst entgegen den Vorstellungen der bürgerlichen Ökonomen nicht einfach ein Produkt der Arbeit, sondern ein Produkt der entfremdeten Arbeit. Würden wir von der Annahme ausgehen, es sei der entfremdeten Arbeit
geschichtlich vorausgegangen, dann hieße das, den antagonistischen Charakter dieses ökonomischen Verhältnisses zu ignorieren und die Erforschung seines Ursprungs unmöglich
zu machen. Marx’ Aufgabe aber war es gerade, diesen Ursprung des Privateigentums aufzuklären, nach dem die bürgerlichen Ökonomen nicht gefragt hatten. Marx hat seinen
Fragmenten über die entfremdete Arbeit darauf noch keine erschöpfende Antwort geben
können. Doch die sehr wichtige Schlußfolgerung, daß das Privateigentum aus der entfremdeten Arbeit entstanden ist, zog er bereits mit aller Bestimmtheit. Marx stellt fest: „Wir
haben allerdings den Begriff der entäußerten Arbeit (des entäußerten Lebens) aus der Nationalökonomie als Resultat aus der Bewegung des Privateigentums gewonnen. Aber [291]
es zeigt sich bei der Analyse dieses Begriffes, daß, wenn das Privateigentum als Grund, als
Ursache der entäußerten Arbeit erscheint, es vielmehr eine Konsequenz derselben ist, wie
auch die Götter ursprünglich nicht die Ursache, sondern die Wirkung der menschlichen
Verstandesverirrung sind. Später schlägt dies Verhältnis in Wechselwirkung um.“ 28 Man
darf also die Herausbildung des Begriffs der „entfremdeten Arbeit“ nicht mit deren historischer Genesis verwechseln. Marx gelangt bei seiner Untersuchung von der Folge zur Ursa25

Ebenda, S. 519.
Hier bemerkt D. I. Rosenberg völlig richtig: „Im Fragment ‚Die entfremdete Arbeit‘ wird bereits ganz deutlich
der Gedanke zum Ausdruck [290] gebracht, daß die Menschen nicht nur Produkte erzeugen, sondern auch Verhältnisse schaffen, die Marx etwas später mit dem Terminus Produktionsverhältnisse belegt.“ (D. I. Rosenberg: Die
Entwicklung der ökonomischen Lehre von Marx und Engels in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts, S. 164.)
27
MEW, EB I [MEW 40], S. 522.
28
Ebenda, S. 520.
26
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che und zieht dabei in Betracht, daß zwischen beiden kein einseitiges Verhältnis mehr besteht, sondern eine Wechselwirkung, die allerdings den historischen Unterschied zwischen
dem Primären und dem Sekundären nicht verwischen kann. „Das Privateigentum ist also
das Produkt, das Resultat, die notwendige Konsequenz der entäußerten Arbeit, des äußerlichen Verhältnisses des Arbeiters zu der Natur und zu sich selbst“, sagt Marx, um danach
noch einmal zu unterstreichen: „... die entfremdete Arbeit ist die unmittelbare Ursache des
Privateigentums.“29
Es ist also zu unterscheiden zwischen der ursprünglichen Form der entfremdeten Arbeit, aus
der das Privateigentum hervorgegangen ist, und ihrer späteren historischen Form, die auf der
Basis des Privateigentums, aber zusammen mit diesem existiert und sich entwickelt. Ohne
eine solche Unterscheidung ist nicht zu verstehen, warum die Aufhebung des Privateigentums
auf einer bestimmten Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung zugleich die Aufhebung der
entfremdeten Arbeit bedeutet.
Versteht man das Privateigentum als Ergebnis, als ein bestimmtes historisches Produkt, dann
versteht man auch seinen vorübergehenden Charakter. Doch Marx beschränkt sich nicht hierauf, er stellt darüber hinaus fest, daß die wichtigste Voraussetzung für die Aufhebung des
Privateigentums die soziale Revolution des Proletariats ist. „Aus dem Verhältnis der entfremdeten Arbeit zum Privateigentum folgt ferner, daß die Emanzipation der Gesellschaft vom
Privateigentum etc., von der Knechtschaft, in der politischen Form der Arbeiteremanzipation
sich ausspricht, nicht, als wenn es sich nur um ihre Emanzipation handelte, sondern weil in
ihrer Emanzipation die allgemein menschliche enthalten ist, diese ist aber darin enthalten,
weil die ganze menschliche Knechtschaft in dem Verhältnis des Arbeiters zur Produktion
involviert ist und alle Knecht-[292]schaftsverhältnisse nur Modifikation und Konsequenzen
dieses Verhältnisses sind.“30
Die soziale Befreiung des Proletariats läuft ökonomisch vor allem darauf hinaus, daß das Privateigentum durch das gesellschaftliche Eigentum ersetzt wird, das Marx als das wahrhaft
menschliche und soziale bezeichnet. Aber woraus ergibt sich die objektive Notwendigkeit,
das Privateigentum zu beseitigen? Was hat die dem Privateigentum vorausgehende Selbstentfremdung der Arbeit hervorgerufen? Wenn diese Fragen nicht geklärt werden, läßt sich nicht
beweisen, daß die Überwindung des Kapitalismus gesetzmäßig ist. Daraus nämlich, daß der
Kapitalismus eine verkehrte Realität ist, ergibt sich noch nicht die objektive Notwendigkeit
einer proletarischen Revolution. „Wie, fragen wir nun, kömmt der Mensch dazu, seine Arbeit
zu entäußern, zu entfremden? Wie ist diese Entfremdung im Wesen der menschlichen Entwicklung begründet? Wir haben schon viel für die Lösung der Aufgabe gewonnen, indem wir
die Frage nach dem Ursprung des Privateigentums in die Frage nach dem Verhältnis der entäußerten Arbeit zum Entwicklungsgang der Menschheit verwandelt haben. Denn wenn man
von Privateigentum spricht, so glaubt man es mit einer Sache außer dem Menschen zu tun zu
haben. Wenn man von der Arbeit spricht, so hat man es unmittelbar mit dem Menschen selbst
zu tun. Diese neue Stellung der Frage ist inklusive schon ihre Lösung.“31
Leider finden wir in den Manuskripten von Marx keine komplexe Antwort auf diese Frage,
unter anderem deshalb, weil das Werk unvollendet geblieben ist. Doch schon aus der Fragestellung ergibt sich – jedenfalls in allgemeiner, prinzipieller Form – die Antwort, die wir
in anderen Abschnitten der Manuskripte mehr oder minder deutlich finden, wo von der
Entwicklung der Wesenskräfte des Menschen die Rede ist. Das führt zu dem Begriff „Produktivkräfte“. Darum sagt Marx auch, daß „die Geschichte der Industrie und das gewordne
29

Ebenda, S. 520, 521.
Ebenda, S. 521.
31
Ebenda, S. 521/522.
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gegenständliche Dasein der Industrie das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenkräfte ... ist“.32
Angesichts der weiteren Entwicklung des Marxismus, in deren Verlauf seine Begründer die
Entstehungsgeschichte des Privateigentums speziell untersucht haben, kann man sagen, daß
die Entfremdung der Arbeit in ihrer ursprünglichen Form auf die noch unent-[293]wickelten
menschlichen Wesenskräfte zurückzuführen ist. Die Herrschaft der elementaren Naturkräfte
über die Menschen ist die spezifische Form der Knechtung, über die Lenin sagt, daß der Urmensch „von der Schwierigkeit des Daseins, der Schwierigkeit des Kampfes mit der Natur
förmlich erdrückt wurde“.33 Die unentwickelten Formen der Arbeit in der klassenlosen Urgesellschaft konnten noch nicht zu einer freien Selbstbetätigung, zu einem Bedürfnis des Menschen werden. „Die Arbeit“, sagt Marx, wobei er eben diese ursprünglichen, unterentwickelten Formen im Auge hat, „ist das Fürsichwerden des Menschen innerhalb der Entäußerung
oder als entäußerter Mensch.“34 Das Privateigentum wird also hervorgebracht durch ein niedriges Niveau der Produktivkräfte, obwohl es in der Folgezeit zu einer spezifischen Form ihrer
beschleunigten Entwicklung wird. Die Aneignung der Produkte fremder Arbeit, die mit Hilfe
des Privateigentums erfolgt, geht anfangs in erster Linie auf dem Wege des außerökonomischen Zwanges vor sich.
Die Weltgeschichte, sagt Marx, ist nichts anderes als „die Erzeugung des Menschen durch die
menschliche Arbeit“.35 In der Arbeitstätigkeit, in der Produktion offenbart und entfaltet der
Mensch die ihm immanenten Gattungskräfte. Dieses „tätige Verhalten des Menschen zu sich
als eines wirklichen Gattungswesens ... ist ... zunächst ... nur in der Form der Entfremdung
möglich“.36 Erst nachdem die Produktivkräfte eine lang anhaltende progressive Entwicklung
durchgemacht haben und nachdem es gelungen ist, die elementaren Naturkräfte zu beherrschen, ergibt sich die objektive Notwendigkeit, die entfremdete Arbeit aufzuheben, deren
unvermeidliche historische Formen das Privateigentum, das Kapital usw. sind. Marx weist
also einmal auf die „geschichtliche Notwendigkeit des Privateigentums“ und zum anderen auf
dessen nach einer bestimmten Entwicklung erforderlich werdende „positive Aufhebung“37
hin, das heißt eine Aufhebung, die eine qualitativ neue Form des sozialen Fortschritts darstellt. Selbstverständlich werden alle diese Probleme in den Manuskripten noch nicht gelöst,
aber schon die Problemstellung macht den grundlegenden Unterschied der Lehre von [294]
Marx gegenüber allen vorangegangenen philosophischen und soziologischen Theorien deutlich.
Lenin bemerkte einmal, daß die utopischen Sozialisten glaubten, sich bei der Begründung
ihrer Ansichten damit begnügen zu können, die Unterdrückung der Massen unter dem herrschenden Regime aufzudecken, die Vorzüge einer Ordnung darzulegen, in der jeder das erhält, was er selbst erarbeitet hat, und die Übereinstimmung dieser idealen Ordnung mit der
menschlichen Natur, mit dem Begriff eines sittlich-vernünftigen Lebens usw. nachzuweisen.38 Marx hat die Unwissenschaftlichkeit einer derartigen Auffassung vom Sozialismus
bewiesen und dargelegt, daß die sozialistische Umgestaltung objektiv notwendig ist und sich
nicht aus sittlichen Impulsen, sondern aus der ökonomischen Entwicklung der Gesellschaft
herleitet. Deshalb war Marx vor allem bemüht, sowohl die historische Gesetzmäßigkeit des
32

Ebenda, S. 542.
W. I. Lenin: Die Agrarfrage und die „Marxkritiker“. In: Werke, Bd. 5, S. 105.
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MEW, EB I [MEW 40], S. 574.
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Ebenda, S. 546.
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Ebenda, S. 574.
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Ebenda, S. 537.
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W. I. Lenin: Was sind die „Volksfreunde“ und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten? In: Werke, Bd.
1, S. 149/150.
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Privateigentums und der Ausbeutung als auch die objektive Notwendigkeit ihrer Beseitigung
durch eine objektive Analyse herauszuarbeiten. Marx hielt es für unmöglich, sagt Lenin,
„sich mit der Behauptung zu begnügen, daß allein die sozialistische Gesellschaftsordnung der
menschlichen Natur entspreche ... Mit Hilfe derselben objektiven Analyse der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung wies er nach, daß diese sich notwendig in die sozialistische verwandeln
wird“.39 Die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844“ sind ein wichtiger Meilenstein auf dem Wege zu einer wirklich wissenschaftlichen Methodologie. [295]

39

Ebenda, S. 150. Diese Verneinung der subjektivistisch-moralisierenden Kapitalismuskritik interpretiert Louis
Althusser fälschlich als eine Verneinung des theoretischen Humanismus, das heißt der Möglichkeit, denselben
wissenschaftlich zu begründen. Vom Standpunkt der Theorie im strengen Sinne des Wortes verstanden, „kann
man und muß man dann offen von einem theoretischen Anti-Humanismus von Marx sprechen“, schreibt er. (L.
Althusser: Für Marx, Frankfurt a. M. 1968, S. 179.) Später gibt er allerdings zu, daß der Marxismus als sozialistische Ideologie realer, praktischer Humanismus ist. Dies würde bedeuten, daß der praktische Humanismus die
Negation des theoretischen Humanismus wäre, zu dessen Wesenszügen Marx den Atheismus rechnete. Eine
solche Gegenüberstellung von Theorie und Praxis wie auch die Ansicht, daß es eine streng wissenschaftliche
und zugleich humanistische Theorie nicht geben könne, widerspricht dem ganzen Ideengehalt des Marxismus
als der wissenschaftlich-kommunistischen Weltanschauung. Derartige Auffassungen, wie auch immer sie bei
einem marxistischen Autor motiviert sein mögen, sind objektiv ein Schritt in Richtung auf die bürgerliche
Marx-Interpretation.
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7. Der Antagonismus von Arbeit und Kapital. Kritik des Gleichheitskommunismus. Die vielfältigen Formen der sozialen Tätigkeit der Menschen
Wie wir gesehen haben, betrachtet Marx die Aufhebung der entfremdeten Arbeit und den
Übergang vom Privateigentum zum „wahrhaft menschlichen“ oder gesellschaftlichen Eigentum als notwendiges Ergebnis der Entwicklung der menschlichen Wesens- oder Gattungskräfte. Aber das ist nur der philosophisch-historische Aspekt seiner Untersuchungen. Nicht
weniger wichtig ist der ökonomische Aspekt, die Analyse der Entwicklung des Widerspruches zwischen Arbeit und Kapital.
Kapital und Arbeit sind eine Einheit von Gegensätzen, wobei die eine Seite ständig die andere reproduziert. Im Hinblick auf dieses gegensätzliche Verhältnis sagt Marx: „Der Arbeiter
hat aber das Unglück, ein lebendiges und daher bedürftiges Kapital zu sein, das jeden Augenblick, wo es nicht arbeitet, seine Zinsen und damit seine Existenz verliert. Als Kapital
steigt [der] Wert des Arbeiters nach Nachfrage und Zufuhr, und auch physisch ward und wird
gewußt sein Dasein, sein Leben [als] eine Zufuhr von Ware wie jeder andren Ware. Der Arbeiter produziert das Kapital, das Kapital produziert ihn, er also sich selbst, und der Mensch
als Arbeiter, als Ware, ist das Produkt der ganzen Bewegung.“1 Die Terminologie, die Marx
hier verwendet, ist vom Standpunkt der politischen Ökonomie des Marxismus, die sich ja erst
herausbildet, noch unbefriedigend. Hier wird nicht unterschieden zwischen dem Arbeiter, der
Arbeit und der Arbeitskraft. Der Arbeiter wird bald als Kapital sui generis [einzig, besonders,
von eigener Art], bald als Ware charakterisiert. Dabei wird vom Wert des Arbeiters gesprochen, während es sich doch um den Wert der Arbeitskraft handelt, die zwar eine spezifische
Ware, aber keineswegs Kapital ist.2 Und [296] dennoch, obwohl einige Kernfragen der politischen Ökonomie des Marxismus ungelöst bleiben, ist der Grundgedanke der angeführten
Stelle absolut richtig: Kapitalist und Arbeiter, die von den bürgerlichen Ökonomen als zwei
gleichberechtigte Warenbesitzer dargestellt werden, die ihre Waren miteinander frei austauschen, sind in Wirklichkeit keineswegs gleichberechtigt, denn der Kapitalist herrscht über
den Arbeiter, der durch den ökonomischen Zwang der Ausbeutung unterworfen wird und
seine eigene Unterdrückung reproduziert. Die ununterbrochene Reproduktion des KapitalArbeit-Verhältnisses aber verstärkt den Antagonismus zwischen Arbeit und Kapital und führt
schließlich zu einer revolutionären Explosion: „... dieser Gegensatz auf die Spitze getrieben
ist notwendig die Spitze, die Höhe und der Untergang des ganzen Verhältnisses.“3
Der Gegensatz von Arbeit und Kapital ist für Marx die höchste Entwicklungsstufe des dem
Privateigentum immanenten Widerspruches. Auf diesen Widerspruch weisen indirekt auch
die bürgerlichen Ökonomen hin, wenn sie die Arbeit als das Wesen des Privateigentums charakterisieren und dabei die offenkundige Tatsache übersehen, daß dieses Wesen und das, dessen Wesen es ist, gegensätzliche Pole im Wirtschaftsleben der kapitalistischen Gesellschaft
1

Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. In : MEW, EB I [MEW 40], S. 523.
Althusser geht entschieden fehl, wenn er behauptet, daß in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten
aus dem Jahre 1844“ schon „alle oder fast alle Kategorien vorkommen, mit denen wir es später wieder im ‚Kapital‘ zu tun haben und die aus diesem Grunde als dessen Antizipation, mehr noch – als dessen Entwurf gelten
könnten, ja sogar als ein in Umrissen gezeichnetes ‚Kapital‘, als eine hingeworfene Skizze, die noch der Ergänzung bedarf, aber doch schon von dem Geist des später entstandenen Werkes erfüllt ist“. (L. Althusser: Pour
Marx, Paris 1965, S. 158.) Althusser berücksichtigt offensichtlich nicht, daß ein großer Teil der Kategorien des
„Kapitals“ bereits bei den Klassikern der bürgerlichen politi-[296]schen Ökonomie auftaucht. Marx dagegen ist
der Schöpfer einer prinzipiell neuen ökonomischen Lehre. A. O. Malysch hat recht, wenn er zu dem angeführten
Satz von Althusser bemerkt: „Das ist natürlich stark übertrieben. Man braucht nur daran zu denken, daß in den
‚Ökonomisch-philosophischen Manuskripten‘ solche Grundkategorien der marxistischen Politökonomie wie
Lohnarbeit und Mehrwert nicht nur nicht analysiert werden, sondern einfach fehlen, überhaupt nicht vorkommen.“ (A. И. Малыш: Формирование марксистской политической экономии, Москва 196, стр. 91.)
3
MEW, EB I [MEW 40], S. 525.
2

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 186
bilden. Der Arbeitende hat kein Privateigentum, das heißt, was er produziert, gehört ihm
nicht. Er arbeitet auch nur, weil er kein Privateigentum besitzt, während der Privateigentümer
ebendarum nicht arbeitet, weil er, auch ohne zu arbeiten, das Produkt der Arbeit besitzt. Die
klassenbedingte Beschränktheit der bürgerlichen politischen Ökonomie äußert sich ganz kraß
darin, daß sie einerseits die Arbeit zum Wesen des Privateigentums erklärt und dieses damit
als Attribut des Menschen anerkennt, andererseits aber die Existenz besitzloser Proletarier als
natürlich betrachtet.
Die bürgerliche politische Ökonomie bemerkt zwar den Gegensatz zwischen Eigentum und
Eigentumslosigkeit, übersieht aber ihre ge-[297]genseitige Bedingtheit, den Widerspruch
zwischen beiden, dessen Entwicklung unvermeidlich zu dem Gegensatz zwischen Kapital
und Arbeit führt. Dieser Antagonismus ist nicht mehr ein „indifferenter Gegensatz“ zwischen
Eigentum und Eigentumslosigkeit, sondern eine „tätige Beziehung“, ein Kampf, in dem das
Privateigentum als sein „entwickeltes Verhältnis des Widerspruchs, darum ein energisches,
zur Auflösung treibendes Verhältnis“4 erscheint.
Marx weist also auf die illusionäre Form hin, in der der Widerspruch zwischen Arbeit und
Kapital der bürgerlichen politischen Ökonomie bewußt wird, und stellt dann klar, wie die
objektive Notwendigkeit, diesen Widerspruch aufzulösen, in der Lehre der utopischen Sozialisten und Kommunisten reflektiert wird. Dabei interessiert ihn besonders der sogenannte
Gleichheitskommunismus, der das Privateigentum weitaus entschiedener negiert als die anderen utopischen Lehren. Gleichwohl wird diese Negation nicht zu Ende geführt, weil seine
Vertreter eine äußerst beschränkte Vorstellung von den Aufgaben der kommunistischen Umgestaltung hatten. Das Hauptziel des Menschen war in ihren Augen der Besitz von Sachen.
Das Prinzip des Gleichheitskommunismus ist demnach „das allgemeine Privateigentum“5
bzw. das gleiche Recht aller auf das vorhandene Privateigentum. Daher werden die menschlichen Bedürfnisse auf ein Minimum reduziert, wird die Askese gepredigt, werden die individuellen Unterschiede, besondere Talente und Fähigkeiten ignoriert. „Dieser Kommunismus –
indem er die Persönlichkeit des Menschen überall negiert – ist eben nur der konsequente
Ausdruck des Privateigentums, welches diese Negation ist.“6
Marx kritisiert den Gleichheitskommunismus ferner wegen seiner Kultur- und Zivilisationsfeindlichkeit, wegen seines Eintretens für die „Rückkehr zur unnatürlichen Einfachheit des
armen und bedürfnislosen Menschen, der nicht über das Privateigentum hinaus, sondern noch
nicht einmal bei demselben angelangt ist“.7 Diese Fest-[298]stellung läßt erkennen, daß der
Gleichheitskommunismus noch keine Vorstellung von den materiellen Voraussetzungen des
Sozialismus hat, die mit der kapitalistischen Entwicklung geschaffen werden.
Da dieser Kommunismus „das positive Wesen des Privateigentums noch nicht erfaßt hat und
ebensowenig die menschliche Natur des Bedürfnisses verstanden hat, ist er auch noch von
demselben befangen und infiziert“.8 Im Gegensatz zum Gleichheitskommunismus betont
Marx die „positive Aufhebung des Privateigentums“, die eine allseitige Entwicklung der
menschlichen Wesenskräfte, also auch der materiellen Produktion, voraussetzt.
4

Ebenda, S. 533.
Ebenda, S. 534.
6
Ebenda.
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Ebenda, S. 535. Die Ideologen des Antikommunismus unterstellen dem Marxismus, er negiere die Persönlichkeit, die Individualität des Menschen, er reduziere das menschliche Leben auf eine gleichmacherische Befriedigung vornehmlich materieller Bedürfnisse, er propagiere die Selbstverleugnung um der Interessen der Gesellschaft willen usw. Gerade aus den „Manuskripten“ läßt sich jedoch ablesen, daß die Herausbildung des wissenschaftlichen Kommunismus unlösbar mit der Kritik dessen verbunden ist, was heute den Begründern des Marxismus unterstellt wird.
8
Ebenda, S. 536.
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Die Lage im Kapitalismus schildert er so: „Mit der Masse der Gegenstände wächst ... das
Reich der fremden Wesen, denen der Mensch unterjocht ist ...“ Daraus folgt, daß „die Ausdehnung der Produkte und der Bedürfnisse zum erfinderischen und stets kalkulierenden
Sklaven unmenschlicher, raffinierter, unnatürlicher und eingebildeter Gelüste wird“.9 Das
Privateigentum ist nicht imstande, das rohe Bedürfnis in ein menschliches Bedürfnis zu verwandeln; wenn es in manchen Fällen die Bedürfnisse verfeinert, so macht es sie zu Launen,
Schrullen und dergleichen. Erst im Sozialismus gewinnt der Reichtum der menschlichen Bedürfnisse eine wirklich menschliche Bedeutung, denn erst der Sozialismus verwandelt eine
neue Weise und einen neuen Gegenstand der Produktion in eine neue „Bestätigung der
menschlichen Wesenskraft und neue Bereicherung des menschlichen Wesens“.10
Die gesellschaftliche Produktion ist nicht nur die Produktion von Sachen, die bestimmte materielle Bedürfnisse befriedigen. Es gibt auch eine geistige Produktion, die nach der Beseitigung des Privateigentums nicht mehr Produktion der geistigen Entfremdung ist, sondern zur
Produktion der geistigen Gemeinschaft, der Einheit, des Kollektivismus wird. „Religion, Familie, Staat, Recht, Moral, Wissenschaft, Kunst etc.“, schreibt Marx, „sind nur besondre
Weisen der Produktion und fallen unter ihr allgemeines Gesetz. Die positive Aufhebung des
Privateigentums, als die Aneignung des menschlichen Lebens, ist daher die positive Aufhebung aller Entfremdung, also die Rückkehr des Menschen aus Religion, Familie, Staat etc. in
sein menschliches, d. h. gesellschaftliches Dasein.“11
[299] Das Privateigentum, der Besitz überhaupt, ist nur eine der Formen, in denen sich der
Mensch die Gegenstände der Natur und der menschlichen Tätigkeit aneignet. Daß der Sinn
des Habens, das Streben nach Besitz eine so dominierende Bedeutung gewonnen hat, zeugt
von der Entfremdung aller anderen Gefühle des Menschen.12 „Das Privateigentum hat uns so
dumm und einseitig gemacht, daß ein Gegenstand erst der unsrige ist, wenn wir ihn haben
...“13 Indessen ist „die sinnliche Aneignung des menschlichen Wesens und Lebens, des gegenständlichen Menschen, der menschlichen Werke für und durch den Menschen, nicht nur im
Sinne des unmittelbaren, einseitigen Genusses zu fassen, nicht nur im Sinne des Besitzes, im
Sinne des Habens“.14 Mit dem Übergang zum gesellschaftlichen Eigentum und der Entwicklung dieser qualitativ neuen Grundlage des menschlichen Lebens entfaltet sich die ganze Vielfalt der Formen, in denen sich der Mensch die Natur und die menschliche Tätigkeit aneignen
kann. „Der Mensch eignet sich sein allseitiges Wesen auf eine allseitige Art an, also als ein
totaler Mensch.“15 In diesen Sätzen von Marx wird die philosophische Auffassung vom Wesen
der kommunistischen Umgestaltung der Gesellschaft formuliert. Der Mensch ist nach Marx
ein gesellschaftliches Wesen. Diese These hat auch Feuerbach ständig vertreten, für den die
Grundlage des gesellschaftlichen Wesens, des Gattungswesens des Individuums, seine anthropologische Einheit mit allen anderen Individuen ist. Marx dagegen geht von der materiellen
Produktion aus und betrachtet diese als die spezifische Gattungstätigkeit der Menschen. Die
materielle Produktion bildet die Basis aller anderen Formen der Tätigkeit des Individuums, die
daher gleichfalls gesellschaftlichen Charakter tragen. „Allein auch“, sagt Marx, „wenn ich
wissenschaftlich etc. tätig bin, eine Tätigkeit, die ich selten in unmittelbarer Gemeinschaft mit
andern ausführen kann, so bin ich gesellschaftlich, weil als Mensch tätig. Nicht nur das Mate9

Ebenda, S. 547.
Ebenda, S. 546.
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Ebenda, S. 537.
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In diesem Zusammenhang verweist Marx auf einen Artikel von Moses Heß, der 1843 in dem Sammelband
„Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz“ erschienen war, ohne jedoch dessen Titel anzuführen. Wahrscheinlich
handelt es sich um den Artikel „Sozialismus und Kommunismus“. (Siehe ebenda, S. 674, Anm. 117.)
13
Ebenda, S. 540.
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Ebenda, S. 539.
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rial meiner Tätigkeit ist mir – wie selbst die Sprache, in der der Denker tätig ist – als gesellschaftliches Produkt gegeben, mein eignes Dasein ist gesellschaft-[300]liche Tätigkeit; darum
das, was ich aus mir mache, ich aus mir für die Gesellschaft mache und mit dem Bewußtsein
meiner als eines gesellschaftlichen Wesens.“16 Man darf daher „die Gesellschaft“ nicht als
Abstraktion dem Individuum gegenüberstellen, das selbst ein gesellschaftliches Wesen ist.
Zum Unterschied vom Gesellschaftlichen ist das Individuelle die besondere Erscheinungsform
des Gattungslebens, und dieses ist das allgemeine individuelle Leben.
Der Mensch war immer ein gesellschaftliches Wesen. Bedeutet dies, daß sich die gesellschaftliche Natur des Menschen beim Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus nicht
wandelt? Durch die „positive Aufhebung des Privateigentums“ und die Beseitigung der Entfremdung wird, wie Marx sagt, der Mensch nun erst zu einem wirklich gesellschaftlichen
Wesen, das heißt, sein Wesen erhält adäquaten Ausdruck, da es ihm nicht mehr in der Form
des Geldes, der Ware, des Privateigentums entfremdet wird.
Die auf dem Privateigentum beruhende Gesellschaft beschränkt das sinnliche Leben des
Menschen, das heißt sein unmittelbares Verhältnis zur Natur und zu den anderen Menschen,
und macht es inhaltslos. Für einen ausgehungerten Menschen, sagt Marx, gibt es keine
menschliche Form der Speise, er verschlingt seine Nahrung wie ein Tier. Der sorgenvolle
Mensch hat keinen Sinn für Schönheit. Das gilt nicht nur für den durch unerträglich schwere
Arbeit niedergedrückten Arbeiter, sondern auch für den Kapitalisten, dessen Sinne durch die
Profitgier erstickt werden. Also müssen die menschlichen Sinne entsprechend dem ganzen
Reichtum des menschlichen Wesens menschlich gemacht werden.
Erst die Entwicklung des gesellschaftlichen Eigentums schafft die materiellen Voraussetzungen für eine allseitige Entfaltung und gei-[301]stige Bereicherung der Persönlichkeit. „Man
sieht“, schreibt Marx, „wie an die Stelle des nationalökonomischen Reichtums und Elendes
der reiche Mensch und das reiche menschliche Bedürfnis tritt. Der reiche Mensch ist zugleich
der einer Totalität der menschlichen Lebensäußerung bedürftige Mensch. Der Mensch, in
dem seine eigne Verwirklichung, als innere Notwendigkeit, als Not existiert.“17
In der Gesellschaft des Privateigentums bilden den Reichtum des Menschen vor allem die
ihm gehörenden Dinge und Waren, das ihm gehörende Kapital. In der Gesellschaft der Zukunft, die Marx den „gesellschaftlichen Zustand“ nennt18, ist der Reichtum der Gesellschaft
und aller Gesellschaftsmitglieder vor allem die allseitige Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten, der menschlichen „Wesenskräfte“. In der Welt des Privateigentums mißt man den
Reichtum an der Menge der vergegenständlichten Arbeit, während im „gesellschaftlichen
Zustand“, also im Kommunismus, der Maßstab des produzierten Reichtums die Entwick16

Ebenda, S. 538. Unter Berufung auf Feuerbach, dessen Gedanken er vertieft und weiterentwickelt, erklärt
Marx, daß auch die Sinnesorgane des Menschen als Äußerung des spezifisch menschlichen Verhältnisses zu den
Dingen seine gesellschaftliche Natur offenbaren. „Jedes seiner menschlichen Verhältnisse zur Welt, Sehn, Hören, Wecken, Schmecken, Fühlen, Denken, Anschauen, Empfinden, Wollen, Tätigsein, Lieben, kurz, alle Organe seiner Individualität, wie die Organe, welche unmittelbar in ihrer Form als gemeinschaftliche Organe sind,
sind in ihrem gegenständlichen Verhalten oder in ihrem Verhalten zum Gegenstand die Aneignung desselben.“
(Ebenda, S. 539.) Die Aneignung der menschlichen Tätigkeit reduziert sich also nicht nur auf die Aneignung
von Arbeitsgegenständen; sie ist die historisch gewachsene Vielfalt der sozialen Beziehungen und Verhältnisse,
die sich erst durch den Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus allseitig entfalten können.
17
Ebenda, S. 544.
18
„Man sieht, wie Subjektivismus und Objektivismus, Spiritualismus und Materialismus, Tätigkeit und Leiden
erst im gesellschaftlichen Zustand ihren Gegensatz und damit ihr Dasein als solche Gegensätze verlieren ...“
(Ebenda, S. 542.) Das darf nicht als Anerkennung der Haltlosigkeit des Gegensatzes von Subjektivismus und
Objektivismus, Spiritualismus und Materialismus verstanden werden. Diese Begriffe (und vor allem der Begriff
„Materialismus“) werden von Marx und Engels in dieser Periode mehr zur Bezeichnung bestimmter geistiger
Lebensformen als zur Charakterisierung philosophischer Strömungen verwandt.
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lungsstufe und die Anwendung der menschlichen Fähigkeiten, des Wissens und der Wissenschaft sein wird.
Die Naturwissenschaften, sagt Marx, haben großartige Erfolge erzielt und sind nicht nur auf
dem Gebiet der Aufklärung, sondern auch in der Produktion ein mächtiger Faktor geworden.
Praktisch „hat die Naturwissenschaft vermittelst der Industrie in das menschliche Leben eingegriffen und es umgestaltet und die menschliche Emanzipation vorbereitet, sosehr sie unmittelbar die Entmenschung vervollständigen mußte“.19 Die menschliche Emanzipation, das
heißt die sozialistische Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, schafft eine neue ökonomische Grundlage der Gesellschaft und ist daher die allseitige Befreiung des Menschen.
„Die Aufhebung des Privateigentums ist daher die vollständige Emanzipation aller menschlichen Sinne und Eigenschaften; aber sie ist diese Emanzipation grade da-[302]durch, daß diese Sinne und Eigenschaften menschlich, sowohl subjektiv als objektiv, geworden sind. Das
Auge ist zum menschlichen Auge geworden, wie sein Gegenstand zu einem gesellschaftlichen, menschlichen, vom Menschen für den Menschen herrührenden Gegenstand geworden
ist. Die Sinne sind daher unmittelbar in ihrer Praxis Theoretiker geworden. Sie verhalten sich
zu der Sache um der Sache willen, aber die Sache selbst ist ein gegenständliches menschliches Verhalten zu sich selbst und zum Menschen und umgekehrt. Das Bedürfnis oder der
Genuß haben darum ihre egoistische Natur und die Natur ihre bloße Nützlichkeit verloren,
indem der Nutzen zum menschlichen Nutzen geworden ist“.20 Von diesen Ausführungen muß
vieles erläutert werden, wenngleich Marx durch Hervorhebungen das Wesentliche logisch
akzentuiert. Wie ist es zu verstehen, daß die Sinne durch die kommunistische Umgestaltung
zu menschlichen Sinnen werden? Waren sie das nicht schon vorher? Inwiefern werden die
Gegenstände der menschlichen Tätigkeit zu menschlichen Gegenständen? Die anthropologische Darstellungsweise, das Fehlen einer umfassenden historischen Analyse gesellschaftlicher Erscheinungen (die sich auf die Unterscheidung der ökonomischen Gesellschaftsformationen gründet), die Konzeption der Entfremdung und der Selbstentfremdung, nach der die in
der Epoche vor dem Kommunismus herrschenden Beziehungen dem Menschen fremde und
demnach verkehrte, unmenschliche Beziehungen sind, die Elemente der abstrakten, Feuerbachschen Auffassung vom Wesen des Menschen – all das verschleiert den wahren, tiefen
Sinn der angeführten These. Die Analyse hilft uns aber zu verstehen, daß Marx mit dem
Terminus „menschlich“ die allseitige Entwicklung der menschlichen Wesenskräfte als gesellschaftliches Wesen charakterisiert. Dabei betont Marx, und zwar mit Recht (wenn auch mit
gewissen Übertreibungen im Sinne Feuerbachs), daß sich der Triumph des Humanismus und
die wahre Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit notwendigerweise als Reichtum des
sinnlichen Lebens offenbaren. „... darum sind die Sinne des gesellschaftlichen Menschen
andre Sinne wie die des ungesellschaftlichen“‚ schreibt Marx.21 Als ungesellschaftlichen
Menschen bezeichnet Marx hier den in der bürgerlichen Gesellschaft lebenden Menschen.
Doch wie läßt sich das mit seiner These vereinbaren, daß der Mensch seiner Natur nach ein
gesellschaftliches Wesen ist? Der Widerspruch zwischen [303] dem Gesellschaftlichen und
dem Ungesellschaftlichen im Menschen wird damit erklärt, daß die menschliche Natur durch
das Privateigentum in ihr Gegenteil verkehrt wurde. Deshalb bestimmt Marx die künftige
Gesellschaft auch als „Reintegration oder Rückkehr des Menschen in sich, als Aufhebung der
menschlichen Selbstentfremdung“.22 Folglich ist der „ungesellschaftliche Mensch“ ein entfremdeter Mensch. Die kommunistische Umgestaltung ist die Wiederherstellung des wahrhaft
menschlichen Wesens. Diese Auffassung vom Menschen hat noch nicht mit dem Anthropo19

Ebenda, S. 543.
Ebenda, S. 540.
21
Ebenda, S. 541.
22
Ebenda, S. 536.
20
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logismus und den Auffassungen der Aufklärung über das menschliche Leben als ursprünglich
in seiner ganzen Bestimmtheit Gegebenes, jedoch durch die „unwahre“ Ordnung des gesellschaftlichen Lebens Deformiertes endgültig gebrochen. Nur wenn man sich von der universellen Auffassung der Kategorie Entfremdung trennt, kann man diese „essentialistische Tendenz“ überwinden, was ermöglicht, das Wesen des Menschen nicht als etwas Gegebenes, der
Geschichte Vorausgehendes zu verstehen, sondern als Ensemble der sich historisch verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse.
Marx nennt seine eigene Lehre noch nicht Kommunismus, obwohl er diesen Terminus (ebenso
wie den Terminus „Sozialismus“) gelegentlich zur Charakterisierung der künftigen Gesellschaftsordnung anwendet. Die von ihm entwickelte wissenschaftliche Theorie der Befreiungsbewegung des Proletariats nennt er vollendeten Naturalismus. Das heißt nicht, daß er den Begriff des Kommunismus ablehnt. Vielmehr stellt er dem utopischen Gleichheitskommunismus
die Idee des wissenschaftlichen Kommunismus entgegen, den er definiert als „die wahrhafte
Auflösung des Widerstreites zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen,
die wahre Auflösung des Streites zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbestätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und
Gattung. Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung“.23
Bürgerliche Kritiker des Marxismus stützen sich auf diese und einige andere Formulierungen
von Marx in den Frühschriften, die, wenn man vom reifen Marxismus ausgeht, nicht ganz korrekt sind, und unterstellen Marx die antidialektischen Behauptungen, der Kommunismus sei die
endgültige Lösung aller sozialen Probleme und bedeute die Beendigung jeder weiteren Entwicklung der Gesell-[304]schaft.24 In Wirklichkeit beweisen die Manuskripte von 1844 überzeugend, daß die positive Aufhebung des Privateigentums nicht der Endzweck der Weltgeschichte, sondern die Grundlage einer weiteren progressiven Entwicklung der Menschheit ist.
Wir dürfen jedoch nicht übersehen, daß Marx, wenn er seine Lehre nicht als Kommunismus,
sondern als realen Humanismus bestimmt, den Kommunismus als den Weg zur Vollendung
des Humanismus auffaßt. „Der Kommunismus“, sagt er, „ist die Position als Negation der
Negation, darum das wirkliche, für die nächste geschichtliche Entwicklung notwendige Moment der menschlichen Emanzipation und Wiedergewinnung. Der Kommunismus ist die notwendige Gestalt und das energische Prinzip der nächsten Zukunft, aber der Kommunismus ist
nicht als solcher das Ziel der menschlichen Entwicklung – die Gestalt der menschlichen Gesellschaft.“25 Hier meint Marx offensichtlich den Gleichheitskommunismus. Der eigentliche
Sinn seiner Worte besteht also darin, daß die Beseitigung des Privateigentums nicht das Endziel des Proletariats ist.
In einem anderen Zusammenhang erklärt er, daß „der Kommunismus als Aufhebung des Privateigentums die Vindikation des wirklichen menschlichen Lebens als seines Eigentums ist,
23

Ebenda.
So behauptet Robert C. Tucker, der Kommunismus sei für Marx „kein neues ökonomisches System, sondern
das Ende der Ökonomie in der Gesellschaft, in der der Mensch, der von der Arbeit befreit ist, seine schöpferische Natur im Lebensprozeß realisieren werde“. (R. C. Tucker: The Marxian revolutionary idea, New York
1969, S. 217.) Nach dieser Auffassung, die Tucker Marx zuschreibt, ist die Weltgeschichte ein Erziehungsprozeß der menschlichen Gattung, der sich mit dem Eintritt der Menschheit in seine Volljährigkeit vollendet. Dann
eröffnet sich die Perspektive einer „posthistorischen Zukunft“, deren Entwicklung so verläuft, daß „der posthistorische Mensch am Ende sogar den Kommunismus hinter sich lassen muß“. (Ebenda, S. 221.) Tatsächlich
spricht jedoch Marx nur davon, daß der Kommunismus die Widersprüche der vorausgehenden Geschichte löst.
Man kann sagen, daß die „Manuskripte“ von 1844 im Grunde genommen die 1859 von Marx ausgesprochene
These antizipieren: Mit der Beseitigung des Kapitalismus endet die Vorgeschichte der Menschheit und ihre
eigentliche Geschichte beginnt. Die Apologeten des Kapitalismus können sich jedoch nicht vorstellen, daß das
Ende der Vorgeschichte der Menschheit etwas anderes sein kann als das Ende der Weltgeschichte.
25
MEW, EB I [MEW 40], S. 546.
24
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das Werden des praktischen Humanismus ist“.26 Das Werden des prakti-[305]schen Humanismus hat jedoch einen praktischen revolutionären Akt zur Voraussetzung. „Um den Gedanken des Privateigentums aufzuheben, dazu reicht der gedachte Kommunismus vollständig
aus. Um das wirkliche Privateigentum aufzuheben, dazu gehört eine wirkliche kommunistische Aktion. Die Geschichte wird sie bringen, und jene Bewegung, die wir in Gedanken
schon als eine sich selbst aufhebende wissen, wird in der Wirklichkeit einen sehr rauhen und
weitläufigen Prozeß durchmachen.“27 Es genügt also nicht, die Entfremdung nur zu begreifen, dadurch wird sie nicht beseitigt, sondern nur noch spürbarer. Die Entfremdung muß
praktisch aufgehoben werden, und dies ist die Aufgabe des Befreiungskampfes der Arbeiterklasse, in dessen Verlauf sich die Proletarier über die Beschränktheit der bürgerlichen Gesellschaft erheben, die die Menschen entzweit und in Gegensatz zueinander bringt. Für den Proletarier ist „die Brüderlichkeit der Menschen keine Phrase, sondern Wahrheit ...‚ und der
Adel der Menschheit leuchtet uns aus den von der Arbeit verhärteten Gestalten entgegen.“28
Der Befreiungskampf des Proletariats ist objektiv in der ökonomischen Struktur des Kapitalismus begründet. Deshalb sagt Marx, daß „in der Bewegung des Privateigentums, eben der
Ökonomie, die ganze revolutionäre Bewegung sowohl ihre empirische als theoretische Basis
findet“.29
Die Überwindung der Beschränktheit des utopischen Kommunismus und Sozialismus sowie
die materialistische Begründung des kommunistischen Ideals sind also für Marx im Grunde
genommen eine Aufgabe. [306]

26

Ebenda, S. 583.
Ebenda, S. 553. Diese These von Marx begründet die materialistische Lösung der Frage nach dem Verhältnis
von Theorie und Praxis: „... man sieht, wie die Lösung der theoretischen Gegensätze selbst nur auf eine praktische Art, nur durch die praktische Energie des Menschen möglich ist und ihre Lösung daher keineswegs nur
eine Aufgabe der Erkenntnis, sondern eine wirkliche Lebensaufgabe ist, welche die Philosophie nicht lösen
konnte, eben weil sie dieselbe als nur theoretische Aufgabe faßte.“ (Ebenda, S. 542.) Die Widersprüche, die auf
den ersten Blick nur in der Theorie aufzutreten scheinen, erweisen sich als Widersprüche der gesellschaftlichen
Praxis und können deshalb allein durch die Theorie nicht gelöst werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit
der revolutionären Praxis.
28
Ebenda, S. 554.
29
Ebenda, S. 536.
27
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8. Die materialistische Auffassung von der Natur und vom Menschen. Marx’ Urteil über den
anthropologischen Materialismus Feuerbachs. Kritik der idealistischen Dialektik Hegels
Die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844“ enthalten eine gründliche Analyse der Hegelschen „Phänomenologie des Geistes“ und des anthropologischen Materialismus Feuerbachs. Und obwohl dieser Teil der Manuskripte unvollendet geblieben ist,
enthält er doch genügend Material, das über die damaligen philosophischen Anschauungen
von Marx Klarheit gewinnen läßt.
Während Marx damit beschäftigt war, eine prinzipiell neue, die dialektisch-materialistische
Weltanschauung auszuarbeiten, stand er doch noch unter dem Einfluß von Feuerbach.1 Wenn
er auch dessen Lehre kritisch rezipiert und verarbeitet, so überschätzt er doch noch die Kritik,
die Feuerbach an Hegels Dialektik geübt hat. „Feuerbach“, sagt Marx, „ist der einzige, der
ein ernsthaftes, ein kritisches Verhältnis zur Hegelschen Dialektik hat und wahrhafte Entdekkungen auf diesem Gebiete gemacht hat, überhaupt der wahre Überwinder der alten Philosophie ist. Die Größe der Leistung und die geräuschlose Einfachheit, womit F[euerbach] sie der
Welt gibt, stehn in einem wunderlichen Gegensatz zu dem umgekehrten Verhältnis.“2
Feuerbach hat bekanntlich die Hegelsche Dialektik nicht richtig gewürdigt und folglich auf
diesem Gebiet keine Erkenntnisfortschritte erreicht. Zwar hat er von der Notwendigkeit gesprochen, Hegels Lehre und die gesamte vorausgegangene Philosophie zu überwinden, aber
diese Aufgabe hat er nicht gelöst. Wie erklärt sich, daß Marx dennoch Feuerbach so große
Bedeutung beimißt? Er schreibt: [307]
„Feuerbachs große Tat ist:
1. der Beweis, daß die Philosophie nichts andres ist als die in Gedanken gebrachte und denkend ausgeführte Religion; eine andre Form und Daseinsweise der Entfremdung des menschlichen Wesens; also ebenfalls zu verurteilen ist;
2. die Gründung des wahren Materialismus und der reellen Wissenschaft, indem Feuerbach
das gesellschaftliche Verhältnis ‚des Menschen zum Menschen‘ ebenso zum Grundprinzip
der Theorie macht;
3. indem er der Negation der Negation, die das absolut Positive zu sein behauptet, das auf
sich selbst ruhende und positiv auf sich selbst begründete Positive entgegenstellt.“3
Unter Philosophie versteht Marx hier wie Feuerbach die idealistische Philosophie. Er betrachtet es als ein großes Verdienst Feuerbachs, daß er erstens den Idealismus als verfeinerte
religiöse Weltanschauung enthüllt und zweitens dem Idealismus den wahren Materialismus
(in dem Marx auch den Beginn einer wissenschaftlichen Gesellschaftsauffassung sieht) entgegenstellt; daß er drittens die spekulative Auffassung von der Negation der Negation (mit
deren Hilfe das Negierte durch die „Aufhebung“ wiederhergestellt wird) kritisiert und fordert,
statt von den logischen Ableitungen des Hegelianismus müsse die Wissenschaft von der sinnlich wahrnehmbaren Realität ausgehen.4
1

Daher ist die Behauptung O. Sagorulkos unrichtig, daß Marx vom dialektischen Idealismus direkt zum dialektischen Materialismus übergehe und Feuerbach beiseite lasse, der ihm hier nichts habe geben können. (О.
Загорулько: Про Философську эволюцию Карла Маркса, Харькив/Киив 1930, стр. 39, 34) Selbst die Feuerbachsche Entfremdungstheorie habe auf Marx keinen Einfluß ausgeübt. (Siehe ebenda, S. 42-44.) Diese
Schlußfolgerungen werden durch den Inhalt der Manuskripte restlos widerlegt.
2
MEW, EB I [MEW 40], S. 569. Wir erinnern daran, daß Marx hier die Gruppe der Junghegelianer unter Bruno
Bauer „Kritiker“ nennt, die sich selbst „kritische Kritiker“ nannten.
3
Ebenda, S. 569/570.
4
Über Hegels Konzeption der Negation der Negation schrieb Feuerbach: „Das Geheimnis der Hegelschen Dialektik ist zuletzt nur dieses, daß er die Theologie durch die Philosophie und dann wieder die Philosophie durch
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Auch dieses Urteil über Feuerbachs historische Verdienste ist natürlich übertrieben. Aber
wir sehen ganz deutlich, worauf sich dieses Urteil bezieht. Feuerbach hat tatsächlich bewiesen, daß das Geheimnis der spekulativen Philosophie die Theologie ist; er hat der idealistischen Spekulation eine materialistische Weltauffassung entgegengestellt, die zweifellos im
Vergleich zum Materialismus des 18. Jahrhunderts ein Fortschritt war. Seine Kritik der Hegelschen Dialektik hat es Marx und Engels erleichtert, deren rationellen Kern herauszuschälen.
[308] Wenn Feuerbach auch kein Dialektiker war, darf man sich doch sein Verhältnis zur
Dialektik nicht zu einfach vorstellen. Zwar lehnte er Hegels Methode ab, bemühte sich aber
zugleich, den wechselseitigen Zusammenhang der Naturerscheinungen und ihre Veränderung
zu verstehen. „Die Natur“, lehrte er, „hat keinen Anfang und kein Ende. Alles in ihr steht in
Wechselwirkung, alles ist relativ, alles zugleich Wirkung und Ursache, alles in ihr ist allseitig
und gegenseitig ...“5 Diese dialektische Fragestellung hat Feuerbach allerdings nicht weiterentwickelt. Er untersucht nicht die verschiedenen Formen der Wechselwirkung der Erscheinungen, analysiert nicht die Kategorien, in denen die dialektischen Prozesse theoretisch erfaßt und verallgemeinert werden. Diese Kategorien, die in Hegels „Wissenschaft der Logik“
so breiten Raum einnehmen, interessieren Feuerbach nicht.
Der große deutsche Materialist erkennt die Entwicklung in der Natur an, doch er beschränkt
sich auch hier auf einzelne Äußerungen; die dialektische Auffassung der Entwicklung bleibt
ihm im Grunde genommen fremd.6
Feuerbach spricht häufig über die Bedeutung der Negation im Prozeß der Entwicklung, bei
der Entstehung des Neuen. Er schreibt: „Nur wer den Muth hat, absolut negativ zu sein, hat
die Kraft, Neues zu schaffen.“7 Dabei steht für Feuerbach die Negation nicht im Gegensatz
zur historischen Kontinuität; er hält „die Erhaltung unter der Form der Negation“ für möglich.8 Solche und ähnliche Äußerungen sind bestenfalls Ansätze, die einer Weiterentwicklung
bedürfen, diese aber in der Philosophie Feuerbachs nicht finden. Hat Marx vielleicht an diese
Äußerungen gedacht, als er Feuerbach einen Dialektiker nannte?
Man darf nicht vergessen, daß Marx im Jahre 1844 noch keine folgerichtige wissenschaftliche Auffassung von der Dialektik hatte. Feuerbachs Kritik an der Hegelschen Entfremdungskonzeption, [309] seine materialistische Interpretation dieses Begriffes, sein Nachweis, daß
die Phantasiegestalten der Religion einen durchaus realen, lebenswichtigen Inhalt haben, seine Betrachtungen über die Einheit von Mensch und Natur, von Mensch und Mensch – das
alles hat Marx offenbar zur Dialektik gerechnet, zumal in der Feuerbachschen Fragestellung
tatsächlich Elemente der Dialektik enthalten sind. Marx bestimmt Feuerbachs Verhältnis zur
Dialektik Hegels so: „Feuerbach erklärt die Hegelsche Dialektik – (und begründet dadurch
den Ausgang vom Positiven, vom Sinnlich-Gewissen) – folgendermaßen:
Hegel geht aus von der Entfremdung (logisch: dem Unendlichen, abstrakt Allgemeinen) der
Substanz, der absoluten und fixierten Abstraktion. – D. h. populär ausgedrückt, er geht von
der Religion und Theologie aus.
die Theologie negiert. Anfang und Ende bildet die Theologie, in der Mitte steht die Philosophie, als die Negation der ersten Position, aber die Negation der Negation ist die Theologie.“ (L. Feuerbach: Grundsätze der Philosophie der Zukunft. In: Gesammelte Werke. Hrsg. v. W. Schuffenhauer, Bd. 9, Berlin 1970, S. 297.)
5
L. Feuerbach: Vorlesungen über das Wesen der Religion. In: Ebenda, Bd. 6, Berlin 1967, S. 115.
6
„Die Erde ist nicht immer so gewesen, wie sie gegenwärtig ist; sie ist vielmehr nur nach einer Reihe von Entwickelungen und Revolutionen auf ihren gegenwärtigen Standpunkt gekommen“, erklärt Feuerbach. (L. Feuerbach: Das Wesen der Religion. In: Ebenda, Bd. 10, Berlin 1971, S. 19.)
7
L. Feuerbach: Nothwendigkeit einer Reform der Philosophie. In: Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 216.
8
Ebenda, S. 217.
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Zweitens: Er hebt das Unendliche auf, setzt das Wirkliche, Sinnliche, Reale, Endliche, Besondre (Philosophie, Aufhebung der Religion und Theologie).
Drittens: Er hebt das Positive wieder auf, stellt die Abstraktion, das Unendliche, wieder her.
Wiederherstellung der Religion und Theologie.
Feuerbach faßt also die Negation der Negation nur als Widerspruch der Philosophie mit sich
selbst auf, als die Philosophie, welche die Theologie (Transzendenz etc.) bejaht, nachdem sie
dieselbe verneint hat, also im Gegensatz zu sich selbst bejaht.“9 Marx sieht also ein Verdienst
Feuerbachs in dessen Nachweis, daß die Negation der Negation bei Hegel ein Mittel zur
Konstruktion seines Systems wird. Feuerbach erkannte, daß die Hegelsche Dialektik zur Begründung des Idealismus dient, doch dabei ist er stehengeblieben. Die Negation der Negation
ist für ihn ebenso wie der Kampf der Gegensätze nur eine Tatsache des Bewußtseins, des
Denkens, das nicht auf geradem Wege, sondern auf Umwegen, durch Überwindung von Irrtümern zur Wahrheit gelangt.10 Wie aus dem ganzen Inhalt der [310] Manuskripte hervorgeht, beabsichtigte Marx nicht, näher darauf einzugehen, was Feuerbach erreicht hat, doch er
schätzt ihn wegen seines Versuchs, sich kritisch mit der Hegelschen Dialektik auseinanderzusetzen. Der junghegelianische Idealismus hat nach Marx’ Worten „nicht einmal die Ahnung
ausgesprochen, daß man sich nun kritisch mit seiner Mutter, der Hegelschen Dialektik, auseinanderzusetzen habe, ja selbst über sein kritisches Verhältnis zur Feuerbachischen Dialektik [nichts] anzugeben gewußt. Ein völliges unkritisches Verhalten zu sich selbst“.11 Feuerbach hingegen hat „die alte Dialektik und Philosophie dem Keime nach umgeworfen“, er hat
die Natur und den Menschen zum Ausgangspunkt genommen und der Philosophie die Aufgabe gestellt, die Einheit beider zu enthüllen.
In Anlehnung an Feuerbach, über dessen Beschränktheit er jedoch hinausgeht, untersucht
Marx nicht nur die natürlichen, anthropologischen, sondern auch die sozialen Voraussetzungen für die Einheit von Mensch und Natur.
Nach Hegel fühlt sich der Geist und folglich auch der Mensch unbehaglich in der Natur. Er
versucht sein entfremdetes Sein zu überwinden und findet erst in dem abstrakten Element des
Denkens, der Selbsterkenntnis Befriedigung. Im Gegensatz zu Hegel behauptet Marx ebenso
wie Feuerbach, daß Mensch und Natur nicht verschiedene, einander fremde Wesen, sondern
eine Einheit sind: „Die Geschichte selbst ist ein wirklicher Teil der Naturgeschichte, des
Werdens der Natur zum Menschen.“12
Der Mensch ist ein nach den Gesetzen der Natur gebildetes Naturwesen, seine Sinne setzen
die Naturgegenstände voraus, und auch für sein sinnliches Leben ist die Mannigfaltigkeit der
Natur die Voraussetzung. Als lebendiges Naturwesen ist der Mensch „teils mit natürlichen
Kräften, mit Lebenskräften ausgerüstet, ein tätiges Naturwesen; diese Kräfte existieren in ihm
9

MEW, EB I [MEW 40], S. 570.
Marx schreibt: „Die Position oder Selbstbejahung und Selbstbestätigung, die in der Negation der Negation
liegt, wird für eine ihrer selbst noch nicht sichere, darum mit ihrem Gegensatz behaftete, an sich selbst zweifelnde und darum des Beweises bedürftige, also nicht durch ihr Dasein sich selbst beweisende, als nicht eingestandne Position gefaßt und darum ihr direkt und unvermittelt die sinnlich gewisse, auf sich selbst gegründete
Position entgegengestellt.“ (Ebenda.) Feuerbach faßt also die Negation der Negation anthropologisch als einen
bestimmten Bewußt-[310]seinszustand auf, der durch Unsicherheit, Zweifel, Bedenken usw. gekennzeichnet ist.
Im gleichen Sinne äußert er sich über den Widerspruch, den Kampf der Gegensätze: „Nur da, wo eine Vorstellung die andere, eine Empfindung die andere verdrängt, wo es zu keiner Entscheidung, keiner bleibenden Bestimmtheit kommt, die Seele sich in einem fortwährenden Wechsel entgegengesetzter Zustände befindet, nur da
befindet sie sich in der Höllenpein des Widerspruches.“ (L. Feuerbach: Grundsätze der Philosophie der Zukunft.
In: Kleine philosophische Schriften, S. 159.)
11
MEW, EB I [MEW 40], S. 569.
12
Ebenda, S. 544.
10
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als Anlagen und Fähigkei-[311]ten, als Triebe; teils ist er als natürliches, leibliches, sinnliches, gegenständliches Wesen ein leidendes, bedingtes und beschränktes Wesen, wie es auch
das Tier und die Pflanze ist, d. h. die Gegenstände seiner Triebe existieren außer ihm, als von
ihm unabhängige Gegenstände; aber diese Gegenstände sind Gegenstände seines Bedürfnisses, zur Betätigung und Bestätigung seiner Wesenskräfte unentbehrliche, wesentliche Gegenstände“.13 Real oder, was dasselbe ist, gegenständlich, natürlich sein heißt: seinen Gegenstand außer sich haben und nach ihm verlangen, es heißt auch selbst Gegenstand für ein anderes sein. Die Natur außerhalb des Menschen ist seine Natur, und sein eigenes Leben ist auch
das Leben der Natur. In diesem Sinne stellt Marx fest, daß die Empfindungen des Menschen,
seine Leidenschaften usw. nicht nur anthropologische Bestimmungen, sondern „wahrhaft
ontologische Wesens-(Natur-)bejahungen sind“.14
Die Natur existiert nicht nur außerhalb des Menschen, sondern auch im Menschen selbst;
durch ihn empfindet, erkennt sie sich selbst. Die menschlichen Affekte, die Spinoza unklare
sinnliche Vorstellungen von den äußeren Gegenständen, den Modi der Substanz, genannt
hatte, faßt Marx als reale Äußerungen der Einheit von Mensch und Natur auf. Daher hält er
nicht die Überwindung der Affekte für notwendig, sondern ihre Kultivierung. „Die Herrschaft des gegenständlichen Wesens in mir, der sinnliche Ausbruch meiner Wesenstätigkeit
ist die Leidenschaft, welche hier damit die Tätigkeit meines Wesens wird.“15
Die Naturerscheinungen, soweit sie zum Dasein des Menschen gehören, werden ein Bestandteil seines Lebens. „Wie Pflanzen, Tiere, Steine, Luft, Licht etc. theoretisch einen Teil des
menschlichen Bewußtseins, teils als Gegenstände der Naturwissenschaft, teils als Gegenstände der Kunst bilden – seine geistige unorganische Natur, geistige Lebensmittel, die er erst
zubereiten muß zum Genuß und zur Verdauung –‚ so bilden sie auch praktisch einen Teil des
menschlichen Lebens und der menschlichen Tätigkeit“16
Diese Marxschen Gedanken, die den Prozeß der kritischen Aneignung und Veränderung des
anthropologischen Materialismus illustrieren, werden von einigen Kritikern des Marxismus
als eine [312] Art irrationalistische „Lebensphilosophie“ interpretiert.17 Aber die von uns
zitierten Sätze wie auch andere Äußerungen aus dem realen Kontext der Werke widerlegen
solche Behauptungen. Marx verweist wiederholt auf die Unabhängigkeit der Natur vom
13

Ebenda, S. 578.
Ebenda, S. 562.
15
Ebenda, S. 544.
16
Ebenda, S. 515.
17
So behauptet zum Beispiel Konrad Bekker, Marx sei „von der Philosophie des Bewußtseins zu einer Philosophie des Lebens“ übergegangen. (K. Bekker: Marx’ philosophische Entwicklung, sein Verhältnis zu Hegel, S.
40.) Erich Thier meint, die Anthropologie des jungen Marx mache die Menschlichkeit zu einer kosmologischen
Bestimmung, die eine „grundlegende Gleichung von Natürlichkeit und Gesellschaftlichkeit“ vornimmt und „Gegenständlichkeit als notwendige Folge menschlicher Wesensverwirklichung“ ansieht. (E. Thier: Die Anthropologie des jungen Marx nach den Pariser ökonomisch-philosophischen Manuskripten. In: Karl Marx: Nationalökonomie und Philosophie, S. 92, 94.) Jakob Hommes kommentiert Marx’ Darstellung mit den Worten: „Die Natur
ihrerseits erscheint dabei nur als ein Teil der menschlichen Welt“ (J. Hommes: Der technische Eros. Das Wesen
der materialistischen Geschichtsauffassung, Freiburg 1955, S. 24) und fügt hinzu, daß dementsprechend auch die
Naturwissenschaft ihrem Wesen nach die Wissenschaft vom Menschen sei. Und der Vertreter der Frankfurter
Schule Alfred Schmidt, der den Marxschen Materialismus nicht unmittelbar negiert, sondern sogar behauptet, daß
Marx eine qualitativ neue Form des Materialismus schuf, betont gleichfalls: „Für Marx gibt es keine Trennung
schlechthin von Natur und Gesellschaft ...“ (A. Schmidt: Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt
a. M. 1967, S. 39.) Der Sinn dieser These wird in folgender Sentenz ausgedrückt: „Nicht das Abstraktum der
Materie, sondern das Konkretum der gesellschaftlichen Praxis ist der wahre Gegenstand materialistischer Theorie.“ (Ebenda, S. 30.) Während also einige Kritiker den Marxschen Materialismus vorbehaltlos ablehnen, fassen
andere seinen historischen Materialismus als eine Negation der materialistischen Auffassung von der Natur auf.
Aber in diesem Fall wäre der historische Materialismus kein wirklicher Materialismus.
14
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menschlichen Bewußtsein, auf die Unabhängigkeit der Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung von den Sinnesorganen des Menschen. Er beschränkt sich nicht darauf, den materialistischen Ausgangspunkt zu fixieren, sondern enthüllt auch die Einheit des Subjektiven
und des Objektiven, des Denkens und des Seins: „Denken und Sein sind also zwar unterschieden, aber zugleich in Einheit miteinander.“18
Die Einheit des Menschlichen und des Natürlichen, des Subjekts und des Objekts, des Denkens und des Seins ist kein einfaches korrelatives Verhältnis ohne Grundlage, ihre Grundlage
ist die Natur, das Objekt, das Sein. Deshalb ist die Frage sinnlos, wie die Natur entstanden ist,
ob sie nicht erschaffen wurde. Aber ebenso sinnlos, [313] sagt Marx, ist die Vorstellung von
der Erschaffung des Menschen, die eine partielle Erschaffung der Natur zuläßt; denn die Natur ist auch der Mensch, und der Mensch ist auch die Natur.
Auf die Frage, wer die Natur und den Menschen geschaffen habe, antwortet Marx: „Deine
Frage ist selbst ein Produkt der Abstraktion ... Wenn du nach der Schöpfung der Natur und
des Menschen fragst, so abstrahierst du also vom Menschen und der Natur. Du setzest sie als
nichtseiend und willst doch, daß sie ich als seiend dir beweise. Ich sage dir nun: Gib deine
Abstraktion auf, so gibst du auch deine Frage auf, oder willst du an deiner Abstraktion festhalten, so sei konsequent, und wenn du den Menschen und die Natur als nichtseiend denkend,
denkst, so denke dich selbst als nichtseiend, der du doch auch Natur und Mensch bist.“19
Nach Marx hat die idealistische Fragestellung nach der Erschaffung der Natur und des Menschen ihre theoretischen Wurzeln in den Vorstellungen des Alltagsbewußtseins, welches
weiß, daß das Leben jedes einzelnen Menschen das Ergebnis einer „Schöpfung“ (der Zeugung) ist und alle Naturerscheinungen in Zeit und Raum begrenzt sind. Diese an sich richtige
Vorstellung erweist sich als unhaltbar, sobald sie vom Einzelnen losgelöst und zu einem allgemeinen Prinzip erhoben wird, das die Substantialität der Natur ablehnt. „Die Schöpfung“,
sagt Marx, „ist daher eine sehr schwer aus dem Volksbewußtsein zu verdrängende Vorstellung. Das Durchsichselbstsein der Natur und des Menschen ist ihm unbegreiflich, weil es
allen Handgreiflichkeiten des praktischen Lebens widerspricht.“20
Marx lehnt sowohl die theologische (bzw. objektiv idealistische) Vorstellung von der Erschaffung der Natur und des Menschen als auch die subjektiv idealistische Auffassung der
Natur und des Menschen ab und sieht in beiden nur ein Scheinproblem, welches verschwinden wird, sobald das Wesen der Natur, die Einheit von Mensch und Natur begriffen wird.
Das bedeutet selbstverständlich nicht die Negation der Entstehung des Menschen als einer
bestimmten Art von Lebewesen. Zwar hatten die Naturwissenschaften in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts das Problem der Anthropo-[314]genese noch nicht gelöst, aber für
Marx ist es klar, daß die Geschichte der Menschheit die Fortsetzung der Geschichte der Natur ist.
Die Einheit des Menschlichen und des Natürlichen offenbart sich auch in dem Verhältnis des
Menschen zum Menschen. „Das unmittelbare, natürliche, notwendige Verhältnis des Menschen zum Menschen ist das Verhältnis des Mannes zum Weibe. In diesem natürlichen Gattungsverhältnis ist das Verhältnis des Menschen zur Natur unmittelbar sein Verhältnis zum
Menschen, wie das Verhältnis zum Menschen unmittelbar sein Verhältnis zur Natur, seine
eigne natürliche Bestimmung ist. In diesem Verhältnis erscheint also sinnlich, auf ein an18

MEW, EB I [MEW 40], S. 539.
Ebenda, S. 545.
20
Ebenda. Was aber die Erschaffung der Natur anbelangt, so ist eine derartige Annahme bereits durch die Naturwissenschaft entkräftet worden. „Die Erdschöpfung hat einen gewaltigen Stoß erhalten durch die Geognosie,
d. h. durch die Wissenschaft, welche die Erdbildung, das Werden der Erde, als einen Prozeß, als Selbsterzeugung darstellte.“ (Ebenda, S. 545.)
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schaubares Faktum reduziert, inwieweit dem Menschen das menschliche Wesen zur Natur
oder die Natur zum menschlichen Wesen des Menschen geworden ist.“21
Die Einheit des Biologischen und des Sozialen, durch die das Verhältnis des Menschen zur
Natur unmittelbar sein Verhältnis zum Menschen und dieses wiederum ebenso unmittelbar
sein Verhältnis zur Natur ist – diese Einheit verwirklicht sich im sinnlichen Leben des Menschen und besonders in der Entwicklung der menschlichen Sinnesorgane. Die Existenz letzterer ist abhängig von den Gegenständen dieser Sinne, das heißt von den objektiven Prozessen,
die von den Sinnen widergespiegelt werden. Doch die Sinne (und die Sinnlichkeit überhaupt)
sind für den Menschen nur insofern menschliche Sinne, als noch andere Menschen existieren.
Menschlich sein heißt sozial sein. „Es versteht sich, daß das menschliche Auge anders genießt als das rohe, unmenschliche Auge, das menschliche Ohr anders als das rohe Ohr etc.“22
Die für das Tier unmögliche und nur dem Menschen eigene Vielfalt des sinnlichen Lebens ist
ein Ergebnis der gesellschaftlichen Entwicklung. „... erst durch den gegenständlich entfalteten Reichtum des menschlichen Wesens wird der Reichtum der subjektiven menschlichen
Sinnlichkeit, wird ein musikalisches Ohr, ein Auge für die Schönheit der Form, kurz, werden
erst menschlicher Genüsse fähige Sinne, Sinne, welche als menschliche Wesenskräfte sich
bestätigen, teils erst ausgebildet, teils erst erzeugt. Denn nicht nur die 5 Sinne, sondern auch
die sogenannten geistigen Sinne, die praktischen Sinne (Wille, Liebe etc.), mit einem Wort
der menschliche Sinn, die Menschlichkeit der Sinne wird erst durch das Dasein seines Gegenstandes, durch die vermenschlichte Natur. Die [315] Bildung der 5 Sinne ist eine Arbeit der
ganzen bisherigen Weltgeschichte.“23
Bei seiner Kritik an Hegel, der die Ansicht vertrat, daß der Mensch in seinen sinnlichen
Wahrnehmungen eher Objekt als Subjekt sei, verweist Feuerbach bekanntlich immer wieder
auf den spezifisch menschlichen Charakter unserer Wahrnehmungen von der Außenwelt. Er
konnte aber diese von ihm festgestellte Tatsache nicht erklären. Demgegenüber beschränkt
sich Marx nicht darauf, die natürliche Einheit des Menschen und der Natur, des Menschen
mit den Menschen nur anzuerkennen. Er unterstreicht die große Bedeutung dieser natürlichen
Grundlage und hält die Tätigkeit der Menschheit für die spezifische Grundlage des gesellschaftlichen Lebens: die Vergegenständlichung der menschlichen Tätigkeit, die Entgegenständlichung der Natur, kurz, die Produktion und die gesamte Geschichte der Menschheit,
deren Produkt alles ist, was dem menschlichen Wesen eigen ist.
Die unmittelbare Einheit von Mensch und Natur, von Mensch und Mensch ist lediglich die
ursprüngliche Vorbedingung der spezifisch menschlichen Einheit von Gesellschaft und Natur
– der gesellschaftlichen Produktion. Erst durch die Produktion entwickelte sich der Unterschied des Menschen von anderen Lebewesen, die sich in unmittelbarer Einheit mit der Natur
befinden und viele Jahrtausende unverändert blieben. „Die Industrie ist das wirkliche geschichtliche Verhältnis der Natur und daher die Naturwissenschaft zum Menschen; wird sie
daher als exoterische Enthüllung der menschlichen Wesenskräfte gefaßt, so wird auch das
menschliche Wesen der Natur oder das natürliche Wesen des Menschen verstanden ... Die in
der menschlichen Geschichte – dem Entstehungsakt der menschlichen Gesellschaft – werdende Natur ist die wirkliche Natur des Menschen, darum die Natur, wie sie durch die Industrie, wenn auch in entfremdeter Gestalt wird, die wahre anthropologische Natur ist.“24
Die hier von Marx verwendete Terminologie läßt sich nur im Gesamtzusammenhang der „Manuskripte“ und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß Marx noch unter dem Einfluß der
21

Ebenda, S. 535.
Ebenda, S. 541.
23
Ebenda, S. 541/542.
24
Ebenda, S. 543.
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Feuerbachschen Anthropologie stand, richtig verstehen. Eine adäquate Darstellungsweise ist
noch nicht gefunden, das charakterisiert in gewissem Maße nicht nur die Form, sondern auch
den Inhalt der zitierten Thesen. [316] Unbestreitbar ist jedoch, daß Marx, wenn er vom Werden
der Natur zum Menschen spricht, im Gegensatz zu den theologischen Vorstellungen an einen
natürlichen Entstehungsprozeß des Menschen denkt. Das ist nach Marx die Entwicklung der
Natur im Menschen, die durch die menschliche Tätigkeit zur „anthropologischen Natur“ wird.
Natürlich hat die Natur an sich kein menschliches Wesen, wird sie nicht zum Menschen. Die
Ungenauigkeit der Terminologie ist ein Zeichen dafür, daß die dialektisch-materialistische
Entwicklungsauffassung noch nicht genügend ausgearbeitet ist. Formuliert werden, noch dazu vorläufig in allgemeiner Form, nur die Grundbegriffe. Sicher ist indessen, daß es sich um
materialistische Begriffe handelt. Es ist kein Zufall, wenn Marx ein Verdienst Feuerbachs „in
der Begründung des wahren Materialismus“ sieht. An anderer Stelle bestimmt Marx allerdings seinen philosophischen Standpunkt als „vollendeten Naturalismus“, der sich sowohl
vom Materialismus als auch vom Idealismus unterscheidet. „Wir sehn hier, wie der durchgeführte Naturalismus oder Humanismus sich sowohl vom Idealismus, als dem Materialismus
unterscheidet und zugleich ihre beide vereinigende Wahrheit ist .Wir sehn zugleich, wie nur
der Naturalismus fähig ist, den Akt der Weltgeschichte zu begreifen.“25 Diese These wird
verständlich, wenn man bedenkt, daß Marx bis dahin noch keine philosophiegeschichtliche
Konzeption entwickelt hatte, nach der Materialismus und Idealismus die beiden sich gegenseitig ausschließenden Hauptrichtungen der Philosophie sind. Er war mit dem alten Materialismus nicht einverstanden, weil dieser keine materialistische Interpretation der Gesellschaft
zu geben vermochte. Die Idee des vollendeten Naturalismus entspringt dem Wunsch, den
Materialismus „nach oben hin“ auszubauen. Während Marx den Idealismus verwirft, entwikkelt er die Dialektik weiter und ergänzt sie insbesondere durch das Prinzip der Aktivität, der
Praxis, zu dem der kontemplative, metaphysische Materialismus noch keinen Zugang finden
konnte. Es handelt sich also nicht um eine eklektische Vereinigung gegensätzlicher Strömungen, sondern um die Schaffung des „wahren Materialismus“.26
[317] Somit ist die materielle Produktion die sich historisch entwickelnde Einheit des Menschen und der Natur, des Menschen mit dem Menschen – eine Einheit, die die ganze Vielfalt
des menschlichen Lebens bestimmt. Schon auf dieser Entwicklungsstufe der marxistischen
Philosophie erläutert Marx eingehend, daß die Produktion nicht allein deshalb objektiv notwendig ist, weil die Menschen essen, trinken, wohnen, sich kleiden usw. müssen. Diese Auffassung über die Rolle der Produktion existierte schon vor Marx, und sie ist noch weit von
der materialistischen Geschichtsauffassung entfernt. Marx weist etwas ungleich Wesentlicheres nach, nämlich daß die Produktion die Grundlage für die Entwicklung aller Seiten des
menschlichen Lebens ist. „Indem daher überall einerseits dem Menschen in der Gesellschaft
die gegenständliche Wirklichkeit als Wirklichkeit der menschlichen Wesenskräfte, als
menschliche Wirklichkeit und darum als Wirklichkeit seiner eignen Wesenskräfte wird, werden ihm alle Gegenstände als die Vergegenständlichung seiner selbst, als die seine Individualität bestätigenden und verwirklichenden Gegenstände, als seine Gegenstände, d. h. Gegenstand wird er selbst.“27 Selbst das so unmittelbar mit der Natur verbundene sinnliche Leben
des Menschen entfaltet sich erst durch den Fortschritt der Produktion: „... erst durch die entwickelte Industrie, i. e. [id est = das heißt] durch die Vermittlung des Privateigentums, wird
das ontologische Wesen der menschlichen Leidenschaft sowohl in seiner Totalität als in sei25

Ebenda, S. 577.
Hieraus wird klar, wie falsch der Standpunkt Jean Hyppolites ist, der, ohne den objektiven Gehalt der Marxschen Formulierung von der subjektiven Darstellungsform zu unterscheiden, von einer „Synthese aus Idealismus und Realismus“ spricht. (Siehe J. Hyppolite: Études sur Marx et Hegel, S. 153.)
27
MEW, EB I [MEW 40], S. 541.
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ner Menschlichkeit ...“28 Auch hier sehen wir, daß die Ausgangsthesen der neuen Weltanschauung sich in Termini widerspiegeln, die nicht ihrem wirklichen Inhalt entsprechen. Bürgerliche Marxismus-Kritiker nehmen solche Formulierungen wie „das ontologische Wesen
der menschlichen Leidenschaft“ zum Anlaß, Marx zum Stammvater des idealistischen Anthropologismus, des Existentialismus usw. zu erklären. Marx wird als Gegner des Materialismus gepriesen, obwohl die angeführte Wendung im Kontext der zitierten Arbeit selbstverständlich nur vom natürlichen („ontologischen“) Wesen der menschlichen Leidenschaften
spricht.
Marx’ Thesen unterscheiden sich nicht nur dadurch wesentlich von der Feuerbachschen Auffassung, daß Marx die Grundlage dieser Einheit in der Produktion entdeckt; mit seiner Lehre
von der entfremdeten Arbeit und der Entfremdung der Natur enthüllt er den widerspruchsvollen Charakter dieser Einheit. Gewiß konstatiert auch [318] Feuerbach in einem bestimmten
Maße die Entfremdung der Natur vom Menschen, doch legt er diese soziale Erscheinung als
Folge der religiösen Mystifikation der Natur aus. Deshalb existiert die Entfremdung der Natur für Feuerbach vor allem im Rahmen des religiösen Bewußtseins. Marx dagegen beweist,
daß das Verhältnis des Menschen zur Natur nicht vom Bewußtsein – sei es religiöses, sei es
nichtreligiöses –‚ sondern von den sozialökonomischen Bedingungen geprägt wird.
Marx fragt nach der Abhängigkeit der anthropologischen (natürlichen) Entwicklung des
Menschen von der sozialen, die durch den Fortschritt der materiellen Produktion bedingt ist.
Die anthropologische Charakteristik der Persönlichkeit verliert ihren sich selbst genügenden
Charakter. Sie ist organisch verbunden mit der Auffassung, daß sich das Wesen des Menschen erst in der Gesamtheit der gesellschaftlichen Beziehungen offenbart. Marx arbeitet den
Feuerbachschen Anthropologismus um, indem er ihn einem höheren Gesichtspunkt, der materialistischen Geschichtsauffassung, unterordnet. Aber er verwirft nicht die anthropologische
Charakterisierung der Persönlichkeit, denn das Individuelle auf das Soziale zurückzuführen
bedeutet nicht, das Individuelle und damit den Unterschied des einen Individuums vom anderen, des Mannes vom Weibe usw. zu leugnen.29 Der „Anthropologismus“, der in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ enthalten ist, ist nicht in erster Linie durch den Einfluß Feuerbachs zu erklären, er ist vielmehr ein notwendiges Moment in der vielseitigen Auffassung vom Menschen, die der Marxismus ausgearbeitet hat.30

28

Ebenda, S. 563.
In diesem Sinne sagt Marx, daß der Mensch „ein besondres Individuum“ ist und daß „grade seine Besonderheit
ihn zu einem Individuum und zum wirklichen individuellen Gemeinwesen macht“. (Ebenda, S. 539.) Diese Besonderheit und individuelle Einmaligkeit jedes Menschenlebens setzt indessen voraus, daß die menschliche Persönlichkeit „sowohl als Anschauung und wirklicher Genuß des gesellschaftlichen Daseins wie als eine Totalität
menschlicher Lebensäußerung da ist“. (Ebenda.) Nicht einmal der Tod des Individuums ist nur ein Einzelnes:
„Der Tod scheint als ein harter Sieg der Gattung über das bestimmte Individuum und ihrer Einheit zu widersprechen; aber das bestimmte Individuum ist nur ein bestimmtes Gattungswesen, als solches sterblich.“ (Ebenda.)
30
Diese Tatsache gibt jedoch keinerlei Grundlage für die Schlußfolgerung, die von Constantin Gulian gezogen
wird: „Wir finden bei Marx in unentwickelter Form Voraussetzungen für die moderne philosophische Anthropologie. Hier geht es um die globale, dialektische Vision des Menschen, die sich auf die Ergebnisse der Naturwissenschaften, der Sozial-[319]wissenschaften sowie der Axiologie stützt.“ (C. Gulian: Humanisme et anthropologie philosophique chez Marx. In: Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Bd. II, Wien 1968,
S. 38.) Gulian betrachtet die philosophische Anthropologie als eine philosophische Disziplin (ähnlich der Ethik,
Ästhetik usw.). Sie ist aber ein bestimmtes philosophisches System, das bei Feuerbach materialistisch und bei
Max Scheler und seinen Nachfolgern idealistisch ist, das heißt bei den Vertretern der modernen „philosophischen
Anthropologie“, deren Grundlagen Gulian schon bei Marx entdeckt haben will. B. M. Kedrow hat recht, wenn er
auf den unversöhnlichen Gegensatz hinweist, der zwischen dem dialektischen Materialismus und der modernen
philosophischen Anthropologie besteht. (См. Б. М. Кедров: Марксизм как энциклопедическаясистема. В: Ф.
Энгельс и современные проблемы Философским марксизма, Москва 1971, стр. 547-550.) Während der
29
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[319] Der dialektische und historische Materialismus ist mit der gegenwärtigen idealistischen
philosophischen Anthropologie, die zum Unterschied vom anthropologischen Materialismus
von den Vorstellungen der substantiellen Einmaligkeit des menschlichen Daseins ausgeht,
prinzipiell unvereinbar. Aber der Marxismus lehnt auch die Hegelsche, ihrer Herkunft nach
religiöse Auflösung der einzelnen Persönlichkeit im „absoluten Geist“ ab. Die marxistische
Auffassung von der Einheit des Persönlichen und des Gesellschaftlichen, des Individuellen
und des Sozialen begründet theoretisch eine Umgestaltung der Gesellschaft, von der Marx
und Engels sagen, daß die Freiheit jedes einzelnen die unerläßliche Voraussetzung für die
Freiheit aller sein wird.
Zu berücksichtigen ist ferner, daß Marx (und zum Teil auch Feuerbach) unter der anthropologischen Charakterisierung der Persönlichkeit eine Charakterisierung des Menschen außerhalb der Entfremdung versteht, das heißt außerhalb jener grundlegenden Unterschiede
zwischen den Menschen, die durch das Privateigentum, die soziale Ungleichheit, den Gegensatz von Armut und Reichtum usw. bedingt sind. Feuerbach versucht als bürgerlicher
Demokrat mit Hilfe der Idee von der anthropologischen Gleichheit aller Menschen die Vorurteile der Aristokraten zu widerlegen, die aus ihrem Unterschied zum „Pöbel“ eine naturgegebene Überlegenheit ableiten. Er sieht jedoch die soziale Ungleichheit als eine gesetzmäßige, historisch unvermeidliche Erscheinung. Dagegen betrachtet Marx die historisch
gewachsenen sozialen Unterschiede ungeachtet ihres histo-[320]risch vergänglichen Charakters als noch wesentlicher für die Auffassung vom Menschen als seine spezifischen anthropologischen Merkmale. Der Fortschritt der Produktion beeinflußt die anthropologische Natur des Menschen; was aber die entfremdete Arbeit betrifft, so verkrüppelt sie die menschliche Persönlichkeit, entfremdet ihr die Natur und ihr eigenes Wesen. Die anthropologische
Bestimmung des Menschen ist darum für Marx zugleich eine Kritik an der Entfremdung der
Natur und des menschlichen Wesens selbst, eine Verteidigung des Rechtes der Werktätigen
auf ein menschliches Leben.
Somit steht die Marxsche Charakteristik der anthropologischen Natur des Menschen keineswegs im Widerspruch zur materialistischen Geschichtsauffassung, sondern sie ist eines ihrer
wesentlichen Elemente. Das Wesen des Menschen, das heißt die Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse, ist keine Abstraktion, die von den lebendigen Menschen mit all ihren
anthropologischen Besonderheiten losgelöst ist. Nicht der Marxismus trennt das Soziale vom
Anthropologischen, sondern eher der Hegelianismus, der den Menschen nur als der Natur,
dem Natürlichen im Menschen entfremdeten Geist auffaßt. Diese Hegelsche Konzeption kritisiert Marx als den Standpunkt der Entfremdung, das heißt als theoretischen Ausdruck (und
Rechtfertigung) der tatsächlichen Lage der Dinge.
Soviel über die wichtigsten Thesen, die die Lösung des Problems des Menschen in den
„Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844“ charakterisieren. Sie dienen Marx als Grundlage für eine kritische Analyse der Hegelschen Methode und der wesentlichsten Gedanken der „Phänomenologie des Geistes“.
Das Problem der Entfremdung steht, wie Marx bemerkt, im Mittelpunkt des Hegelschen Systems. Die Hegelsche „Logik“ beginnt mit dem reinen Sein, das nach Hegel die Entfremdung
der absoluten Idee ist; die letztere erscheint am Ende der „Logik“, entäußert aber hier ihr Sein
als Natur. Hegels ganze „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften“ ist nach Marx
„nichts als das ausgebreitete Wesen des philosophischen Geistes, seine Selbstvergegenständlichung; wie der philosophische Geist nichts ist als der innerhalb seiner Selbstentfremdung

anthropologische Materialist Feuerbach ein direkter Vorläufer des dialektischen Materialismus war, trägt die
moderne philosophische Anthropologie eindeutig antimarxistischen Charakter.
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denkend, das heißt abstrakt sich erfassende entfremdete Geist der Welt“.31
Die absolute Idee, das absolute Wissen, der absolute Geist (diese Begriffe sind bei Hegel letztlich identisch) entäußern zunächst ihr Sein als Natur, das heißt als die materielle, nichtdenkende Realität, [321] und dann überwinden sie ihre Selbstentfremdung, indem sie zu sich, in das
Element des reinen Denkens zurückgehen, um sich selbst im Prozeß der Menschheitsgeschichte zu begreifen, die auch als Selbstentfremdung und deren Überwindung interpretiert wird. Der
ganze Prozeß, dessen einzelne Phasen den anthropologischen, phänomenologischen, psychologischen, sittlichen, künstlerischen und schließlich philosophischen Geist bilden, endet mit
dem Aufstieg zum absoluten Wissen und zu der ihm entsprechenden Form des sozialen Seins.
Aber dieses Sein ist, wie Marx hervorhebt, nicht mehr als eine spekulative Abstraktion.
Hegels Irrtümer sind besonders offensichtlich in der „Phänomenologie des Geistes“, die, wie
Marx sehr richtig hervorhebt, die Geburtsstätte der ganzen Hegelschen Philosophie ist. In
diesem Werk werden der Reichtum, die Staatsmacht und andere soziale Einrichtungen als
Entfremdungen des menschlichen Wesens betrachtet, letzteres wird aber auf das Denken, auf
das Selbstbewußtsein reduziert. In einem solchen Fall ist die Entfremdung lediglich ein gedanklicher Prozeß – etwas, das nur im Denken stattfindet. „Die ganze Entäußerungsgeschichte und die ganze Zurücknahme der Entäußerung ist daher nichts als die Produktionsgeschichte des abstrakten, i. e. absoluten Denkens, des logischen spekulativen Denkens.“32 Die Geschichte der Menschheit wird zur Geschichte der Philosophie, und alle wirklichen geschichtlichen Kollisionen werden zu Widersprüchen, die im absoluten Denken entstehen und aufgelöst werden. Folglich besteht die Negation nicht darin, „daß das menschliche Wesen sich unmenschlich ... vergegenständlicht“33, sondern nur in der sinnlichen Form der Negation. Hieraus wird verständlich, „weshalb schon in der ‚Phänomenologie‘ – trotz ihres durchaus negativen und kritischen Aussehns und trotz der wirklich in ihr enthaltnen, oft weit der spätren
Entwicklung vorgreifenden Kritik – schon der unkritische Positivismus und der ebenso unkritische [322] Idealismus der spätern Hegelschen Werke ... latent liegt, als Keim, als Potenz, als
ein Geheimnis vorhanden ist“.34
Freilich hebt Hegel unter den verschiedenen Formen der Entfremdung die Arbeitstätigkeit
hervor und sieht in ihr, wie Marx bemerkt, richtig das Wesentliche, das Bestimmende im
Menschen und in der Geschichte der Gesellschaft. Er „faßt – innerhalb der Abstraktion – die
Arbeit als den Selbsterzeugungsakt des Menschen, das Verhalten zu sich als fremdem Wesen
und das Betätigen seiner als eines fremden Wesens als das werdende Gattungsbewußtsein
und Gattungsleben“.35 Aber auch die Arbeit wird als eine im Grunde genommen geistige Tätigkeit, als Tätigkeit des Denkens verstanden. Deshalb erweist sich auch die Entfremdung, die
sich in dieser Sphäre vollzieht, wiederum als eine Selbstentfremdung des Selbstbewußtseins.
Marx kritisiert also vor allem die idealistischen Ausgangsthesen der „Phänomenologie des
31

MEW, EB I [MEW 40], S. 571.
Ebenda, S. 572. Wie Marx fortfährt, ist demzufolge bei Hegel die sich ständig aufhebende und wiederherstellende Entfremdung „der Gegensatz von an sich und für sich, von Bewußtsein und Selbstbewußtsein, von Objekt
und Subjekt, d. h. der Gegensatz des abstrakten Denkens und der sinnlichen Wirklichkeit oder der wirklichen
Sinnlichkeit innerhalb des Gedankens selbst. Alle andern Gegensätze und Bewegungen dieser Gegensätze sind
nur der Schein, die Hülle, die exoterische Gestalt dieser einzig interessanten Gegensätze, welche den Sinn der
andren profanen G[egensätze] bilden“. (Ebenda.)
33
Ebenda.
34
Ebenda, S. 573. Etwas weiter unten charakterisiert Marx die „Phänomenologie des Geistes“ noch einmal als
„die verborgne, sich selbst noch unklare und mystizierende Kritik; aber insofern sie die Entfremdung des Menschen – wenn auch der Mensch nur in der Gestalt des Geistes erscheint – festhält, liegen in ihr alle Elemente der
Kritik verborgen und oft schon in einer weit den Hegelschen Standpunkt überragenden Weise vorbereitet und
ausgearbeitet“. (Ebenda.)
35
Ebenda, S. 584.
32

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 202
Geistes“, aus denen sich die spekulative Konzeption der Entfremdung und ihrer Aufhebung
ergibt. Die idealistische Dialektik ist eine phantastische Darstellung des realen Prozesses und
eine verzerrte Formulierung der wirklichen Probleme. Der Mensch, das menschliche Wesen,
wird auf das Selbstbewußtsein reduziert. Die Entfremdung des menschlichen Wesens ist
ebenfalls nur die Entfremdung des Selbstbewußtseins, und der Gegenstand des Bewußtseins
ist nichts anderes als das vergegenständlichte Selbstbewußtsein. „Die Entfremdung des
Selbstbewußtseins gilt nicht als Ausdruck, im Wissen und Denken sich abspiegelnder Ausdruck der wirklichen Entfremdung des menschlichen Wesens. Die wirkliche, real erscheinende Entfremdung vielmehr ist ihrem innersten verborgnen – und erst durch die Philosophie ans
Licht gebrachten – Wesen nach nichts andres als die Erscheinung von der Entfremdung des
wirklichen menschlichen Wesens, des Selbstbewußtseins.“36 Im Gegensatz zu Hegel sieht
Marx in der Entfremdung des Selbstbewußtseins eine Widerspiegelung der vom Be[323]wußtsein unabhängigen Entfremdung, die sich im gesellschaftlichen Leben vor allem im
Bereich der materiellen Produktion vollzieht. Der reale Mensch darf nicht auf das Bewußtsein, das Selbstbewußtsein oder den Geist reduziert werden. „Das Selbstbewußtsein ist vielmehr eine Qualität der menschlichen Natur, des menschlichen Auges etc., nicht die menschliche Natur ist eine Qualität des Selbstbewußtseins.“37
Nach Hegels Ansicht besitzen die Natur und die Gesellschaft keine vom Geist unabhängige
Realität, sie sind etwas Negatives, die unmittelbare Abwesenheit der Geistigkeit oder, was
dasselbe ist, nur deren äußerlicher Ausdruck. Von diesem Standpunkt aus wird der Gegenstand vom Selbstbewußtsein gesetzt; seine positive Bedeutung besteht nur darin, daß sich das
Selbstbewußtsein durch den Gegenstand selbst bestätigt. Das Verhältnis des Selbstbewußtseins zum Gegenstand heißt Wissen und gilt Hegel als das einzige gegenständliche Verhältnis
überhaupt.
Der Hegelsche Entfremdungsbegriff ist ein Aspekt der idealistischen Lösung der Grundfrage
der Philosophie: Die objektive Realität wird als Objektivierung des Selbstbewußtseins interpretiert. In Wirklichkeit ist das Selbstbewußtsein nur insofern möglich, als es eine von ihm
unabhängige gegenständliche Welt gibt; und diese Welt ist nicht die Negation des Selbstbewußtseins, sondern eine sich selbst genügende primäre Realität. Das Selbstbewußtsein setzt,
ebenso wie die menschlichen Triebe, Bedürfnisse und Sinne, unabhängig von ihnen vorhandene Gegenstände voraus, wie das Leben der Pflanzen zu seiner Voraussetzung das Dasein
der Sonne hat?38
Marx wendet sich gegen die idealistische Auffassung der gegenständlichen, dinglichen Außenwelt als undifferenziertes, abstraktes Nicht-Ich im Verhältnis zum Ich des absoluten
Selbstbewußtseins. Er arbeitet Hegels Dialektik materialistisch um, entwickelt aus ihr [324]
die These von der Einheit des Subjekts und des Objekts, von der Umwandlung des Subjektiven in das Objektive und enthüllt dabei die objektive Grundlage dieser Wechselwirkung der
Gegensätze. Der Mensch ist ein Teil der objektiven Welt, die menschliche Tätigkeit ist eine
notwendige Stufe ihrer Entwicklung. Der Mensch bemächtigt sich der elementaren Naturkräfte und macht sie zu seinen Kräften, aber an sich sind sie von seinem Willen und Bewußt36

Ebenda, S. 575/576.
Ebenda, S. 575.
38
Diese materialistischen Gedanken entwickelt Marx folgendermaßen: „Der Hunger ist das gestandne Bedürfnis
meines Leibes nach einem außer ihm seienden, zu seiner Integrierung und Wesensäußerung unentbehrlichen
Gegenstande. Die Sonne ist der Gegenstand der Pflanze, ein ihr unentbehrlicher, ihr Leben bestätigender Gegenstand, wie die Pflanze Gegenstand der Sonne ist, als Äußerung von der lebenserweckenden Kraft der Sonne,
von der gegenständlichen Wesenskraft der Sonne.“ (Ebenda, S 578) Im Gegensatz zum metaphysischen Materialismus verbindet Marx die Anerkennung der außerhalb des Subjekts und unabhängig von ihm existierenden
objektiven Realität mit der Anerkennung der dialektischen Einheit von Subjekt und Objekt.
37
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sein unabhängig. Die Einheit von Mensch und Natur reproduziert und entwickelt sich ständig
im Verlauf der Menschheitsgeschichte.
Was Hegel durch eine in Spiritualismus einmündende idealistische Spekulation zu erfassen
versuchte, erhält in der von Marx erarbeiteten dialektisch-materialistischen Subjekt-ObjektKonzeption eine rationale Erklärung: „Wenn der wirkliche, leibliche, auf der festen wohlgerundeten Erde stehende, alle Naturkräfte aus- und einatmende Mensch seine wirklichen, gegenständlichen Wesenskräfte durch seine Entäußerung als fremde Gegenstände setzt, so ist
nicht das Setzen Subjekt; es ist die Subjektivität gegenständlicher Wesenskräfte, deren Aktion daher auch eine gegenständliche sein muß.“39 Wenn man bedenkt, daß in der Terminologie der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ Gegenständlichsein soviel bedeutet wie
den Gegenstand seiner Tätigkeit außer sich haben, dann wird verständlich, daß es sich hier
nicht nur darum handelt, daß der leibliche Mensch in einer von ihm unabhängigen objektiven
Welt („auf der festen wohlgerundeten Erde“) existiert, sondern auch darum, daß das Setzen,
die Entäußerung zur Voraussetzung nicht nur die Tätigkeit des Subjekts, sondern auch die
vom Subjekt unabhängigen Gegenstände seiner Tätigkeit hat, die die Bedingung und der Beweggrund für diese Tätigkeit sind. „Das gegenständliche Wesen wirkt gegenständlich ... Es
schafft, setzt nur Gegenstände, weil es durch Gegenstände gesetzt ist, weil es von Haus aus
Natur ist. In dem Akt des Setzens fällt es also nicht aus seiner ‚reinen Tätigkeit‘ in ein Schaffen des Gegenstandes, sondern sein gegenständliches Produkt bestätigt nur seine gegenständliche Tätigkeit, seine Tätigkeit als die Tätigkeit eines gegenständlichen natürlichen Wesens.“40
Marx beschränkt sich nicht darauf, die idealistischen Grundlagen der Hegelschen Entfremdungskonzeption zu kritisieren und ihr die dialektisch-materialistische Auffassung des Problems entgegenzu-[325]halten; er weist auch nach, daß die Überwindung der Entfremdung
innerhalb der Hegelschen Philosophie nur eine spekulative Illusion ist; wo es nur eine gedankliche Entfremdung gibt, kann auch ihre Negation nur in Gedanken vollzogen werden.
Die wirkliche Entfremdung bleibt dabei unberührt. „Der entfremdete Gegenstand, die entfremdete Wesenswirklichkeit des Menschen ist – da Hegel den Menschen = Selbstbewußtsein
setzt – nichts als Bewußtsein, nur der Gedanke der Entfremdung, ihr abstrakter und darum
inhaltsloser und unwirklicher Ausdruck, die Negation. Die Aufhebung der Entäußerung ist
daher ebenfalls nichts als eine abstrakte, inhaltslose Aufhebung jener inhaltslosen Abstraktion, die Negation der Negation.“41 So ist nach Hegel das politische, rechtliche, bürgerliche
Dasein des Menschen sein entfremdetes Dasein, das durch die Negation und die folgende
Aufhebung der Negation nicht aufgehoben wird, sondern weiter besteht, nun aber schon in
seiner wahren Gestalt. Nach Hegels Meinung ist eben das Entfremdete sein „Anderssein“,
weshalb es zu einer wirklichen Aufhebung der Entfremdung nicht kommt: das Subjekt erkennt in dem Entfremdeten sich selbst, Fleisch von seinem Fleisch. Und diese Einsicht in die
Natur der Entfremdung wird als deren Überwindung ausgegeben.
Es ist leicht einzusehen, daß eine solche Aufhebung der Entfremdung zu ihrer Bejahung wird.
So faßt Hegel den Staat als die Negation der bürgerlichen Gesellschaft mit ihrem Krieg aller
gegen alle auf, doch diese negierte bürgerliche Gesellschaft bleibt als eine notwendige Sphäre
des Staates erhalten. Die Aufhebung der Religion als inadäquater Ausdruck des Absoluten ist
nach Hegel die Bejahung der Religion in ihrer wahren Form, als Philosophie der Religion.
„Hier ist die Wurzel des falschen Positivismus Hegels oder seines nur scheinbaren Kritizismus: was Feuerbach als Setzen, Negieren und Wiederherstellen der Religion oder Theologie
39

Ebenda, S. 577.
Ebenda.
41
Ebenda, S. 584/585.
40
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bezeichnet – was aber allgemeiner zu fassen ist. Also die Vernunft ist bei sich in der Unvernunft als Unvernunft. Der Mensch, der in Recht, Politik etc. ein entäußertes Leben zu führen
erkannt hat, führt in diesem entäußerten Leben als solchem sein wahres menschliches Leben.
Die Selbstbejahung, Selbstbestätigung im Widerspruch mit sich selbst, sowohl mit dem Wissen als mit dem Wesen des Gegenstandes, ist also das wahre Wissen und Leben.“42
[326] Marx enthüllt die Unhaltbarkeit des Hegelschen Prinzips, wonach die Widersprüche der
Wirklichkeit im Erkenntnisprozeß überwunden werden. Das ist keine Auflösung der Widersprüche, sondern die Versöhnung mit dem Bestehenden durch seine philosophische Interpretation. Eine folgerichtige kritische Analyse der Entfremdung führt notwendig zu anderen
Schlußfolgerungen. „Wenn ich die Religion als entäußertes menschliches Selbstbewußtsein
weiß, so weiß ich also in ihr als Religion nicht mein Selbstbewußtsein, sondern mein entäußertes Selbstbewußtsein in ihr bestätigt. Mein sich selbst, seinem Wesen angehöriges Selbstbewußtsein weiß ich also dann nicht in der Religion, sondern vielmehr in der vernichteten,
aufgehobenen Religion bestätigt.“43 Das gilt auch für die anderen Formen der Entfremdung,
die als reale, den Menschen knechtende gesellschaftliche Verhältnisse nicht bloß in ihrer
Notwendigkeit begriffen, sondern praktisch liquidiert werden müssen. Diese von der Hegelschen wesentlich verschiedene Fragestellung in bezug auf die Überwindung der Entfremdung
zeugt von dem revolutionär-kritischen Charakter der Marxschen Dialektik.
Es bedarf keines besonderen Beweises mehr, daß die Kritik der Hegelschen Auffassung von
der Überwindung der Entfremdung zugleich auch eine Kritik seiner Auffassung der Negation
und der Negation der Negation ist. Die gedankliche Negation läßt ihren Gegenstand unberührt und erklärt ihn lediglich für überwunden. „Bei Hegel ist die Negation der Negation daher nicht die Bestätigung des wahren Wesens, eben durch Negation des Scheinwesens, sondern die Bestätigung des Scheinwesens oder des sich entfremdeten Wesens in seiner Verneinung oder die Verneinung dieses Scheinwesens als eines gegenständlichen, außer dem Menschen hausenden und von ihm unabhängigen Wesens und seine Verwandlung in das Subjekt.“44
Marx fordert eine wirkliche, revolutionäre Negation, die den alten Zustand beseitigt. Er versteht unter Negation der Negation nicht die Wiederherstellung dessen, was vorher negiert
worden ist, sondern die weitere Entwicklung der Negation, die das, was sich auf der vorausgehenden Stufe entwickelt hat, einschließt. Das bedeutet jedoch keine Ablehnung der Hegelschen Konzeption der Aufhebung. [327] Hier, wie in anderen Fällen, korrigiert Marx Hegel,
entwickelt ihn weiter und schreibt unter Hinweis auf die „positiven Momente der Hegelschen
Dialektik“: „Das Aufheben, als gegenständliche, die Entäußerung in sich zurücknehmende
Bewegung. – Es ist dies die innerhalb der Entfremdung ausgedrückte Einsicht von der Aneignung des gegenständlichen Wesens durch die Aufhebung seiner Entfremdung, die entfremdete Einsicht in die wirkliche Vergegenständlichung des Menschen, in die wirkliche Aneignung
seines gegenständlichen Wesens durch die Vernichtung der entfremdeten Bestimmung der
gegenständlichen Welt, durch ihre Aufhebung, in ihrem entfremdeten Dasein, wie der Atheismus als Aufhebung Gottes das Werden des theoretischen Humanismus, der Kommunismus
als Aufhebung des Privateigentums die Vindikation des wirklichen menschlichen Lebens als
seines Eigentums ist, das Werden des praktischen Humanismus ist ...“45 Marx lehnt also die
Kategorie der Aufhebung nicht ab. Er sieht in ihr die Widerspiegelung des realen Prozesses
Ebenda, S. 581. „Von einer Akkommodation Hegels gegen Religion, Staat etc.“, fügt Marx hinzu, „kann also
keine Rede mehr sein, da diese [326] Lüge die Lüge seines Prinzips ist.“ (Ebenda.) Es sei daran erinnert, daß
dieselbe These schon in Marx’ Dissertation zu finden ist.
43
Ebenda.
44
Ebenda.
45
Ebenda, S. 583.
42
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der Negation, deren notwendiges Moment die Kontinuität ist, die Umwandlung dessen, was
vorher bestand, in etwas, das zwar sein Gegensatz ist, aber einige seiner früheren Merkmale
beibehält und weiterentwickelt. Die absolute Negation ist nach Marx’ Auffassung ein Bruch
mit der Wirklichkeit, ein Vergessen der objektiven Realität, eine Flucht aus ihr. „Aber Atheismus, Kommunismus sind keine Flucht, keine Abstraktion, kein Verlieren der von dem
Menschen erzeugten gegenständlichen Welt, seiner zur Gegenständlichkeit herausgebornen
Wesenskräfte, keine zur unnatürlichen unentwickelten Einfachheit zurückkehrende Armut.
Sie sind vielmehr erst das wirkliche Werden, die wirklich für den Menschen gewordne Verwirklichung seines Wesens ...“46
Die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ schließen mit einer allgemeinen Beurteilung Hegels, seiner Dialektik und seines ganzen Systems. Leider ist dieser Teil nicht vollständig ausgeführt, da Marx die Arbeit nicht vollendet hat. Doch auch das Vorhandene vermittelt eine klare Vorstellung über das Verhältnis von Marx zur Hegelschen Dialektik, über
die Grundzüge des Marxschen Materialismus auf dieser Stufe seiner Entwicklung.
Das Positive der Hegelschen Logik sieht Marx darin, daß Hegel die Begriffe in ihrer Beziehung zueinander betrachtet, wodurch das System der Begriffe als ein zusammenhängendes
Ganzes in Erschei-[328]nung tritt. Das wird dadurch erreicht, daß ein Begriff durch den anderen aufgehoben wird, das Wesen ist das aufgehobene Sein, der Begriff ist das aufgehobene
Wesen usw. Auf diese Weise begründet Hegel die Notwendigkeit der Negation, enthüllt aber
damit zugleich auch den Widerspruch zwischen der Methode und dem System, der seine ganze Philosophie durchzieht. Wenn nämlich alles der Negation unterliegt, dann muß auch die
absolute Idee aufgehoben werden. „Sie hebt sich selbst wieder auf, wenn sie nicht wieder von
vorn den ganzen Abstraktionsakt durchmachen und sich damit begnügen will, eine Totalität
von Abstraktionen oder die sich erfassende Abstraktion zu sein. Aber die sich als Abstraktion
erfassende Abstraktion weiß sich als nichts; sie muß sich, die Abstraktion, aufgeben, und so
kömmt sie bei einem Wesen an, welches grade ihr Gegenteil ist, bei der Natur. Die ganze
Logik ist also der Beweis, daß das abstrakte Denken für sich nichts ist, daß die absolute Idee
für sich nichts ist, daß erst die Natur etwas ist.“47 Mit diesen Worten deutet Marx bereits an,
daß Hegels Philosophie umgekehrter, auf den Kopf gestellter Materialismus ist. Hieraus aber
folgt, daß die Kritik der Hegelschen Philosophie nur dann wissenschaftlich sein kann, wenn
sie von materialistischen Positionen ausgeht.
Wir sehen also, daß Marx, wie später auch Lenin (der die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ nicht kannte, da sie erst nach seinem Tode veröffentlicht wurden) den letzten Seiten
der Hegelschen „Wissenschaft der Logik“ besondere Bedeutung beimaß, wo es heißt, daß die
absolute Idee den Entschluß faßt, sich als Natur frei aus sich selbst zu entlassen. An diesen
Satz knüpft Lenin an und schreibt: „Übergang der logischen Idee zur Natur. Der Materialismus ist fast mit Händen zu greifen. Engels sagte mit Recht, daß das System Hegels ein auf den
Kopf gestellter Materialismus ist.“48 Etwa zu dem gleichen Ergebnis gelangt Marx. Er stellt
fest, daß Hegels Übergang von der Logik zur Naturphilosophie eine phantastische Darstellung
des Übergangs von der idealistischen spekulativen Abstraktion zur sinnlichen Wahrnehmung
der Wirklichkeit, das heißt zum Ausgangspunkt aller Erkenntnis, ist. Das bedeutet jedoch, daß
man die idealistische Abstraktion der Natur aufgeben muß, um sich der wirklichen Natur zuzuwenden, die jeglicher Abstraktion als die primäre Realität vorausgeht. Hegel kann diesen
Übergang nicht [329] vollziehen. Für ihn ist die wirkliche Natur wie auch der wirkliche
Mensch das Prädikat oder Symbol einer verborgenen, übernatürlichen Wirklichkeit und eines
46

Ebenda.
Ebenda, S. 585.
48
W. I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik“. In: Werke, Bd. 38, S. 226.
47
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irrealen Menschen. Die Entfremdung geht hier dem voraus, was entfremdet wurde, das Abbild
geht dem Gegenstand voraus. Hegels Methode muß daher umgekehrt werden, sie muß vom
Kopf auf die Füße gestellt werden – das ist die Schlußfolgerung, zu der Marx gelangt.
Die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844“ sind also, obwohl sie
unverkennbare Züge des Feuerbachschen Anthropologismus aufweisen und sogar von einem,
wie Marx es später nannte, Feuerbachkult durchdrungen sind, obwohl sie noch Elemente alter
Anschauungen, die in der Folgezeit überwunden werden, sowie eine Terminologie enthalten,
die nicht dem Inhalt entspricht, im wesentlichen eine Darlegung der Ausgangsthesen des dialektischen und historischen Materialismus, des wissenschaftlichen Kommunismus und des
mit ihm untrennbar verbundenen proletarischen Humanismus.
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9. Die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844“ und die antimarxistische Interpretation des Marxismus
Die Diskussion um den jungen Marx, die nach der Veröffentlichung der „Ökonomischphilosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844“ einsetzte, ist eine spezifische Form der
Auseinandersetzung zwischen der sozialistischen und der bürgerlichen Ideologie. Um diesen
Kampf richtig verstehen zu können, müssen wir uns Klarheit darüber verschaffen, warum
gerade dieses Werk zum Stein des Anstoßes geworden ist. Wurden doch vorher schon andere,
noch frühere Arbeiten von Marx und Engels veröffentlicht, ebenso wie einige spätere Arbeiten (zum Beispiel „Die heilige Familie“), die auch nicht zu den Schriften des reifen Marxismus zählen.
Die Antwort auf diese Frage ergibt sich augenscheinlich aus dem Charakter des ideologischen Kampfes, der um die Manuskripte von 1844 entbrannte. Marx’ Doktordissertation
konnte schon deshalb nicht Ausgangspunkt einer radikalen antimarxistischen Neuinterpretation des Marxismus werden, weil sie einfach vom Marxismus noch zu weit entfernt war. Die
„Heilige Familie“ dagegen befindet [330] sich, wie wir noch sehen werden, auf dem gegenüberliegenden Pol des historischen Prozesses der Herausbildung des Marxismus. Zwar enthält auch diese Schrift noch einzelne Thesen, die Marx und Engels später aufgaben, sie gehören jedoch nicht zum inhaltlichen Kern des Werkes.
Die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ unterscheiden sich prinzipiell von Marx’
Dissertation, da in ihnen schon, wenn auch nicht in allen Fragen, ein marxistischer Standpunkt
vertreten wird. Aber sie unterscheiden sich ebenso grundlegend von der „Heiligen Familie“.
Die marxistischen Auffassungen werden in einer unangemessenen Form, fragmentarisch, nicht
folgerichtig genug und in einer Terminologie dargestellt, welche den grundlegenden Unterschied der Marxschen Lehre von der philosophischen Anthropologie Feuerbachs nicht nur
nicht herausstellt, sondern weitgehend im dunkeln beläßt. Darüber ist bereits zur Genüge gesprochen worden, so daß wir es bei einer kurzen Zusammenfassung bewenden lassen.
Unserer Ansicht nach hat Guy Besse richtig hervorgehoben, daß mit den „Ökonomischphilosophischen Manuskripten“ ein bestimmter Abschnitt in der Herausbildung der marxistischen Philosophie endet und ein qualitativ neuer beginnt. „Nun ist der Durchbruch gelungen.
Die Lehre von Marx ist an der Schwelle ihrer Reife. Gerade das ist es, was die Manuskripte
so interessant macht. Deshalb finden die Gegner des Marxismus, wie wir heute sehen, in den
Manuskripten Nahrung.“1 Mit anderen Worten, eben der Übergangscharakter dieser Schrift,
die Tatsache, daß in ihr neben marxistischen Thesen auch Elemente des anthropologischen
Materialismus enthalten sind, zieht die bürgerlichen „Neuinterpreten“ des Marxismus besonders an. Seine Auffassung erläuternd, bemerkt Besse: „Der Begriff der Produktivkräfte, der
Begriff der Produktionsverhältnisse, der Begriff des dialektischen Zusammenhangs, der notwendig ist, um die beiden konstituierenden Seiten der Produktion zu verbinden, werden noch
nicht in einer wissenschaftlichen Terminologie formuliert.“2
In einer anderen marxistischen Untersuchung, die von Manfred Buhr gemacht wurde, wird
hervorgehoben, daß die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ nicht nur durch ihre
Zugehörigkeit [331] zu den Marxschen Frühschriften gekennzeichnet sind; genauso wesentlich ist, daß es sich nicht um eine abgeschlossene, sondern eher um eine Vorarbeit zu weiteren Untersuchungen von Marx handelt. Von den folgenden Untersuchungen unterscheidet sie
sich dadurch, daß Marx in den Manuskripten „die studierten Lehren der politischen Ökonomie und das Wirtschaftsleben der Zeit einer moralischen, um nicht zu sagen moralisierenden
1
2

G. Besse: Des Manuscrits de 1844 à la Sainte-Famille. In: La nouvelle critique, Mai 1964, S. 102.
Ebenda, S. 107.

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 208
Beurteilung“3 unterzieht. Darum wird in den Manuskripten auch der Begriff der Entfremdung
oftmals weniger im ökonomischen als im moralischen Sinn gebraucht, das heißt als Kennzeichen der Unsittlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Robert Steigerwald teilt diese Ansicht
von Manfred Buhr.4
Im wesentlichen stimmen wir dieser Einschätzung der Manuskripte von 1844 zu und versuchen,
die Ursachen dieser „moralisierenden“ Kapitalismuskritik, die Marx später selber als theoretisch
unhaltbar erkannt hat, zu finden.5 Uns scheint, daß der Kern der Sache in einem der Aspekte des
Entfremdungsbegriffes, wie er in den Manuskripten benutzt wird, zu suchen ist. Es handelt sich
um den anthropologischen Aspekt, den Marx und Engels in der Folgezeit aus diesem Begriff
ausklammern. Einerseits fixiert der Begriff der Entfremdung eine ökonomische Tatsache – die
Entfremdung des Arbeitsproduktes und der Produktionstätigkeit selbst. Dieser Begriffsinhalt
„Ausbeutung der Werktätigen durch die Besitzer der Produktionsmittel“ wird in den Werken des
reifen Marxismus systematisch entwickelt. Hier haben wir eine wirkliche Entdeckung [332] von
Marx vor uns, die Entdeckung der entfremdeten Arbeit als einer historisch notwendigen und
vergänglichen antagonistischen Form des sozialökonomischen Fortschritts. Andererseits wird
der Begriff der Entfremdung auch im Feuerbachschen Sinne gebraucht, das heißt zur Charakterisierung der widernatürlichen Lage der menschlichen Persönlichkeit, deren natürliche Bedürfnisse durch eine widernatürliche Gesellschaftsordnung unterdrückt werden, die ihr eine der
menschlichen Natur nicht entsprechende Lebensweise aufzwingt. Der Mensch wird gezwungen,
seine natürlichen Bedürfnisse auf unnatürliche Weise zu befriedigen. Das wird in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ als Entfremdung und Selbstentfremdung des menschlichen Wesens bezeichnet. Letztere wird nicht auf die Entfremdung der Arbeit reduziert, da das
Wesen des Menschen als von Beginn der Geschichte an gegeben betrachtet wird, nicht aber als
im Verlaufe der Geschichte werdend, sich verändernd und entwickelnd. In diesem Sinne geht es
um den Verlust des menschlichen Wesens, und die Aufhebung der Entfremdung wird als Rückkehr des Menschen zu sich selbst, als Wiedergewinnung seines verlorenen Wesens charakterisiert. Die antagonistischen Widersprüche der kapitalistischen Ordnung erweisen sich nach dieser
Auffassung als Widersprüche zwischen der menschlichen Natur und den ihr nicht entsprechenden und sie entstellenden ökonomischen und politischen Verhältnissen. Das Wesen des Menschen wird hierbei nicht als das Ensemble historisch konkreter gesellschaftlicher Verhältnisse
aufgefaßt, deren antagonistischer Charakter sich in der Polarisation der Klassen in der Gesellschaft ausdrückt. Das Proletariat indessen will die kapitalistischen Verhältnisse nicht deshalb
beseitigen, weil sie widernatürlich sind, sondern weil sie das Proletariat knechten. Die objektive
Notwendigkeit seines Kampfes gegen den Kapitalismus hat ihre Wurzeln im historisch vergänglichen Charakter der bürgerlichen Produktionsverhältnisse.
Weiter unten wird gezeigt, daß die neueste antimarxistische Interpretation des Marxismus,
die auf einer höchst einseitigen Betrachtung der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“
basiert, in der Regel ihren Ausgangspunkt bei der anthropologischen Charakteristik der Entfremdung nimmt.
M. Buhr: Entfremdung – philosophische Anthropologie – Marx-Kritik. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1966, Heft 7, S. 816.
4
Siehe R. Steigerwald: Herbert Marcuses „dritter Weg“, Berlin 1969, S. 87-89.
5
Der bürgerliche Marxismus-Kritiker M. Yanowitch, der auf meine Arbeiten zum Problem der Entfremdung eingeht, schreibt, daß ich es nicht für notwendig halte, die frühen Werke von Marx als eine Art „Neuentdeckung“ zu
werten, die eine Reinterpretation des Marxismus im Sinne des „ethischen Sozialismus“ erfordert. (M. Yanowitch:
Alienation and the Young Marx in Soviet Thought. In: Slavic Review, vol. XXVI, Nr. 1, March 1967, S. 39-40.) In
der Tat meine ich, zum Unterschied von Yanowitch und anderen Gegnern des Marxismus, daß die frühen Arbeiten
von Marx keinerlei Grundlage für eine „Reinterpretation“ oder, schlicht gesagt, Revision des Marxismus bieten.
Ich meine, daß die dort anzutreffenden Elemente einer moralisierenden („ethischen“) Kritik am Kapitalismus keine
Errungenschaft, sondern ein Mangel dieser Arbeiten sind, den Marx schon bald kritisch überwunden hat.
3
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Schon die ersten sozialdemokratischen Kommentatoren der „Ökonomisch-philosophischen
Manuskripte“, S. Landshut und J. P. Mayer, hatten ihnen eine grundlegende Bedeutung zugeschrieben und sie als die in gewissem Sinne wichtigste Arbeit von Marx be-[333]trachtet. Sie
bilden „den Knotenpunkt seiner ganzen Gedankenentfaltung, indem die Prinzipien seiner ökonomischen Analyse unmittelbar aus der Idee der ‚wahren Wirklichkeit des Menschen‘ entspringen“.6 Mehr noch, die Manuskripte werden als höchste Errungenschaft seines Genies
angepriesen. Sie seien „das einzige Dokument, das in sich die ganze Dimension des Marxschen Geistes umspannt“.7 Die Bedeutung der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“
bestehe darin, daß sie den Weg „für ein neues Verständnis des Marxismus“ im Sinne des ethischen Sozialismus weisen, der an die Stelle der „rohen“ Idee der Expropriation der Expropriateure die „Verwirklichung der wahren Bestimmung des Menschen“ setzt.8 Bedarf es wohl eines Beweises, daß die „wahre Bestimmung des Menschen“ die unterschiedlichsten Auslegungen zuläßt, darunter auch solche, die sich gegenseitig ausschließen? Eine solche Formel ist für
jede Spielart des bürgerlichen Humanismus unserer Tage annehmbar, dessen Phraseologie
sich sehr gut mit jeglicher Unterdrückung der menschlichen Persönlichkeit verträgt.
Landshut und Mayer dürften die ersten Interpreten der Manuskripte von 1844 gewesen sein,
die vorschlugen, die Lehre von der Entfremdung und ihrer Überwindung als das Kernstück
der materialistischen Geschichtsauffassung zu betrachten. Die berühmte Ausgangsthese des
„Manifestes der Kommunistischen Partei“, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist
die Geschichte von Klassenkämpfen, wurde von ihnen auf neue Weise formuliert: „Alle bisherige Geschichte ist die Geschichte der Selbstentfremdung des Menschen.“9
Landshut und Mayer stellen faktisch die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ der
marxistischen Theorie vom Befreiungskampf des Proletariats gegenüber. Sie interpretieren
die Lehre des Marxismus folglich nicht einfach im Sinne der frühen Schriften von Marx,
sondern entstellen den wirklichen Inhalt der Pariser Manuskripte, die bei aller ihrer Unreife
und Unvollkommenheit ein Werk des revolutionären kommunistischen Humanismus sind.
Diese Entstellung des Sinns und der Bedeutung der „Ökonomisch-philosophi-[334]schen
Manuskripte“ entspricht voll und ganz der opportunistischen Praxis der sozialdemokratischen
Abkehr vom Marxismus.
Unmittelbarer Nachfolger von Landshut und Mayer wurde Herbert Marcuse, der im selben
Jahre, 1932, den Artikel „Neue Quellen zur Grundlegung des historischen Materialismus“ veröffentlichte. „Marx’ Manuskripte“, heißt es in diesem Artikel, „können die Diskussion über den
Ursprung und den ursprünglichen Sinn des Historischen Materialismus, ja, der ganzen Theorie
des ‚wissenschaftlichen Sozialismus‘, auf einen neuen Boden stellen“.10 Den größten Vorzug
der Manuskripte sah Marcuse darin, daß in ihnen der Mensch nicht als Vertreter der einen oder
anderen Klasse, sondern einfach als Mensch, als menschliches Individuum, als Persönlichkeit,
betrachtet wird. Da wir den Inhalt der Manuskripte bereits kennen, besteht keine Notwendigkeit, zu erklären, daß Marcuse sie äußerst einseitig interpretiert. Unterscheidet sich doch Marx
von Feuerbach gerade dadurch, daß er, indem er das Phänomen der entfremdeten Arbeit entdeckt, in ihr die Unterdrückung der Persönlichkeit des Proletariers aufdeckt. Vom Standpunkt
der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ ist es eben der Gegensatz von Arbeit und
6

S. Landshut/J. P. Mayer: Die Bedeutung der Frühschriften von Marx für ein neues Verständnis. In: Karl Marx:
Der historische Materialismus. Die Frühschriften. Hrsg. von S. Landshut und J. P. Majer, Bd. 1, Leipzig 1932,
S. XIII.
7
Ebenda, S. XXVIII.
8
Ebenda, S. XLI.
9
Ebenda, S. XXXIII.
10
H. Marcuse: Neue Quellen zur Grundlegung des historischen Materialismus. In: Die Gesellschaft, Berlin
1932, Heft 8, S. 136.
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Kapital, der das menschliche Wesen wesentlich charakterisiert, und Marx betont mehr als einmal das tragische Mißverhältnis zwischen der anthropologischen Einheit der Menschen und
dem Privateigentum, das sie in einander feindliche Klassen aufspaltet.
Diese Wahrheit ist übrigens Marcuse nicht verborgen geblieben. Er selbst jedoch betrachtet
das menschliche Wesen im Sinne der philosophischen Anthropologie, indem er beliebige
sozialökonomische Verhältnisse als dem Wesen des Menschen widersprechende Verhältnisse
betrachtet. Da nun der Feuerbachsche Anthropologismus in den Manuskripten noch nicht
überwunden ist, findet Marcuse dort auch einzelne Formulierungen, die seiner Interpretation
entgegenkommen. Somit stellt er im Anschluß an Landshut und Mayer die „Ökonomischphilosophischen Manuskripte“ den Werken des reifen Marxismus gegenüber.
Die authentische Definition des Begriffs „Mensch“ zeigt nach Marcuse lediglich, daß der
Mensch ein leidendes Wesen ist, daß er mannigfachen Neigungen unterliegt, daß dieses Wesen
über Verstand und Willen verfügt und sterblich ist. Warum aber legt Marx, [335] der diese offensichtlichen und wesentlichen Merkmale des menschlichen Wesens selbstverständlich nicht
leugnet, so großen Wert auf die Untersuchung des Gegensatzes von Arbeit und Kapital, der
Entfremdung der Arbeit und der Lage des Proletariats? Die Sache ist die, sagt Marcuse, daß für
Marx „ein ökonomisches Faktum schlechthin als die Verkehrung des menschlichen Wesens“
erscheint.11 Auch hier verfälscht natürlich Marcuse Marx ganz offensichtlich, der gerade in den
„Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ die Möglichkeit und die Notwendigkeit der
Überwindung der Entfremdung auf der Grundlage des gesellschaftlichen Eigentums begründet.
Wie wir schon feststellten, war Marx der Meinung, daß das Privateigentum das menschliche
Wesen entstellt und verkrüppelt. Dieser Gedanke von Marx widerspiegelt im wesentlichen die
Situation, die sich im Verlauf der Entwicklung des Kapitalismus herausgebildet hat, richtig,
obwohl dabei jener gleichfalls in den Manuskripten erwähnte Umstand im dunkeln verbleibt,
daß das Privateigentum in bestimmten historischen Grenzen eine notwendige und fortschrittliche Form der Entwicklung und Bereicherung des menschlichen Wesens darstellt. Marcuse dagegen stellte die Sache so dar, als ob Marx die Möglichkeit der Aufhebung der Entfremdung
durch sozialökonomische Umgestaltungen prinzipiell ausgeschlossen hätte. Da nach Marcuse
nicht historisch bestimmte ökonomische Verhältnisse die Quelle der Entfremdung sind, sondern die Ökonomie überhaupt, besteht die Aufgabe darin, die objektive Bedingtheit des gesellschaftlichen Lebens durch die gesellschaftliche Produktion, die Ökonomie, zu beseitigen.
Marcuse will statt der sozialen Revolution des Proletariats eine anthropologische „Revolution“,
von der er meint, daß sie die Instinkte, Triebe und Bedürfnisse des menschlichen Individuums
verändere. Die Grundlagen dieser Konzeption aber schreibt Marcuse Marx zu, den er damit als
seinen, wenn auch sehr inkonsequenten, Vorgänger ausgibt.
Die antimarxistische anthropologische Interpretation der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ wurde in Hendrik de Mans Artikel „Der neuentdeckte Marx“, der ebenfalls 1932
erschien, weiterentwickelt. Es lohnt sich, auf diese Arbeit des sozialdemokratischen Revisionismus näher einzugehen, da sie wohl in noch stärkerem Maße als die oben genannten Arbeiten allen späteren Entstellungen der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ und des
gesamten Marxismus den Weg gebahnt hat.
[336] Wie seine Vorgänger behauptete auch de Man, die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ seien für das Verständnis des Grundgedankens der Marxschen Lehre von entscheidender Bedeutung. Die Manuskripte, erklärt dieser Revisionist kategorisch, gäben einen
entscheidenden Anstoß dafür, „die Frage des Verhältnisses zum Marxismus als Frage des
Verhältnisses von Marx zum Marxismus neu zu stellen.“12 De Man bemühte sich, zu bewei11
12

Ebenda, S. 140.
H. de Man: Der neuentdeckte Marx. In: Der Kampf (Wien), 1932, Heft 6, S. 276.
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sen, daß die wirklichen Ansichten von Marx nur in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ ihrer adäquaten Ausdruck gefunden hätten. Diese Ansichten unterschieden sich
prinzipiell von dem, was man Marxismus nennt und als Marxismus propagiert. Man müsse
den „humanistischen Marxismus“ von Marx vom späteren „materialistischen Marxismus“,
der ernsthafte Einwände hervorrufe, unterscheiden.
De Mans Grundkonzeption besteht also darin, den Marx der „Ökonomisch-philosophischen
Manuskripte“ dem späteren Marx, dem Verfasser des „Kapitals“ und der „Kritik des Gothaer
Programms“, gegenüberzustellen. Dies schließt nach de Man übrigens nicht aus, daß es zwischen der humanistischen und der materialistischen Entwicklungsphase des Marxismus auch
Gemeinsamkeiten gibt. Des weiteren behauptet de Man, daß ausnahmslos alle Thesen der
„Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ als Thesen des reifen Marxismus aufzufassen
sind. Nur habe Marx diese Thesen sozusagen später vergessen, so daß sie in seine späteren
Arbeiten nicht eingegangen seien. Dadurch entstehe der Eindruck, als sei Marx von diesen
Thesen abgerückt, als seien sie für den Verfasser des „Kapitals“ unannehmbar. Wenn dieser
falsche Eindruck beseitigt und auf die Unterscheidung zwischen Marx’ Frühschriften und
seinen späteren Werken verzichtet werde, dann wolle er, de Man, gern auf den Revisionismus
verzichten, da er den Marxismus von einer Position aus kritisiere, „die sich in wesentlichen
Punkten mit der des humanistischen Marx aus den vierziger Jahren deckt“.13
De Man hat also sein Programm der Überprüfung der Grundthesen des Marxismus mit lobenswerter Offenheit formuliert. Es ist die Absage an die materialistische und revolutionäre
Lösung des Problems der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft unter der Flagge
einer Rückkehr zum „wahren“ Marx.
[337] In den vorausgegangenen Abschnitten dieses Kapitels wurde gezeigt, daß Marx in den
„Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ dem Wesen nach bereits materialistische und
kommunistische Anschauungen darlegt und auch begründet, obwohl er sich noch nicht völlig
vom anthropologischen Materialismus Feuerbachs abgegrenzt hat. In der Darstellung und in
der Terminologie wird dies besonders deutlich. Es versteht sich von selbst, und das wurde
ebenfalls schon hervorgehoben, daß die Darstellungsweise zugleich auch bestimmte Mängel,
Unklarheiten über den Inhalt der behandelten Fragen selbst widerspiegelt. Das aber zeugt
wiederum davon, daß die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ auf keinen Fall als
Werk des reifen Marxismus angesehen werden können. Sie enthalten noch Thesen, die im
Prinzip mit dem Marxismus unvereinbar sind, und daneben auch Thesen, die in späteren
Werken richtiggestellt oder exakter, wissenschaftlich formuliert wurden.
Hendrik de Man, der die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ zum Ausgangspunkt
für eine Revision des Marxismus macht, versuchte beharrlich zu beweisen, daß diese Arbeit
der einzige authentische Ausdruck der Auffassungen des Marxismus sei. Mehr noch, zu solcher Höhe, behauptete er, habe sich Marx in seinen späteren Werken infolge Krankheit, materieller Schwierigkeiten und aus anderen Gründen nie wieder erhoben.14
Die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ sind ohne Frage ein geniales Werk. Wenn
man jedoch versucht, diese frühe Schrift von Marx als sein bedeutendstes Werk überhaupt
hinzustellen, dann hat das nur das eine ganz konkrete Ziel, das „Kapital“ und die anderen
Werke, in denen Marx seine Lehre systematisch darstellt und streng wissenschaftlich begründet, in ihrer Bedeutung herabzusetzen. Die Manuskripte von 1844 als den Höhepunkt des
humanistischen Marxismus, dem der ökonomische Marxismus folge, darzustellen, bedeutet,
den wirklichen humanistischen Inhalt der wissenschaftlichen Ideologie der Arbeiterklasse zu
13
14

Ebenda.
Siehe ebenda, S. 275/276.
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verfälschen. F. W. Konstantinow hat recht, wenn er feststellt: „Und wie hoch wir auch immer
die frühen Werke des jungen Marx schätzen, so sind es doch nicht nur sie und nicht einmal
hauptsächlich sie, in denen die grundlegenden humanistischen Ideen und Prinzipien, das reife
Wesen des marxistischen revolutionären Humanismus enthalten sind.“15
[338] Den wahren Sinn und die wirkliche Bedeutung der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ kann man nur dann richtig verstehen, wenn man sie in Beziehung setzt zu den vorausgegangenen und vor allem den nachfolgenden Arbeiten von Marx, in denen die Hauptthesen dieser frühen Arbeit nicht nur weiterentwickelt, sondern auch korrigiert werden. Einen
gänzlich anderen Weg ging de Man, der vom Standpunkt der „Ökonomisch-philosophischen
Manuskripte“ die späteren Werke von Marx einschätzt und deren Mangel darin sieht, daß ihre
grundlegenden Thesen mit einigen Thesen der Manuskripte unvereinbar sind.
Die Art und Weise, in der de Man dabei zu Werke geht, entspricht nicht dem Geist einer wirklich wissenschaftlichen Untersuchung. Er reißt einzelne Formulierungen aus dem Zusammenhang und stellt sie in Gegensatz zu den Grundauffassungen, die Marx und Engels in ihren
klassischen Werken systematisch entwickelt haben. Er interpretiert die Feuerbachsche Terminologie der Manuskripte als den adäquaten begrifflichen Ausdruck ihres Inhalts und verwandelt Marx letztlich in einen bürgerlichen Humanisten, in einen Gegner des Materialismus.
Wir haben bei der Behandlung der Manuskripte schon darauf hingewiesen, daß Marx sich in
dieser Zeit nicht als Materialist bezeichnete, obwohl er auch schon ihrem Wesen nach materialistische Anschauungen vorgetragen hat. Diesen Umstand nutzt de Man für sich aus und
behauptet, Marx sei nicht Materialist, sondern „Realist“, der den Geist wie die Materie „der
umfassenderen Wirklichkeit des Lebens in seiner passiv-aktiven, unbewußt-bewußten Totalität unterordne“.16 So wird Marx von de Man zu einem Anhänger der irrationalistischen „Lebensphilosophie“ gemacht, die als philosophischen Grundbegriff den Begriff des Lebens proklamiert, der es angeblich ermöglicht, sich über die Einseitigkeit des Gegensatzes von Geist
und Materie zu erheben. De Man benötigt eine derartige Interpretation der philosophischen
Anschauungen von Marx, um die materialistische Geschichtsauffassung (deren Vorhandensein in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ nicht geleugnet werden kann) nicht
als eine dem Idealismus entgegengesetzte philosophische Lehre, sondern einfach als eine
antispekulative Ausdeutung des gesellschaftlichen Lebens hinstellen zu können.
Am Anfang seines Aufsatzes behauptet de Man, Marx verwende [339] die Worte „Materie“
und „Materielles“ zur Bezeichnung des Realen, Konkreten, Sinnlichen.17 Im Schlußteil verkündet er bereits im Brustton der Überzeugung, von Marx’ Standpunkt aus seien materielle
Produktion und Ökonomie nur im Kapitalismus die entscheidende Grundlage der gesellschaftlichen Entwicklung. Mit Aufhebung des Privateigentums und der Entfremdung würden
die für die Entwicklung der Gesellschaft bestimmenden Kräfte wieder – wie dies schon in der
vorkapitalistischen Zeit gewesen sei – die menschlichen Bedürfnisse, Sinne und Emotionen.
„Die fundamentalen, dauernden menschlichen Antriebe dazu sind nicht ökonomische Interessen – die herrschen nur unter dem Privateigentum vor als Form der Entmenschlichung –‚
sondern Lebensbedürfnisse, die der Mensch nur durch den Menschen befriedigen kann und
deren vollendetster Ausdruck die Liebe der Menschen zu den Menschen ist.“18 Und diese
sentimentale idealistische Konzeption, die die Produktion der materiellen Güter mit der für
den Kapitalisten charakteristischen Profitgier gleichsetzt, wird für das Wesen der materialistischen Geschichtsauffassung und des marxistischen Humanismus ausgegeben.
Ф. В. Константинов: Маркс и гуманизм. В: Марксизм и наша эпоха, Москва 1968, стр. 164.
H. de Man: Der neuentdeckte Marx. In: Der Kampf, 1932, Heft 6, S. 272.
17
Ebenda, Heft 5, S. 266.
18
Ebenda, Heft 6, S. 272.
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Marx hat in den „Manuskripten“ klargestellt, daß die Arbeit, die Produktion (nicht nur die
materielle, sondern auch die geistige) den Hauptinhalt der Weltgeschichte bildet. Der sozialdemokratische Theoretiker dagegen unterstellt dem Begründer des Marxismus die idealistische Anschauung, wonach die Bedürfnisse, Gefühle und Emotionen des menschlichen Individuums die Grundlage des sozialhistorischen Prozesses seien. Dabei wird die Tatsache ignoriert, daß die Bedürfnisse des Menschen nicht unabhängig von der Geschichte existieren. Ihre
Vielfalt und qualitative Bestimmtheit werden vom welthistorischen Prozeß und seiner materiellen Grundlage bedingt.
Wir sind absichtlich so ausführlich auf die Konzeption de Mans eingegangen, obwohl er diese schon vor fast 50 Jahren entwickelt hat, weil gerade hier das Bestreben der bürgerlichen
Marxismus-Interpreten, die frühen Arbeiten von Marx den Werken des reifen Marxismus
gegenüberzustellen, besonders augenfällig zu Tage tritt.
Es ist schwer zu verstehen, wie Wissenschaftler, die Anspruch auf wissenschaftliche Gründlichkeit erheben, dazu kommen, die unvollendeten, fragmentarischen Manuskripte von 1844
für authen-[340]tischer zu erklären als ein so fundamentales Werk wie das „Kapital“. Aber
die Logik des ideologischen Kampfes zwingt die Gegner des Marxismus oft zu ausgesprochen unlogischen Positionen.
Die marxistische Kritik der bürgerlichen und revisionistischen Interpretation der „ Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ wie auch die Widersprüche, in die sich ihre antimarxistischen Kommentatoren verstricken, haben schließlich auch den bürgerlichen Leser erkennen lassen, daß es nicht angeht, einen Gegensatz zwischen dem jungen Marx und dem Marxismus zu konstruieren. Bürgerliche Marxismus-Kritiker mußten inzwischen zugeben, wenn
es das „Kapital“ und andere Werke des reifen Marxismus nicht gäbe und wenn nicht die
Ideologie des wissenschaftlichen Sozialismus in das Bewußtsein von Millionen Menschen
eingedrungen wäre, dann würden die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ niemals
ein so lebhaftes Interesse bei denjenigen Forschern gefunden haben, die den Marxismus ablehnen, ja sogar ihm feindlich gegenüberstehen. Derselbe Marcuse, der 1932 die Manuskripte
als Grundlage für eine Revision des Marxismus ansah, mußte 1962 eingestehen: „Die Marxschen Frühschriften sind jedoch in jeder Hinsicht bloß vorläufige Stufen zu einer reifen Theorie, Stufen, deren Bedeutung nicht überbetont werden sollte.“19 Was hat sich an der bürgerlichen Interpretation der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ verändert? Die Marxschen Frühschriften werden nicht mehr als Gegensatz zu seinen späteren Arbeiten angesehen,
sondern statt dessen werden die qualitativen Unterschiede zwischen ihnen gelöscht. Hatte
man früher behauptet, daß sich die genialen Ideen des jungen Marx in seinen nachfolgenden
Werken nicht mehr widerspiegelten, so begann man jetzt zu beweisen, Marx habe sein ganzes
Leben hindurch die Hauptthesen seiner Frühschriften wiederholt und dabei lediglich die
Terminologie variiert. Zur Illustration sei hier H. B. Acton genannt. Er schreibt: „Ich möchte
sagen, daß Marx sein ganzes Leben der Umarbeitung des Buches widmete, dessen erster
Entwurf die Pariser Manuskripte waren.“20 Hier wird in unverfrorener Offenheit angestrebt,
den Leser ad hominem davon zu überzeugen, Marx habe seiner Lehre in den vier Jahrzehnten
harter und unermüdlicher Arbeit, die den Manuskripten von 1844 gefolgt sind, eigentlich
keine neuen Ideen hinzugefügt.
[341] Es ist bekannt, welch großen Raum in Marx’ Untersuchungen die Analyse und theoretische Verallgemeinerung der ökonomischen Entwicklung des Kapitalismus sowie der historischen Erfahrungen der Arbeiterbewegung einnehmen. Arbeiten wie „Die Klassenkämpfe in
19

H. Marcuse: Vernunft und Revolution, Neuwied 1962, S. 260.
H. B. Acton: The Materialism of Karl Marx. In: Revue internationale de philosophie. Bd. XII, 1958, Nr. 4546, S. 271.
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Frankreich 1848 bis 1850“, „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“, die Artikel in
der „Neuen Rheinischen Zeitung“ und in anderen Periodika, „Das Kapital“ (alle vier Bände)
beweisen, daß die theoretischen Schlußfolgerungen von Marx auf der peinlich genauen Erforschung eines gewaltigen Tatsachenmaterials beruhen. Das alles interessiert jedoch Acton und
die anderen Gegner des Marxismus nicht im geringsten. Heute behaupten sie, Marx habe in
all seinen Arbeiten, von der ersten bis zur letzten, dem Wesen nach immer nur ein und dasselbe gesagt und habe ständig weiter im Banne seiner Jugendideen gestanden, ohne die neuen
historischen Erfahrungen zu berücksichtigen.
Robert Tucker, der die Thesen von Acton und anderen Antimarxisten weiterführt, verkündet,
das „erste Marxsche System“, das heißt die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“,
werfe Licht auf alle seine späteren Werke. Das heutige Marx-Bild, schreibt Tucker, zeige ihn
„nicht als den Analytiker der Gesellschaft, der er sein wollte, sondern eher als einen Moralisten oder als so etwas wie einen religiösen Denker. Die alte Ansicht, daß der ‚wissenschaftliche Sozialismus‘ ein wissenschaftliches System sei, macht mehr und mehr der Meinung
Platz, daß es im Kern ein ethisches oder religiöses Gedankensystem ist.“21
Es bedarf keines besonderen Scharfblicks, um zu erkennen, daß die Leugnung qualitativer Unterschiede zwischen den Marxschen Frühschriften und den Werken des reifen Marxismus die
gleiche ideologische Funktion erfüllt wie deren Gegenüberstellung. In beiden Fällen wird das
Hauptaugenmerk auf die frühen Werke gerichtet, in denen sich Marx noch nicht völlig von
Hegel und Feuerbach, dem bürgerlichen Humanismus und dem kleinbürgerlichen Sozialismus
abgegrenzt hat. Dieser Umstand erlaubt bürgerlichen Marxismus-Kritikern, zu behaupten, daß
die Lehre von Marx und Engels nicht mit dem Klassenkampf des Proletariats, sondern mit den
Ideen von Hegel und Feuerbach zusammenhängt, daß die Grundthesen des Marxismus die spekulative Thematik weiterentwickeln, die sie in ihrer Jugend bei Hegel und Feuerbach entlehnt
[342] haben. Dieses Thema ist, wie unschwer zu erkennen, kein anderes als die Entfremdung.
Jean Hyppolite, dessen Arbeiten über Hegel und Marx weit bekannt wurden, ist einer der Urheber der in der heutigen bürgerlichen Philosophie äußerst beliebten Interpretation des wissenschaftlichen Kommunismus im Geiste der Hegelschen Entfremdungstheorie. Er schreibt: „Die
fundamentale Idee und gleichsam die Quelle allen marxistischen Denkens ist die von Hegel
und Feuerbach entlehnte Idee der Entfremdung. Ich bin der Meinung, daß man ausgehend von
dieser Idee und der Bestimmung der menschlichen Befreiung als aktivem Kampf des Menschen
im Verlaufe der Geschichte gegen jegliche Entfremdung seines Wesens, in welcher Form auch
immer sie aufgetreten sein mag, die marxistische Philosophie in ihrer Gesamtheit am besten
erklären und die Struktur des Hauptwerkes von Marx, des ‚Kapitals‘, verstehen kann.“22 Noch
weiter als Hyppolite, der erklärt, daß die Struktur des „Kapitals“ von Marx dem Wesen nach
der von Hegels „Phänomenologie des Geistes“ gleiche, geht P. Bonnel. Sein Ziel ist, den hauptsächlichen Inhalt des wissenschaftlichen Kommunismus mit Hilfe der Kategorie Entfremdung
zu „erklären“. In seinem Artikel „Hegel und Marx“ erklärt dieser unter der Flagge des Sozialismus auftretende Theoretiker, daß der Hegelianismus dem Marxismus immanent sei, daß gerade die Hegelsche Geschichtsphilosophie das Wichtigste an Marx’ Lehre sei. Marx habe bei
Hegel „eine bestimmte Grundkonzeption des Menschen und der Geschichte“ entliehen, „die er
niemals anzweifelte“.23 Diese „Grundkonzeption“ ist natürlich die Konzeption der Entfremdung. Bonnel ignoriert den Gegensatz der materialistischen und kommunistischen Auffassungen von Marx und der idealistischen und bürgerlichen Ansichten Hegels. So behauptet Bonnel,
Marx sei ebenso wie Hegel der Meinung gewesen, daß „das Leben des Menschen solange ei21

R. Tucker: Karl Marx. Die Entwicklung seines Denkens von der Philosophie zum Mythos, München 1963, S. 2.
J. Hyppolite: Études sur Marx et Hegel, Paris 1955, S. 147.
23
P. Bonnel: Hegel et Marx. In: La Revue socialiste, Nr. 110, Octobre 1957, S. 318/319.
22
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nen dualistischen, innerlich gebrochenen und entfremdeten Charakter hat, solange die Geschichte faktisch diese Entfremdung und Selbstzerrissenheit nicht überwindet; nur bis dahin
kann sich eigentlich Geschichte noch vollziehen“.24 Die Marxsche Auffassung der realen sozialökonomischen Entfremdung, der Ausbeutung der Werktätigen und der tatsächlichen Wege
ihrer [343] sozialen Befreiung, die keineswegs den Abschluß der Geschichte bedeutet, hat
nichts mit jenem spekulativen Schema gemein, das Bonnel Marx zuschreibt.
Vom Verhältnis des Marxschen Begriffs der entfremdeten Arbeit (und der Entfremdung
überhaupt) zur Hegelschen Konzeption der Entfremdung war bereits die Rede. Die in Hegels
Philosophie vorhandenen einzelnen Vermutungen über den antagonistischen Charakter des
kapitalistischen Fortschritts sind natürlich weit von Marx’ ökonomischer Lehre über die Gesetze der Entstehung, der Entwicklung und des Untergangs der kapitalistischen Produktionsweise entfernt. Die Lehre des Marxismus von der kapitalistischen Gesellschaftsformation wie
auch ihre philosophische Grundlage, der historische Materialismus, sind nicht die Fortsetzung
der Hegelschen Philosophie der Geschichte, über die Lenin bemerkt: „Im allgemeinen gibt
die Philosophie der Geschichte sehr, sehr wenig – das ist begreiflich, denn gerade hier, gerade auf diesem Gebiet, in dieser Wissenschaft haben Marx und Engels den größten Schritt
nach vorn getan. Hier ist Hegel am meisten veraltet und antiquiert.“25
Das sind die Tatsachen. Und trotzdem bestehen die bürgerlichen Kritiker des Marxismus unter Berufung auf die Manuskripte von 1844 darauf, die marxistische politische Ökonomie und
der Wissenschaftliche Kommunismus seien auf der Theorie der Entfremdung begründet, die,
wie wir uns überzeugen konnten, nur die Rolle eines vermittelnden Gliedes beim Übergang
von der Philosophie Hegels zu einem qualitativ anderen Ideenkreis gespielt hat. Gerade deswegen ist die Leugnung qualitativer Unterschiede zwischen den Marxschen Frühschriften
und den Werken des reifen Marxismus eine Fortsetzung derselben ideologischen Linie, die
jene Autoren vertreten, die die beiden Schaffensperioden von Marx einander gegenüberstellen. Die Gegenüberstellung wird ihrem Wesen nach nicht aufgegeben, wenngleich man sich
auch von ihr lossagt und sie für unhaltbar erklärt. An die Stelle der wichtigsten und grundlegenden Thesen des Marxismus werden nach wie vor solche Ideen gesetzt, die vor allem für
die frühen Arbeiten von Marx charakteristisch sind.
Jean-Yves Calvez versucht in seiner umfangreichen Monographie „Karl Marx“, die in einer
für zahlreiche katholische Marxismus-Kritiker typischen objektivistischen Manier geschrieben ist, beharr-[344]lich zu beweisen, daß allein der Begriff der Entfremdung Schlüssel zum
Verständnis der Grundgedanken der Marxschen Lehre ist. „Es gibt eine wirkliche Einheit im
Gesamtwerk von Marx“, konstatiert Calvez in bezug auf das „Kapital“. Jene „philosophischen Entfremdungskategorien, die er in seiner Jugend von Hegel übernahm, werden im großen Werk seiner Reifejahre ausgebaut“.26 Und weiter: „Marx nimmt auf der Wirtschaftsebene
das Entfremdungsthema neu auf ... Das Kapital ist nichts anderes als eine Theorie der grundlegenden Entfremdung, die übrigens die Entfremdung der ökonomischen Ideologie nach sich
zieht.“27 Nach dieser Auffassung besteht die Marxsche Lehre aus zwei Hauptteilen – der
Analyse der religiösen Entfremdung einerseits und der Analyse der weltlichen Entfremdung
andererseits. Natürlich erweist sich die religiöse Entfremdung als das Urphänomen des
menschlichen Lebens, dessen Wurzeln bereits in der alttestamentarischen Legende vom Sündenfall sichtbar werden. Was die weltliche Entfremdung betrifft, so werden ihre vielfältigen
Formen, sowohl materielle als geistige (Ökonomie, Politik, Philosophie usw.) von dem ka24

Ebenda, S. 321.
W. I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“. In: Werke, Bd. 38, S. 304.
26
J.-Y. Calvez: Karl Marx. Darstellung und Kritik seines Denkens, Olten/Freiburg 1964, S. 279.
27
Ebenda, S. 280.
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tholischen Marxismusforscher als abgeleiteter, säkularisierter Ausdruck der grundlegenden
religiösen Entfremdung, deren Wesen in der Abkehr des Menschen von Gott bestehe, charakterisiert, während die soziale Entfremdung die Abkehr vom menschlichen Geschlecht sei.
Hieraus wird auch der folgende, nicht ganz verständliche Satz Calvez’ klarer: „Das Wesen
der Religion und der religiösen Entfremdung hatten sich in der Existenz des Widerspruchs
zwischen Privatmann und Staatsbürger gezeigt.“28
Im letzten Abschnitt seines Buches „Die katholische Kirche und der Marxismus“ faßt Calvez
die Interpretation des Marxismus als einer angeblich ihrem wesentlichen Inhalt nach religiösen und nur der Form nach irreligiösen Lehre zusammen. So steht, sagt Calvez, „im Mittelpunkt des Marxismus die Idee einer revolutionären Vermittlung, die den Menschen von der
Entfremdung befreien und die Aussöhnung des Menschen mit der Natur und der Gesellschaft
herbeiführen soll“.29 Dieser Grundgedanke von Marx sei christlichen Ursprungs, belehrt uns
Calvez, denn das Herzstück des christ-[345]lichen Glaubens bilde die Idee der göttlichen
Vermittlung durch den Gottmenschen Christus. „Christus ist ein Mittler, wie ihn Marx sich
vorgestellt hat. Er vollendet die Revolution, die die Aufgabe des Proletariers ist.“30 Es liegt
auf der Hand, daß durch eine solche Interpretation des Marxismus sein Inhalt, der zunächst
auf die frühen Werke von Marx reduziert wird, im weiteren völlig durch theologische Moralpredigten ersetzt wird, die dann aber als der wahre Sinn des Marxismus ausgegeben werden.
Natürlich unterstellen nicht alle bürgerlichen Interpreten der „Ökonomisch-philosophischen
Manuskripte“ den Begründern des Marxismus ein religiöses Weltverständnis. Aber fast alle
stellen sie den Marxismus, ausgehend von diesem frühen Werk und seinen konkreten ökonomischen Inhalt ignorierend, als ein spekulatives System von Schlußfolgerungen dar, die
von dem tatsächlichen Inhalt des sozialhistorischen Prozesses sehr weit entfernt sind. In diesem Zusammenhang ist es angenehm festzustellen, daß Marx sozusagen schon im voraus
gewußt hat, welcher Art von Kritik sein Werk sich einmal gegenübersehen wird. In der Vorrede zu den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ schrieb er: „Dem mit der Nationalökonomie vertrauten Leser habe ich nicht erst zu versichern, daß meine Resultate durch
eine ganz empirische, auf ein gewissenhaftes kritisches Studium der Nationalökonomie gegründete Analyse gewonnen worden sind.“31
Bekanntlich werden in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ solche Fragen behandelt wie der Arbeitslohn, der Profit des Kapitals, die Akkumulation des Kapitals und die
Konkurrenz zwischen den Kapitalisten, das Privateigentum und die Arbeit, die Grundrente,
das Geld usw. In diesem Zusammenhang analysiert Marx die Ansichten der Merkantilisten,
der Physiokraten, von Adam Smith, David Ricardo und seiner Schule. Das ist die eigentliche
Grundlage der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“, von der ausgehend Marx das
Problem der entfremdeten Arbeit untersucht.32 Diese Grundlage bestimmt auch, daß neue
Fragen in den [346] Vordergrund rücken, Fragen, die bei Hegel und Feuerbach nur geringen
Raum einnehmen bzw. einfach nicht vorkommen. Es handelt sich um die ökonomische Struktur der kapitalistischen Gesellschaft, um die Herrschaft des Kapitals über die Arbeit, um den
unversöhnlichen Gegensatz der Interessen von Proletariat und Bourgeoisie, um die Knech28

Ebenda, S. 146.
Ebenda, S. 506.
30
Ebenda, S. 503.
31
Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. In: MEW, EB I [MEW 40], S. 467.
32
Übrigens sind es nicht nur Marxisten, die diese Tatsache klar erkennen. „Für Marx“, schreibt John O‘Neill,
„ist die Entfremdung ein Fakt der politischen Ökonomie und nicht der Phänomenologie.“ (J. O’Neill: Hegel and
Marx on History as Human History. In: Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Bd. II,
Wien 1968, [346] S. 102.) Diese Tatsache unterscheidet die Marxsche Position von der Hegels, die in der „Phänomenologie des Geistes“ entwickelt wird.
29

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 217
tung des Menschen durch die spontanen Kräfte der gesellschaftlichen Entwicklung, um die
historische Notwendigkeit der Aufhebung des Privateigentums.
Bürgerliche Marxismus-Kritiker, die Marx’ Gedankengang und jene Tatsachen, deren Erforschung ihn zu neuen Erkenntnissen führte, ignorieren, unterstellen dem Marxismus das spekulative Schema, das sie bei Hegel finden. Wahr dagegen ist, daß der von Marx in den Manuskripten entwickelte Entfremdungsbegriff erstens antispekulativen und zweitens materialistischen Charakter trägt. Gerade die Tatsache, daß Marx in den Manuskripten einen speziellen
Abschnitt der gründlichen Kritik der idealistischen Entfremdungskonzeption Hegels widmet,
wird von bürgerlichen Interpreten des Marxismus aus irgendeinem Grunde übersehen. Dabei
läßt sich gerade hieran eindeutig ablesen, daß Marx der idealistischen Theorie der Entfremdung bewußt seine dialektisch-materialistische, historisch-konkrete Auffassung dieses Phänomens entgegensetzt. Die religiöse Entfremdung, über die Feuerbach so ausführlich geschrieben hat, wird in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ fast gar nicht behandelt, weil sich Marx vor allem mit der materiellen, der ökonomischen Grundlage nicht nur
der ideologischen, sondern auch der politischen Formen der Entfremdung beschäftigt.
Auf den ersten Blick mag es scheinen, Marx habe den Begriff der entfremdeten Arbeit durch
die Anreicherung des Hegelschen (und Feuerbachschen) Entfremdungsbegriffs mit konkretem ökonomischem Inhalt geschaffen. Das ist jedoch eine vereinfachte Vorstellung. Der Kern
der Sache ist der, daß die sozialistische Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie Marx
gestattete, die Tatsache der Entfremdung der Arbeit, die die bürgerlichen Ökonomen nur als
natürliche Bedingung der Produktion ansehen, aufzudecken. „Wir gingen aus von einem nationalökonomischen Faktum“, schreibt Marx, „der Entfremdung des Arbeiters und seiner
Produktion. Wir haben den Begriff dieses Faktums ausgesprochen: die entfremdete, entäußerte Arbeit. Wir haben diesen Begriff analysiert, also bloß [347] ein nationalökonomisches Faktum analysiert.“33 Marx unterstreicht, daß der Begriff der entfremdeten Arbeit als Resultat der
Analyse der Ausgangsthesen der bürgerlichen politischen Ökonomie gewonnen wurde. Der
Hegelsche und der Feuerbachsche Entfremdungsbegriff konnten ihn lediglich auf den Gedanken bringen, daß eine solche Entwicklung des Begriffs möglich ist.
Die Reduzierung der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“, und erst recht des gesamten Inhalts des Marxismus auf die Hegelsche Lehre der Entfremdung, auf die Theorie der
Entfremdung überhaupt, ist nichts anderes als ein raffinierter Versuch, den Marxismus auf
das Niveau der Lehren herabzudrücken, über die er hinausgegangen ist. Bezeichnenderweise
hält es jedoch keiner von denen, die den wissenschaftlichen Kommunismus mit der Entfremdungstheorie gleichsetzen, für notwendig, auf die Frage einzugehen, warum Marx schon Mitte der vierziger Jahre die Reduzierung der konkreten Probleme des Sozialismus auf die Frage
der Entfremdung und ihre Überwindung kritisierte. Gerade im Kampf gegen die „wahren
Sozialisten“ hat Marx, wie wir noch sehen werden, gezeigt, daß die Lehre von der Entfremdung und ihrer Überwindung keine adäquate Form der Auffassung und Darlegung des wissenschaftlichen Sozialismus ist. Keiner von denen, die den Marxismus durch die Theorie der
Entfremdung ersetzen, hält es für erforderlich zu erklären, warum der Begriff der Entfremdung in Marx’ „Kapital“ eine untergeordnete Rolle spielt und in der Hauptsache zur Charakterisierung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse verwendet wird, die als Verhältnisse
von Sachen (und folglich als verdinglichte Verhältnisse) auftreten, die über die Menschen
herrschen.34
33

Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. In: MEW, EB I [MEW 40], S. 518.
Keinerlei Beweiskraft hat daher die Behauptung von Herbert Lamm: „Es ist bemerkenswert, daß im ‚Kapital‘,
das zweifellos ein Werk des ‚reifen‘ Marx ist, als Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung der Anatomie der
‚bürgerlichen‘ oder kapitalistischen Gesellschaft das dient, was die Philosophen ‚Entfremdung‘ nennen.“ (H.
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[348] Während bürgerliche Kritiker des Marxismus diese Lehre als spekulatives System von
Anschauungen interpretieren und des öfteren ihre Übereinstimmung mit dem „authentischen“
Marxismus erklären, verkünden rechtssozialistische Kritiker, die gleichfalls den Marxismus
seines realen Inhalts berauben, es sei notwendig, den Marxismus durch eine Theorie zu ersetzen, die auf Tatsachen beruhe, oder sie rufen dazu auf, auf die gesamte Theorie zu verzichten,
um nicht dogmatisch zu sein. Diese paradoxe Situation, in der sich bürgerliche Ideologen mit
dem Marxismus „solidarisieren“ und diejenigen, die sich Sozialisten nennen, von ihm abwenden, symbolisiert die tiefe Krise der bürgerlichen und der kleinbürgerlichen Ideologie.
Die Gegner des Marxismus haben immer die materialistische Dialektik angegriffen, indem
sie behaupteten, sie sei mit dem Materialismus unvereinbar, weshalb sich auch die Marxsche
Methode eigentlich als die idealistische Methode Hegels erweise. Auch die „Ökonomischphilosophischen Manuskripte“ wurden in diesem Kampf gegen die materialistische Dialektik
als angeblich neue Bestätigung einer alten Auffassung benutzt. Der Neothomist Hommes
versucht unter Berufung auf die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ zu beweisen,
daß Marx’ Dialektik bis jetzt nicht richtig verstanden wurde, da man sie sowohl als Lehre von
der immanenten Entwicklung des Objektiven als auch als Theorie des wissenschaftlichen
Denkens betrachtete. Tatsächlich sei die Dialektik jedoch keine Theorie der Entwicklung,
sondern eine Theorie der Entfremdung, die die fortwährende Spaltung des menschlichen Wesens und sein Bestreben, diese Selbstentfremdung zu überwinden, beschreibe. Die Dialektik,
schreibt Hommes, ist „der Weg des Menschen aus seiner Selbstentfremdung“35, ist die „ekstatische ‚Gegenständlichkeit‘ des ‚geschichtlichen‘ Menschen“36, dessen Ursprung in einem
„uralten mystischen, ja ersatzreligiösen Traum der Menschheit“ liegt.37
Das Subjekt-Objekt-Verhältnis, wie Hommes zu beweisen sucht, existiert nur infolge der
Entfremdung. Der dialektische Widerspruch wird auf die Antithese zwischen dem menschlichen Wesen und seinem entfremdeten Sein reduziert. Die Objektivierung der Arbeit, ihre
Vergegenständlichung, Verdinglichung wird als Entfremdung des menschlichen Wesens interpretiert. Und all das wird Marx zu-[349]geschrieben, wird als etwas ausgegeben, was aus
der Marxschen Konzeption der Arbeit als Tätigkeit, durch die der Mensch die äußere Welt
und seine eigene Natur verändert, entspringt. Hommes gelangt am Ende zu dem Ergebnis, der
wahre Sinn der Dialektik, dem sich Marx näherte, bestehe in der Bewegung des menschlichen Seins zu seinem göttlichen Schöpfer, denn die Hauptquelle der Entfremdung ist selbstverständlich der Sündenfall.
Calvez, der, wie oben gezeigt, die marxistische Auffassung der Wege zur Überwindung der
Entfremdung ebenfalls als eine Wiedervereinigung des Menschen mit Gott erscheinen läßt,
behauptet, bei Marx komme, wie bei Hegel, die Dialektik in zwei Formen vor – einer phänomenologischen und einer ontologischen Form. Die phänomenologische Dialektik (das Verhältnis des Subjekts zu seiner Entfremdung) wird zum wichtigsten methodologischen Prinzip
des wissenschaftlichen Kommunismus erklärt. Nicht nur in den „Ökonomisch-philosophischen
Manuskripten“, sondern auch im „Kapital“ sieht Calvez „zwei sehr verschiedene Formulierungen der Dialektik, eine logische und eine phänomenologische, miteinander wetteifern“.38
Lamm: Marx as a Philosopher. In: Revue internationale de philosophie, T. XII, 1958, Nr. 45/46, S. 241.) Marx
beginnt bekanntlich mit der Ware, das heißt mit einer ökonomischen Kategorie. Wenn man sagt, daß er mit der
Entfremdung beginne, so bedeutet das, das Konkrete (die ökonomische Zelle der bürgerlichen Gesellschaft),
welches der Gegenstand der Untersuchungen von Marx ist, durch einen allgemeinen Begriff, der sich auf die
unterschiedlichsten Phänomene anwenden läßt, zu ersetzen.
35
J. Hommes: Der technische Eros, Freiburg 1955, S. 37.
36
Ebenda, S. 50.
37
Ebenda, S. 19.
38
J.-Y. Calvez: Karl Marx. Darstellung und Kritik seines Denkens, S. 355.
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Im Grunde genommen wird der gesamte historische Materialismus, da er die Produktivkräfte,
die gesellschaftlichen Verhältnisse und politischen Einrichtungen, das heißt all die Lebensbedingungen und Lebensformen der Menschen, die von diesen selbst geschaffen worden sind,
untersucht, von Calvez auf die phänomenologische Dialektik zurückgeführt. Deren Präsenz
im Marxismus „erklärt“ er damit, daß Marx die Hegelsche „Phänomenologie des Geistes“
übernommen und in der Terminologie der politischen Ökonomie dargelegt habe. Was dagegen den dialektischen Materialismus anbelangt, so gründet er sich nach Calvez auf die aus
Hegels „Wissenschaft der Logik“ übernommene ontologische Dialektik, denn dort handelt es
sich um Gesetze, die unabhängig von der Existenz des Menschen der Wirklichkeit zugehören.
Offen läßt Calvez die Frage, welche der beiden Formen der Dialektik für den Marxismus
besonders charakteristisch sei, wobei er den Eindruck erweckt, Marx und Engels hätten den
Gegensatz der beiden Formen der Dialektik nicht erkannt. Indem er den historischen Materialismus in die phänomenologische Dialektik und den dialektischen Materialismus in die ontologische Dialektik verwandelt, versucht Calvez, die Einheit der marxistischen Weltanschauung zu sprengen.
[350] Wir können hier nicht auf die Unterschiede von Hegels Interpretation der Dialektik
einerseits in der „Phänomenologie des Geistes“, andererseits in der „Wissenschaft der Logik“
eingehen. Das würde den Rahmen dieses Buches sprengen und berührt außerdem auch nicht
die Frage, in welchem Verhältnis die materialistische Geschichtsauffassung und der dialektische Materialismus zueinander stehen. Wie die meisten bürgerlichen Marxologen, verfälscht
auch Calvez offenkundig das wirkliche Verhältnis zwischen dialektischem und historischem
Materialismus. Daß die Dialektik des gesellschaftlichen Lebens im Unterschied zur Dialektik
der Natur die Existenz des Menschen zur Voraussetzung hat, gibt keinerlei Anlaß, den sozialhistorischen Prozeß im Sinne einer phänomenologischen Korrelation von Subjekt und Objekt zu interpretieren. Die materialistische Geschichtsauffassung setzt nicht nur die Anerkennung der Existenz der vom Bewußtsein und Willen der Menschen unabhängigen Natur, sondern auch der objektiven Produktionsverhältnisse voraus, ungeachtet der Tatsache, daß diese
von der sich geschichtlich entwickelnden Tätigkeit der Menschheit selbst geschaffen werden.
Die neuesten Kritiker des Marxismus behaupten nicht selten, daß die von ihnen vorgenommene Revision der marxistischen Lehre durch die Veröffentlichung der „Ökonomischphilosophischen Manuskripte“ hervorgerufen wurde. Aber das stimmt natürlich nicht. Seit
der Zeit, als der Marxismus sich mit der Arbeiterbewegung verband und die vormarxschen
kleinbürgerlichen sozialistischen Theorien aus ihr verdrängt wurden, befassen sich die Theoretiker des Opportunismus unablässig mit der Revision des Marxismus. Die „Ökonomischphilosophischen Manuskripte“ waren nicht die Ursache, sondern der Anlaß, den die Gegner
des Marxismus benutzten. Landshut, Mayer, Marcuse, de Man und andere sozialdemokratische Interpreten der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ haben schon vor deren
Veröffentlichung den Marxismus revidiert und die gleichen Ideen eines angeblich klassenlosen ethischen Sozialismus propagiert, die sie dann unter Ausnutzung einzelner Formulierungen dieses bemerkenswerten, aber noch nicht zum reifen Marxismus gehörenden Werkes
Marx unterstellt haben. So ist die Legende über die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ entstanden. Die Widerlegung dieser Legende gehört zu den aktuellen Aufgaben der
marxistisch-leninistischen Philosophiegeschichte. [351]
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10. Engels’ Ansichten über den Kommunismus. Kritik der bürgerlichen Demokratie und des
Pseudosozialismus der Liberalen
Im Februar und März 1844 schreibt Engels zwei Aufsätze über England, die zwischen August
und Oktober 1844 in der Zeitung „Vorwärts“ veröffentlicht wurden. Im Dezember 1844 folgte ein weiterer Artikel in Owens Wochenblatt „The New Moral World“ mit dem Titel „Rascher Fortschritt des Kommunismus in Deutschland“. In diesen Arbeiten entwickelt und konkretisiert Engels die kommunistischen Ideen, die er bereits in den „Deutsch-Französischen
Jahrbüchern“ geäußert hatte. Es geht um die sozialökonomischen Wurzeln des Kommunismus, um das Verhältnis des Kommunismus zur bürgerlichen Demokratie und um den deutschen „philosophischen Kommunismus
Die Notwendigkeit einer sozialistischen Umwälzung in England leitet Engels aus der industriellen Umwälzung ab, die eine „soziale Revolution“ auf dem Gebiet der Produktion ist und
die materiellen Voraussetzungen für eine qualitativ neue, sozialistische Gesellschaft schafft.
„Die soziale Revolution ist erst die wahre Revolution, in der die politische und philosophische Revolution ausmünden müssen; und diese soziale Revolution ist in England schon seit
siebzig oder achtzig Jahren im Gange und geht eben jetzt mit raschen Schritten ihrer Krisis
entgegen.“1 Der Terminus „soziale Revolution“ ist wohl kaum der adäquate Ausdruck für das
Wesen der industriellen Umwälzung, die die objektive Notwendigkeit der sozialen Revolution des Proletariats keineswegs aufhebt. Engels trennt jedoch die industrielle Umwälzung
nicht von der Idee des revolutionären Angriffs auf den Kapitalismus. Im Gegenteil, er nimmt
an, daß diese Umwälzung „jetzt mit raschen Schritten ihrer Krisis entgegengeht“, daß es also
zu einer revolutionären Explosion kommen muß. Diese Explosion ist unausbleiblich, weil die
industrielle Umwälzung die antagonistischen Widersprüche der kapitalistischen Entwicklung
nicht abgeschwächt, sondern im Gegenteil verschärft hat. Das Anwachsen des englischen
Nationalreichtums hat die Armut der Werktätigen nicht nur nicht beseitigt, sondern hat vielmehr die Kluft zwischen [352] Bourgeoisie und Proletariat noch vertieft. „Der Mensch hat
aufgehört, Sklave des Menschen zu sein und ist Sklave der Sache geworden; die Verkehrung
der menschlichen Verhältnisse ist vollendet; die Knechtschaft der modernen Schacherwelt,
die ausgebildete, vollkommne, universelle Verkäuflichkeit ist unmenschlicher und allumfassender als die Leibeigenschaft der Feudalzeit ...“2
An die Stelle der persönlichen Abhängigkeit ist also die Knechtung der Persönlichkeit durch
die spontanen Kräfte der gesellschaftlichen Entwicklung getreten. Trotzdem ist dies ein Fortschritt, wenn auch ein antagonistischer. Ein anderer Fortschritt ist unter der Herrschaft des
Privateigentums überhaupt nicht möglich. Die fortschrittliche Bedeutung der bürgerlichen
Reformen besteht darin, daß sie die notwendigen Voraussetzungen für den späteren Übergang
zum Kommunismus schaffen. „Die Auflösung der Menschheit in eine Masse isolierter, sich
abstoßender Atome ist an sich selbst schon die Vernichtung aller kooperativen, nationalen
und überhaupt besonderen Interessen und die letzte notwendige Stufe zur freien Selbstvereinigung der Menschheit. Die Vollendung der Veräußerung in der Herrschaft des Geldes ist ein
unvermeidlicher Durchgang, wenn der Mensch, wie er denn jetzt nahe daran ist, wieder zu
sich selbst kommen soll.“3
Die bürgerlichen Liberalen behaupteten, die Entwicklung der Demokratie werde zur Beseitigung aller sozialen Konflikte, zu allgemeinem Glück und Wohlergehen führen. Die kleinbürFriedrich Engels: Die Lage Englands. In: MEW, Bd. 1, S. 550. Weiter unten bemerkt Engels: „Diese Revolutionierung der englischen Industrie ist die Basis aller modernen englischen Verhältnisse, die treibende Kraft der
ganzen sozialen Bewegung.“ (Ebenda, S. 566.)
2
Ebenda, S. 557.
3
Ebenda.
1
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gerlichen Kritiker der bürgerlichen Demokratie leugneten faktisch, ganz wie ihre feudalen
Kritiker, jede historisch fortschrittliche Bedeutung bürgerlich-demokratischer Errungenschaften. Engels übt zwar heftige Kritik an der bürgerlichen Demokratie, doch liegt ihm ihre nihilistische Negierung völlig fern. „England“, schreibt er, „ist unleugbar das freiste, das heißt
am wenigsten unfreie Land der Welt, Nordamerika nicht ausgenommen ...“4
Engels erkennt sehr genau den Klassencharakter der bürgerlichen Demokratie. Er nennt sie
eine falsche, unwahre Demokratie, da hier infolge der ökonomischen Herrschaft des Privateigentums eine Minderheit über die Mehrheit herrscht. „Wer regiert denn eigentlich in England. Der Besitz regiert.“5 Die wahre oder soziale Demokratie [353] aber, die Engels der Demokratie der Privateigentümer gegenüberstellt, kann nur durch eine revolutionäre sozialistische Revolution erreicht werden. Die „bloße Demokratie ist nicht fähig, soziale Übel zu heilen. Die demokratische Gleichheit ist eine Chimäre, der Kampf der Armen gegen die Reichen
kann nicht auf dem Boden der Demokratie oder der Politik überhaupt ausgekämpft werden.
Auch diese Stufe ist also nur ein Übergang, das letzte rein politische Mittel, das noch zu versuchen ist und aus dem sich sogleich ein neues Element, ein über alles politische Wesen hinausgehendes Prinzip entwickeln muß. Dies Prinzip ist das des Sozialismus“.6
Engels stellt also der bürgerlichen Demokratie die sozialistische gegenüber und betrachtet diese
als eine prinzipiell neue soziale Form, die sich auf einer qualitativ neuen ökonomischen Grundlage entwickelt. Es ist „die Demokratie, deren Gegensatz die Mittelklasse und der Besitz ist“.7
Im Zusammenhang mit seinen Betrachtungen über die historischen Wurzeln der sozialistischen Theorie gibt Engels einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Wissenschaft im
18. Jahrhundert, deren Ergebnis einerseits die Schaffung der naturwissenschaftlichen Grundlagen für die gesellschaftliche Produktion und andererseits die Herausbildung der materialistischen Weltauffassung war.
Ohne diese Errungenschaften des wissenschaftlichen und philosophischen Denkens wären die
sozialen Umgestaltungen unmöglich gewesen, die in England und Frankreich im Zuge der
Entwicklung des Kapitalismus verwirklicht wurden. Aber ungeachtet aller naturwissenschaftlichen und philosophischen Entdeckungen hat das 18. Jahrhundert die weltanschaulichen
Grundprobleme der neueren Zeit nicht gelöst. „Das achtzehnte Jahrhundert löste also den
großen Gegensatz nicht, der die Geschichte von Anfang an beschäftigt hat und dessen Entwicklung die Geschichte ausmacht, den Gegensatz von Substanz und Subjekt, Natur und
Geist, Notwendigkeit und Freiheit; es stellte aber die Seiten des Gegensatzes in ihrer ganzen
Schroffheit und vollkommen entwickelt einander gegenüber und machte dadurch seine Aufhebung notwendig.“8 Nach Engels’ Meinung sind diese wichtigsten philosophischen Probleme von der neuesten deutschen Philosophie gelöst worden, speziell von denjenigen ihrer Vertreter, die auf spekulative idealistische Konstruktionen ver-[354]zichtet haben und zum Materialismus und Kommunismus übergegangen sind. Hieraus erklärt sich auch die verhältnismäßig schnelle Verbreitung sozialistischer und kommunistischer Lehren in Deutschland. „Tatsächlich“, schreibt Engels, „nimmt der Sozialismus schon jetzt in Deutschland eine zehnmal
stärkere Position ein als in England.“9 Allerdings stellt Engels im Hinblick auf Deutschland
einige Seiten weiter fest: „... hierzulande bedeutet das Wort Sozialismus nichts anderes als
die verschiedenen verschwommenen, unbestimmten und unbestimmbaren Vorstellungen der4

Ebenda, S. 569.
Ebenda, S. 577.
6
Ebenda, S. 592.
7
Ebenda.
8
Ebenda, S. 552.
9
Friedrich Engels: Rascher Fortschritt des Kommunismus in Deutschland. In: MEW, Bd. 2, S. 511.
5
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jenigen, die sehen, daß etwas getan werden muß, und die sich dennoch nicht entschließen
können, vorbehaltlos auf das Gemeinschaftssystem einzugehen.“10 Engels macht einen Unterschied zwischen den kommunistischen und den sozialistischen Lehren der vierziger Jahre.
Nur die ersten sind seiner Meinung nach wirklich revolutionär. Übrigens bezeichneten sich
im damaligen Deutschland, was Engels gleichfalls hervorhebt, viele liberale Bourgeois nicht
nur als Sozialisten, sondern auch als Kommunisten, was sie nicht daran hinderte, auf dem
Standpunkt ihrer Klasse zu verharren und die von den kommunistischen Doktrinen formulierten Forderungen im Sinne der bürgerlichen Philanthropie zu interpretieren. Engels berichtet
von polemischen Auseinandersetzungen zwischen wirklichen deutschen Kommunisten und
bürgerlichen Mitläufern, die alle möglichen philanthropischen Vorhaben als Kommunismus
bezeichneten. Im Verlauf der Polemik wurden diese Pseudokommunisten entlarvt.
Unter denen, die sich für Anhänger des Kommunismus erklärten, nennt Engels Heinrich Heine und Ludwig Feuerbach. Von Feuerbach berichtet er, dieser habe erklärt, „er sei durchaus
überzeugt, daß der Kommunismus nur die notwendige Konsequenz der Prinzipien darstelle,
die er verkündet habe, und daß der Kommunismus tatsächlich die Praxis dessen sei, was er
lange zuvor theoretisch verkündet habe“.11 Engels hat gegen diese Äußerung nichts einzuwenden. Er betrachtet sie offenbar für nicht unbegründet.
Engels berichtet auch – und das muß besonders hervorgehoben werden – über den Kampf der
deutschen Kommunisten gegen die Junghegelianer, insbesondere gegen Bruno Bauer und
Max Stirner*. Diese verkündeten die Ansicht, das kritische Selbstbewußtsein, das [355] über
jedes praktische Handeln und alle politischen Aufgaben erhaben sei, dürfe auch die kommunistischen Lehren und Ideale nicht annehmen. Die Kommunisten, berichtet Engels, haben
„jenen deutschen Philosophen“ den Krieg erklärt, „die sich weigern, aus ihren reinen Theorien praktische Schlußfolgerungen zu ziehen, und die behaupten, daß der Mensch nichts weiter zu tun habe, als über metaphysische Fragen nachzugrübeln. Die Herren Marx und Engels
haben eine ausführliche Widerlegung der von B[runo] Bauer verteidigten Prinzipien veröffentlicht; und die Herren Heß und Bürgers sind dabei, die Theorie von M[ax] Stirner zu widerlegen. Bauer und Stirner* sind die Vertreter der letzten Schlußfolgerungen der abstrakten
deutschen Philosophie und deshalb die einzigen bedeuten den philosophischen Gegner des
Sozialismus – oder vielmehr des Kommunismus.“12
In diesem Artikel finden wir keine Gegenüberstellung der Ansichten von Heß, Weitling,
Püttmann und anderen deutschen Sozialisten und Kommunisten mit den eigenen kommunistischen Anschauungen von Engels und auch keine Konfrontation der Lehre Feuerbachs mit
seinen eigenen philosophischen Auffassungen. Falsch wäre es, dies so zu verstehen, als habe
Engels keinerlei Differenzen mit diesen Denkern gehabt. Aus seinen in den „DeutschFranzösischen Jahrbüchern“ veröffentlichten Arbeiten geht eindeutig hervor, daß er ebenso
wie Marx an einer prinzipiell neuen Weltanschauung arbeitet, die als in sich geschlossenes
System von Anschauungen nicht nur mit den utopischen Anschauungen des kleinbürgerlichen Sozialismus, sondern auch mit dem utopischen Kommunismus Weitlings sowie mit
Feuerbachs philosophischer Anthropologie unvereinbar ist. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Ausarbeitung dieser prinzipiell neuen, wissenschaftlichen Weltanschauung gerade erst beginnt. Formuliert sind erst die theoretischen Ausgangsthesen, und das zudem in
einer Terminologie, die ihrem wirklichen Inhalt nicht entspricht.13
10

Ebenda, S. 519.
Ebenda, S. 515.
12
Ebenda, S. 519. – * Engels unterstellt Stirner Positionen, die dieser nie vertrat. Das ist unredlich.
13
In einigen Fragen hat Engels die idealistische Geschichtsauffassung noch nicht überwunden. So schreibt er
zum Beispiel: „Das Altertum, das noch nichts von dem Rechte des Subjekts wußte, dessen ganze Weltanschau11

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 223
[356] Es ist daher nicht verwunderlich, daß sich die Schöpfer der neuen Weltanschauung
selbst noch nicht völlig klar sind über den prinzipiellen Unterschied ihrer Lehre von den Anschauungen derjenigen, die vor kurzem noch ihre Kampfgefährten waren. Dieser prinzipielle
Unterschied ist selbst noch im Werden begriffen. Andererseits erfordern die gemeinsamen
Aufgaben des Kampfes gegen die in Deutschland herrschenden reaktionären gesellschaftlichen Zustände, daß Marx, Engels, Heß, Feuerbach und die anderen Gegner des deutschen
Absolutismus gemeinsam auftreten.
Die politische Atmosphäre in Deutschland wird immer gespannter. Man spürt das Nahen der
revolutionären Situation. Welches ist nun der konkrete sozialökonomische Inhalt der nahenden Revolution? Auf diese Frage kann Engels noch keine Antwort geben. Er spricht von einer sozialen Revolution, wobei er davon ausgeht, daß die Aufgabe einer kommunistischen
Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse geschichtlich bereits auf der Tagesordnung
steht. Er sieht noch nicht, daß die Vorbedingung einer kommunistischen Umwälzung die
Entwicklung des Kapitalismus und das Ausreifen der Voraussetzungen des Sozialismus im
Schoße der bürgerlichen Gesellschaft sind. Engels behauptet daher, „der gegenwärtige Zustand in Deutschland“ sei derart, „daß er in sehr kurzer Zeit nichts anderes als eine soziale
Revolution erzeugen könne, daß diese nahe bevorstehende Revolution nicht durch irgendwelche möglichen Maßnahmen zur Förderung des Handels und der Industrie abgewendet werden
könne und daß das einzige Mittel zur Verhinderung einer solchen Revolution – einer Revolution, schrecklicher als alle gewöhnlichen Umstürze der Vergangenheit – die Einführung und
die Vorbereitung des kommunistischen Systems sei“.14
Wie man sieht, hält Engels hier noch die „Einführung des kommunistischen Systems“ ohne
den vorherigen revolutionären Sturz der kapitalistischen Verhältnisse für möglich. Die Notwendigkeit einer Revolution nicht nur für die Beseitigung der alten gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern auch für die Schaffung einer sozialistischen Ordnung ist ihm noch nicht
klar. Das alles sind Überreste seiner früheren, idealistischen Anschauungen, die erst in dem
nun folgenden Kampf gegen die bürgerliche und kleinbürgerliche Ideologie sowie bei der
theoretischen Verallgemeinerung konkreter gesellschaftlicher und historischer Erfahrungen
endgültig überwunden [357] werden. Das entscheidende Merkmal der Anschauungen des
jungen Engels wie auch der damaligen Etappe der Herausbildung des Marxismus insgesamt
aber ist, daß die historische Mission des Proletariats und die Notwendigkeit eines festen
Bündnisses der fortschrittliehen philosophischen Theorie mit der Befreiungsbewegung dieser
Klasse begriffen wird. [360]

ung wesentlich abstrakt, allgemein, substantiell war, konnte deshalb nicht ohne die Sklaverei bestehen.“ (Friedrich Engels: Die Lage Englands. In: MEW, Bd. 1, S. 556.) Diese Ansicht trägt noch den Stempel der Hegelschen Konzeption, wonach dasjenige Selbstbewußtsein „in das Verhältnis der Knechtschaft eintritt, welches der
Freiheit das Leben vorzieht“. (G. W. F. Hegel: Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe, Bd. 3, S. 110.)
14
Friedrich Engels: Rascher Fortschritt des Kommunismus in Deutschland. In: MEW, Bd. 2, S. 517.
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Zweiter Teil
Die Schaffung der Grundlagen des dialektischen Materialismus und des wissenschaftlichen Kommunismus
Erstes Kapitel
Die theoretische Begründung der dialektisch-materialistischen und kommunistischen
Weltanschauung. Der Kampf gegen die philosophischen und politischen Konzeptionen
des bürgerlichen Radikalismus
1. Kritik des spekulativen Idealismus und der idealistischen Dialektik. Die dialektischmaterialistische Antwort auf die Grundfrage der Philosophie. Die philosophiegeschichtliche
Konzeption von Marx und Engels
Unabhängig voneinander gelangen Marx und Engels zu Beginn des Jahres 1844 vom Idealismus und revolutionären Demokratismus zum dialektischen Materialismus und wissenschaftlichen Kommunismus, obwohl jeder von ihnen bis dahin recht unterschiedliche soziale
und ökonomische Verhältnisse untersucht und auch andere Literatur studiert hatte.
Mit den Artikeln von Marx und Engels in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ und
Marx’ „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844“ endet die erste
Etappe der Herausbildung der marxistischen Philosophie. Die genannten Arbeiten bezeugen
die geistige Einheit ihrer Schöpfer, die von nun an gemeinsam die wissenschaftliche Ideologie der Arbeiterklasse begründen.
Der Übergang vom Idealismus und revolutionären Demokratismus zum dialektischen und
historischen Materialismus bedeutet jedoch noch nicht den Abschluß des Entwicklungsprozesses der philosophischen Ansichten der Begründer des Marxismus; in der nun folgenden
Etappe dieses Prozesses arbeiteten sie die Grundsätze des dialektischen und historischen Materialismus aus und entwickelten [361] die materialistische Begründung des wissenschaftlichen Kommunismus
Lenin hat das „Elend der Philosophie“ und das „Manifest der Kommunistischen Partei“, die
beide 1847 entstanden sind, als die ersten Werke des reifen Marxismus bezeichnet. In ihnen
findet die Genesis des Marxismus ihren Abschluß; hier wird die dialektisch-materialistische
Gesellschaftsbetrachtung konsequent durchgeführt, und es werden die Grundgedanken des wissenschaftlichen Kommunismus formuliert. Was die ihnen vorangehenden Schriften der Jahre
1844 bis 1846 betrifft, so wäre es falsch, sie als Werke des reifen Marxismus zu betrachten,
obwohl sie einzelne klassisch gewordene Formulierungen der marxistischen Lehre enthalten.
Im ersten Teil der vorliegenden Untersuchung habe ich darauf hingewiesen, daß das Wichtigste in den Aufsätzen, die Marx und Engels in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ veröffentlichten, die Erkenntnis von der historischen Mission des Proletariats ist. Die Erkenntnis
von der Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats, das heißt die Einsicht, daß die Arbeiterklasse ihre welthistorische Mission nur durch die Schaffung eines proletarischen Staates erfüllen kann, fehlte dagegen noch. Ein solcher Grundbegriff des historischen Materialismus
wie „Produktionsverhältnisse“ ist in diesen Artikeln noch nicht hinreichend bestimmt. Auch
erkenntnistheoretische Fragen nehmen in diesen Arbeiten nur wenig Raum ein.
Charakteristisch für die neue Etappe der Herausbildung der marxistischen Philosophie ist
nicht nur, daß sie die in den „Jahrbüchern“ aufgestellten Thesen weiterentwickeln, sondern
auch, daß sie neue Fragen aufwerfen und Thesen formulieren, die dort noch nicht zu finden
waren, bzw. Behauptungen korrigieren, die sich als falsch erwiesen haben.
Es wäre jedoch falsch, die Arbeiten von Marx und Engels in der neuen Etappe ihrer geistigen
Entwicklung in Gegensatz zu den „Jahrbuch“-Veröffentlichungen zu stellen. Alle diese WerOCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016
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ke des werdenden Marxismus sind Stufen in dem ständig fortschreitenden Prozeß der Herausbildung des Marxismus. Bei der Untersuchung dieses Prozesses sehen wir, wie früher aufgestellte Thesen konkretisiert und präzisiert und neue Probleme aufgeworfen werden.
Ende August 1844 reist Engels für kurze Zeit nach Paris, wo er mit Marx zusammentrifft.
Zehn Tage lang diskutieren sie Grundprobleme ihrer Lehre, Pläne des ideologischen und politischen Kampfes und Möglichkeiten der Organisation der Kommunisten [362] und der ihnen nahestehenden Revolutionäre. Engels unterrichtet Marx über die Hauptgedanken seines
Buches „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“, an dem er arbeitet. Beide vereinbaren
auch ein gemeinsames Auftreten gegen die von Bruno Bauer geführte Gruppe der Junghegelianer, die sich anschickte, in ihrem Monatsblatt „Allgemeine Literatur-Zeitung“ einen Feldzug gegen Sozialismus und Kommunismus zu führen, wo sie versuchte, diese als dogmatische Abstraktionen zu diskreditieren, die angeblich die freie Betätigung des unendlichen
Selbstbewußtseins oder der „kritischen Kritik“ lähmen.
Bruno Bauer und seine Gesinnungsgenossen waren klug genug, um das Wesentliche in den
Anschauungen von Marx und Engels zu erkennen. Als Theoretiker des deutschen bürgerlichen
Radikalismus verstanden sie sehr wohl, daß die These von der sozialistischen Mission des Proletariats mit der idealistischen Lehre von der Allmacht des Selbstbewußtseins, die sie vertraten,
absolut unvereinbar war, und bemühten sich deshalb sogleich, sie als „unkritisch“ abzustempeln. „Bauer“, schrieb Georg Jung damals an Marx, „ist so wahnsinnig aufs Kritisieren versessen, daß er mir neulich schrieb, man müsse nicht allein die Gesellschaft, die privilegierten Eigentümer etc., sondern, woran noch niemand gedacht habe, auch die Proletarier kritisieren ...“1
Die Adepten der „kritischen Kritik“, die sich als Sachwalter des absoluten Selbstbewußtseins
empfanden, behaupteten, daß alles Bestehende einer vernichtenden Kritik unterzogen werden
müsse. In Wirklichkeit aber war die „kritische Kritik“, die das Proletariat als „unkritische Masse“ abtat, in zunehmendem Maße in den Kampf gegen die revolutionären Ideen und die revolutionäre Bewegung hineingezogen worden. „Dieser unsinnigen und schädlichen Richtung“ ‚
schreibt Lenin, „traten Marx und Engels entschieden entgegen. Im Namen der wahren menschlichen Persönlichkeit, des von den herrschenden Klassen und vom Staate getretenen Arbeiters,
fordern sie statt der Betrachtung den Kampf für eine bessere Gesellschaftsordnung. Die zu diesem Kampf fähige und an ihm interessierte Kraft sehen sie natürlich im Proletariat.“2
Das Buch „Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und
Konsorten“ ist im Februar 1845 erschienen. Dazu notiert Lenin in seinem Konspekt: „Marx
kommt hier [363] von der Hegelschen Philosophie zum Sozialismus: der Übergang ist deutlich zu erkennen – man sieht, was Marx sich schon angeeignet hat und wie er zu einem neuen
Ideenkreis übergeht.“3 In der „Heiligen Familie“ werden die Ideen fortgeführt und weiterentwickelt, zu denen sich Marx und Engels in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ bekannt hatten. Zugleich gehen sie bei ihrer Ausarbeitung der dialektisch-materialistischen und
kommunistischen Weltanschauung zu einem neuen Gedankenkreis über.
Marx und Engels betrachten die Philosophie der Junghegelianer als Zersetzungsprodukt der
Hegelschen Philosophie, während sie in Hegels Lehre wie im klassischen deutschen Idealismus überhaupt die Wiedergeburt der Metaphysik des 17. Jahrhunderts erblicken. Die rationalistischen Systeme eines Descartes, Leibniz oder Spinoza waren ungeachtet ihrer teleologischen Tendenzen mit den positiven Wissenschaften verbunden. Die Metaphysik des 17. Jahrhunderts „machte Entdeckungen in der Mathematik, Physik und andern bestimmten Wissen1

Georg Jung an Karl Marx, 31. Juli 1844. In: MEGA2, III/Bd. 1, S. 437.
W. I. Lenin: Friedrich Engels. In: Werke, Bd. 2, S. 10.
3
W. I. Lenin: Konspekt zu Marx’ und Engels’ Werk „Die heilige Familie“. In: Werke, Bd. 38, S. 8.
2
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schaften, die ihr anzugehören schienen. Schon im Anfang des 18. Jahrhunderts war dieser
Schein vernichtet. Die positiven Wissenschaften hatten sich von ihr getrennt und selbständige
Kreise gezogen. Der ganze metaphysische Reichtum bestand nur noch in Gedankenwesen
und himmlischen Dingen, grade als die realen Wesen und die irdischen Dinge alles Interesse
in sich zu konzentrieren begannen.“4
Die Verbindung der metaphysischen (vornehmlich idealistischen) Systeme mit den positiven
Wissenschaften entsprang also keineswegs aus der Natur des Idealismus, sondern erklärt sich
daraus, daß sich die positiven Wissenschaften noch nicht von der Philosophie gesondert hatten. Als dieser Prozeß aber im wesentlichen abgeschlossen war, zeigte es sich, daß die metaphysischen Systeme, die den Anspruch erhoben, eine vermeintlich übernatürliche Realität
erfassen und die Summe alles Wissens in einem geschlossenen Lehrgebäude vereinigen zu
können, mit der tatsächlichen Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnis, die sich immer
mehr auf Probleme des irdischen Lebens konzentrierte, in Konflikt gerieten. Die metaphysischen Systeme verloren an Ansehen. Sie wurden überwunden vom französischen Materialismus des 18. Jahrhunderts. Im [364] Materialismus aber sehen Marx und Engels den eigentlichen, unversöhnlichen Gegner jeder metaphysischen Systemschöpfung. Sie verwahren sich
gegen die in der bürgerlichen Philosophie herrschende Vorstellung, daß auch der Materialismus eine Spielart des metaphysischen Philosophierens sei.
Marx und Engels gehen nicht auf die Frage ein, wieso die idealistische Metaphysik, nachdem
sie durch den Materialismus des 18. Jahrhunderts bezwungen worden war, in der klassischen
deutschen Philosophie zu neuem Leben erwachen konnte. Sie sagen noch nichts über die
Grundmängel dieses Materialismus, jene Mängel, die, wenngleich aus idealistischer Sicht, von
den Klassikern der deutschen Philosophie schon bemerkt und in gewissem Maße kritisiert
worden waren. Marx und Engels betonen, daß diese Restauration der Metaphysik des 17.
Jahrhunderts eine siegreiche und gehaltvolle Restauration war, und erkennen damit die große
historische Bedeutung des klassischen deutschen Idealismus an. Sie geben aber auch zu bedenken: Nachdem Hegel die Metaphysik des 17. Jahrhunderts „auf eine geniale Weise mit
aller seitherigen Metaphysik und dem deutschen Idealismus vereint und ein metaphysisches
Universalreich gegründet hatte, entsprach wieder, wie im 18. Jahrhundert, dem Angriff auf die
Theologie der Angriff auf die spekulative Metaphysik und auf alle Metaphysik. Sie wird für
immer dem nun durch die Arbeit der Spekulation selbst vollendeten und mit dem Humanismus
zusammenfallenden Materialismus erliegen“.5 Marx und Engels stehen also auf dem Standpunkt, daß nur eine durch die Spekulation angereicherte materialistische Philosophie (und das
heißt in diesem Falle: durch die dialektische Denkweise angereichert) einen wirklichen Ausweg aus den Widersprüchen der Hegelschen Lehre und des Idealismus überhaupt zu zeigen
vermag. Gemeint ist nicht der Materialismus des 18. Jahrhunderts, sondern ein neuer, vollendeter Materialismus, der die Errungenschaften der Hegelschen Philosophie aufgreift und auch
die Gesellschaft einbezieht. Dieser Materialismus wird von den Begründern des Marxismus
als Humanismus bezeichnet. Das zeigt, wie hoch sie Feuerbach als den Denker schätzen, der
die humanistische Weltanschauung materialistisch begründet hat. Diese hohe Wertschätzung
läßt jedoch außer acht, daß es Feuerbach nicht gelungen ist, einen wirklich vollendeten Materialismus zu schaffen, der sowohl die Natur als auch die Gesellschaft umfaßt.
[365] Natürlich ist auch „Humanismus“ noch kein adäquater Begriff für die philosophischen
Anschauungen von Marx und Engels.
Marx und Engels beurteilen den historischen Werdegang der klassischen deutschen Philosophie vom materialistischen Standpunkt aus. Sie kritisieren die Junghegelianer, weil deren
4
5

Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 134.
Ebenda, S. 132.

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 227
Theorie nicht in der Lage war, über die Hegelsche Lehre, das heißt über den Idealismus, hinauszugehen, aber den Anschein erweckte, Hegel endgültig überwunden zu haben, indem sie
ein Element seiner Philosophie dem anderen gegenüberstellt: „In Hegel sind drei Elemente,
die spinozistische Substanz, das Fichtesche Selbstbewußtsein, die Hegelsche notwendigwiderspruchsvolle Einheit von beiden, der absolute Geist. Das erste Element ist die metaphysisch travestierte Natur in der Trennung vom Menschen, das zweite ist der metaphysisch travestierte Geist in der Trennung von der Natur, das dritte ist die metaphysisch travestierte
Einheit von beiden, der wirkliche Mensch und die wirkliche Menschengattung.“6 Der Kampf
zwischen den beiden bedeutendsten Vertretern der Junghegelianer, David Friedrich Strauß
und Bruno Bauer, ist ein Streit innerhalb der Hegelschen Spekulationen, bei dem Strauß vom
spinozistischen, Bauer vom Fichteschen Element der Hegelschen Philosophie ausgeht.
Strauß sieht den Ursprung der Evangelien in einem spontanen, unbewußten („substantiellen“)
Mythenschaffen in den ersten christlichen Gemeinden und betrachtet sie als eine spezifische
Äußerung des Volksgeistes. Bruno Bauer erklärt sie dagegen aus dem Selbstbewußtsein, aus
dem Wirken der großen Evangelisten, die diese Legenden (die eine notwendige Stufe der
historischen Entwicklung der Selbstentäußerung und -entfremdung des allgemeinmenschlichen Selbstbewußtseins sind) bewußt geschaffen haben.
Sowohl Strauß als auch Bauer kritisieren Hegel: Der erste, weil Hegel die Lehre von der Substanz, der zweite, weil Hegel die Lehre vom Selbstbewußtsein inkonsequent entwickelt habe.
Aber keiner von ihnen verläßt den Boden des Hegelianismus. Erst Feuerbach grenzt sich von
der Hegelschen Philosophie und vom Idealismus ab, indem er Natur und Mensch von ihrem
mystischen Schleier befreit und die idealistische Mystifikation durch die materialistische
Lehre von der Einheit des Menschen und der Natur ersetzt. Die Natur ist für Feuerbach keine
dem Menschen äußerliche Realität. Auch der Mensch ist Natur, existiert nicht neben oder
über ihr. Und obwohl für Feuerbach, wie Marx und Engels unterstreichen, die Hegelsche
[366] Konzeption als Ausgangspunkt dient, gelangt er zu ganz entgegengesetzten philosophischen Ergebnissen: „Erst Feuerbach, der den Hegel auf Hegelschem Standpunkt vollendete
und kritisierte, indem er den metaphysischen absoluten Geist in den ‚wirklichen Menschen
auf der Grundlage der Natur‘ auflöste, vollendete die Kritik der Religion, indem er zugleich
zur Kritik der Hegelschen Spekulation und daher aller Metaphysik die großen und meisterhaften Grundzüge entwarf.“7
Ebenso wie an anderen Stellen der „Heiligen Familie“ werden zweifellos auch hier die historischen Verdienste Feuerbachs überbewertet, da Marx und Engels selbst noch unter dem Einfluß seiner Philosophie stehen. Das bedeutet aber nicht, daß die angeführte Einschätzung des
Feuerbachschen Materialismus als der Wirklichkeit nicht entsprechend abgetan werden könnte. Vielmehr ist sie trotz der offensichtlichen Überbewertung durchaus zutreffend. Freilich
hat Feuerbach die Religionskritik nicht vollendet, weil ihm die historisch vergänglichen ökonomischen Verhältnisse verborgen geblieben sind, die bedingen, daß die Menschen von den
spontanen Kräften der gesellschaftlichen Entwicklung beherrscht werden. Er hat jedoch sehr
wohl begriffen, daß die Religion die Funktion hat, soziale Ungleichheit, Ausbeutung und
Unterdrückung zu sanktionieren. „Jede eigenmächtige Veränderung der bestehenden Ordnung der Dinge“, erklärt er in seinen Vorlesungen, ist vom Standpunkt der Religion „eine
frevelhafte Revolution“.8 Und Feuerbach bekennt sich entschieden zu dieser „frevelhaften“
Revolution. „Die notwendige Folgerung aus den bestehenden Ungerechtigkeiten und Übeln
des menschlichen Lebens ist einzig der Wille, das Bestreben, sie abzuändern, aber nicht der
6

Ebenda, S. 147.
Ebenda.
8
L. Feuerbach: Vorlesungen über das Wesen der Religion. In: Gesammelte Werke, Bd. 6, Berlin 1967, S. 190.
7
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Glaube an ein Jenseits, der vielmehr die Hände in den Schoß legt und die Übel bestehen
läßt.“9 Marx und Engels arbeiten die in Feuerbachs Lehre erst im Keim enthaltenen Gedanken weiter aus und betrachten sie durchweg als unmittelbare Ergebnisse seiner Lehre. Diese
dankbare Anerkennung ihres berühmten Vorgängers hindert sie indes nicht, ein von der Feuerbachschen Philosophie prinzipiell unterschiedenes System von Ansichten zu entwickeln.
Feuerbach war bekanntlich metaphysischer Materialist und in seiner Auffassung des gesellschaftlichen Lebens [367] Idealist, obwohl sein anthropologisches Prinzip auch Keime des
historischen Materialismus enthielt.
Lenin hat einmal bemerkt, daß die Verfasser der „Heiligen Familie“ „begeisterte Lobreden
auf Feuerbach“ hielten.10 Sie nehmen Feuerbach gegen die Angriffe der „kritischen Kritiker“
in Schutz und werfen diesen vor, daß sie den alten spekulativen Plunder wieder hervorholen,
den Feuerbach bereits beseitigt hatte.11 Noch ist keine Rede davon, daß es Feuerbach nicht
gelungen ist, die Philosophie Hegels wirklich zu überwinden, das heißt den Idealismus aufzugeben, die dialektische Denkweise aber zu bewahren. Für sie ist Feuerbach der Denker, der
das Geheimnis der Hegelschen Philosophie enthüllt hat. „Aber wer hat denn das Geheimnis
des ‚Systems‘ aufgedeckt? Feuerbach. Wer hat die Dialektik der Begriffe, den Götterkrieg,
den die Philosophen allein kannten, vernichtet? Feuerbach. Wer hat, zwar nicht ‚die Bedeutung des Menschen‘ – als ob der Mensch noch eine andere Bedeutung habe, als die, daß er
Mensch ist! – aber doch ‚den Menschen‘ an die Stelle des alten Plunders, auch des ‚unendlichen Selbstbewußtseins‘, gesetzt? Feuerbach und nur Feuerbach. Er hat noch mehr getan.“12
Auch diese Überbewertung der historischen Bedeutung Feuerbachs enthält einen rationellen
Kern. In der Tat hat Feuerbach das spekulative Philosophieren einer umfassenden Kritik unterzogen und damit auch die mystifizierende Seite der Hegelschen Dialektik bloßgelegt. Man
darf sich jedoch deswegen keineswegs mit jenen einverstanden erklären, die behaupten, die
Begründer des Marxismus hätten in der „Heiligen Familie“ den Standpunkt Feuerbachs vertreten. Diese Ansicht hat Lenin mit dem Nachweis widerlegt, daß Marx und Engels in der
„Heiligen Familie“ als proletarische Revolutionäre [368] auftreten, sich für die revolutionäre
Beseitigung des Privateigentums aussprechen und ganz nahe an den Grundbegriff des historischen Materialismus, den Begriff der Produktionsverhältnisse, herankommen.
Im Jahre 1867 schrieb Marx nach nochmaliger Durchsicht der „Heiligen Familie“ an Engels:
„Ich war angenehm überrascht, zu finden, daß wir uns der Arbeit nicht zu schämen haben,
obgleich der Feuerbachkultus jetzt sehr humoristisch auf einen wirkt.“13 Zweiundzwanzig
Jahre nach dem Erscheinen des Buches hat also Marx selbst festgestellt, daß der „Feuerbachkultus“ darin nicht das Wichtigste ist. Entscheidend ist hier vielmehr die Ausarbeitung der
Grund- und Ausgangsthesen der marxistischen Philosophie und des wissenschaftlichen
Kommunismus.14
9

Ebenda, S. 318.
W. I. Lenin: Konspekt zu Marx’ und Engels’ Werk „Die heilige Familie“. In: Werke, Bd. 38, S. 20.
11
Marx und Engels schreiben: „Nachdem der Mensch einmal als das Wesen, als die Basis aller menschlichen
Tätigkeit und Zustände erkannt ist“ (womit das historische Verdienst der Philosophie Feuerbachs gemeint ist –
d. Verf.), „kann nur noch die ‚Kritik‘ neue Kategorien erfinden und den Menschen selbst, wie sie es eben tut,
wieder in eine Kategorie und in das Prinzip einer ganzen Kategorienreihe verwandeln.“ Etwas weiter unten
bemerken Marx und Engels, daß, „während jetzt die deutschen Philister den Feuerbach zu verstehen und seine
Resultate sich anzueignen beginnen, sie dagegen außerstande ist, einen einzigen Satz aus ihm richtig aufzufassen und geschickt zu benutzen“. (Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 98, 99.)
12
Ebenda, S. 98.
13
Marx an Engels, 24. April 1867. In: MEW, Bd. 31, S. 290.
14
Nach Ansicht von H. Fleischer, der die Notwendigkeit einer prinzipiellen Abgrenzung der frühen (vor allem
idealistischen) Schriften von Marx und Engels von den Werken des reifen Marxismus unterschätzt, ist es angebrachter, zwischen der Periode des „Feuerbach-Kultes“ und der folgenden Periode, in der dieser Kult überwun10

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 229
Marx und Engels wenden sich entschieden gegen die Versuche der Junghegelianer, den Materialismus Feuerbachs in eine spekulative Konstruktion zu verwandeln und dann zu behaupten, er sei durch die kritische Kritik überwunden worden. Sie zeigen, daß Feuerbach nicht
von irgendeiner spekulativen These, sondern von realen Fakten ausgeht – von den sinnlich
wahrnehmbaren Gegenständen, vom Individuum, seinem sinnlichen Leben und seiner Gemeinschaft mit anderen Menschen. Marx und Engels unterstreichen die gewaltige Bedeutung
des materialistischen Sensualismus Feuerbachs, der den Reichtum der menschlichen Sinnlichkeit enthüllt15, und üben an den Junghegelianern Kritik, weil diese im Anschluß an Hegel
das Denken vom Menschen trennen, anstatt es mit der sinnlichen Tätig-[369]keit der Menschen, mit der Praxis zu verknüpfen. Dasselbe spekulative Verfahren – die Verwandlung des
Prädikats in das Subjekt – wenden die Junghegelianer an, um auch die menschlichen Gefühle
vom Menschen zu trennen und in irgendwelche vom Subjekt unabhängige dämonische Mächte zu verwandeln. Mit dieser spekulativen Methode kann man natürlich „alle Wesensbestimmungen und Wesensäußerungen des Menschen in Unwesen und Wesensentäußerungen kritisch umformen“.16 Das tun im Grunde genommen auch die Junghegelianer, indem sie aus
der Kritik (also einer menschlichen Tätigkeit) ein apartes Subjekt machen und ihr eine selbständige Existenz zuerkennen. So wird die „kritische Kritik“ zu etwas Absolutem in der Art
des Hegelschen absoluten Geistes.
Die Polemik zwischen Bruno Bauer und David Friedrich Strauß endete bekanntlich mit einem Sieg Bauers; seine subjektiv-idealistische Philosophie des Selbstbewußtseins wurde zur
eigentlichen theoretischen Plattform des Junghegelianismus. Darum richten Marx und Engels
das Feuer ihrer Kritik gegen diese Konzeption, die ihren extremsten Ausdruck in Bauers Monatsschrift „Allgemeine Literatur-Zeitung“ fand. Über sie schrieb Marx am 11. August 1844
an Feuerbach: „Der Charakter dieser ‚Literatur-Zeitung‘ läßt sich darauf reduzieren: Die
‚Kritik‘ wird in ein transzendentes Wesen verwandelt. Jene Berliner halten sich nicht für
Menschen, die kritisieren, sondern für Kritiker, die nebenbei das Unglück haben, Menschen
zu sein. Sie erkennen daher nur ein wirkliches Bedürfnis an, das Bedürfnis der theoretischen
Kritik ... Das Bewußtsein oder Selbstbewußtsein wird als die einzige menschliche Qualität
betrachtet. Die Liebe zum Beispiel wird geleugnet, weil in ihr die Geliebte nur ‚Gegenstand‘
sei. À bas [Nieder] mit dem Gegenstand! Diese Kritik hält sich daher für das einzige aktive
Element der Geschichte. Ihr gegenüber steht die ganze Menschheit als Masse, als träge Masse, die nur durch den Gegensatz zum Geist Wert hat. Als höchstes Verbrechen wird es daher
betrachtet, wenn der Kritiker Gemüt oder Leidenschaft hat, er muß ein ironischer eiskalter
σοφός [Weiser] sein.“17 Diese aphoristisch zugespitzte Charakteristik der „kritischen Kritik“
wird in der „Heiligen Familie“ systematisch weitergeführt.
Marx und Engels enthüllen die Wesenszüge der subjektivistischen Philosophie Bruno Bauers
und weisen nach, daß er die Grundidee [370] der Hegelschen „Phänomenologie des Geistes“,
nach der sich die Substanz zum Selbstbewußtsein erheben muß, logisch zu Ende geführt hat.
Durch diese spekulative Operation macht Bauer das Selbstbewußtsein zur Substanz, verwanden ist, zu unterscheiden. (Siehe H. Fleischer: Marxismus und Geschichte, Frankfurt a. M. 1969, S. 17.) Dabei
wird jedoch außer acht gelassen, daß Marx und Engels in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus
dem Jahre 1844“ und erst recht in der „Heiligen Familie“, trotz der Überschätzung der Lehre Feuerbachs und
trotz einzelner Feuerbachscher Thesen, bereits eine vom anthropologischen Materialismus prinzipiell unterschiedene Philosophie ausarbeiten.
15
Ganz im Geiste Feuerbachs sprechen die Verfasser der „Heiligen Familie“ von der Liebe, „die den Menschen
erst wahrhaft an die gegenständliche Welt außer ihm glauben lehrt, die nicht nur den Menschen zum Gegenstand, sondern sogar den Gegenstand zum Menschen macht!“ (Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie.
In: MEW, Bd. 2, S. 21.)
16
Ebenda.
17
Marx an Ludwig Feuerbach, 11. August 1844. In: MEW, Bd. 27, S. 427.
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delt er eine menschliche Eigenschaft in ein absolutes Subjekt. „Hegel macht den Menschen
zum Menschen des Selbstbewußtseins, statt das Selbstbewußtsein zum Selbstbewußtsein des
Menschen, des wirklichen, daher auch in einer wirklichen, gegenständlichen Welt lebenden
und von ihr bedingten Menschen zu machen. Er stellt die Welt auf den Kopf und kann daher
auch im Kopf alle Schranken auflösen, wodurch sie natürlich für die schlechte Sinnlichkeit,
für den wirklichen Menschen bestehenbleiben.“18 Die in der „Phänomenologie des Geistes“
obwaltende Tendenz, das Selbstbewußtsein (und seine entfremdeten Formen) mit der Wirklichkeit im weitesten Sinne des Wortes zu identifizieren, wurde von Bauer auf die Spitze getrieben, so daß er Theorie und Praxis einander gleichsetzte. Daher der Ärger Bauers und seiner Gesinnungsgenossen „gegen die Praxis, die noch etwas anders als Theorie, und gegen die
Theorie, die noch etwas anders als die Auflösung einer bestimmten Kategorie in die ‚schrankenlose Allgemeinheit des Selbstbewußtseins‘ sein will“.19
Gegen die subjektiv-idealistische Konzeption des Selbstbewußtseins wird von den Begründern des Marxismus ins Feld geführt, daß die Welt auch dann weiterbesteht, wenn das Subjekt sie in Gedanken aufhebt. Keinerlei gedankliche Aufhebung ändert also etwas an der Außenwelt. Die realen, materiellen Grundlagen der Entfremdung bleiben von der Erklärung, sie
seien überwunden, völlig unberührt. Der Junghegelianer verwandelt „erst die Welt außer ihm
in ein Scheinwesen, in einen bloßen Einfall seines Gehirns, und erklärt hinterher diese Phantasiegestalt für das, was sie ist, für eine bloße Phantasie“.20
Während sich der Junghegelianer darauf beschränkt, „alles Bestimmte für einen Gegensatz
gegen die schrankenlose Allgemeinheit des Selbstbewußtseins, daher für nichtig zu erklären,
so z. B. den Staat, das Privateigentum usw.21‚ weisen Marx und Engels nach, daß die sinnlich
wahrnehmbare Wirklichkeit unabhängig vom Be-[371]wußtsein existiert, also keine Illusion
des Selbstbewußtseins ist, sondern diesem vorausgeht.
Die Verfasser der „Heiligen Familie“ weisen somit nicht nur nach, daß es theoretisch nicht
angängig ist, die Außenwelt und das praktische Handeln der Menschen auf das Selbstbewußtsein zu reduzieren, sondern sie enthüllen auch die konservative politische Tendenz dieser
spekulativen Operation wie überhaupt jeder idealistischen Auffassung der Wirklichkeit.
Wie die Religion, so heiligt auch der Idealismus die bestehenden Verhältnisse einer Gesellschaft, manchmal sogar dann, wenn er sich gegen sie wendet. Von diesem Standpunkt aus
betrachten Marx und Engels den Kampf der Junghegelianer gegen die Theologie und die Religion. Dieser Kampf ist höchst inkonsequent, da die „kritische Kritik“ alle Probleme der
Theorie und der Praxis auf theologische Fragen zurückführt. „Handelte es sich um den ‚Code
Napoléon‘, sie würde beweisen, daß es sich eigentlich um den ‚Pentateuch‘* handle.“22
Die Junghegelianer nennen ihren Idealismus die „Wahrheit des Materialismus“. Marx und
Engels weisen diesen unbegründeten Anspruch zurück und treten dem Idealismus mit den
Grundsätzen einer umfassenden materialistischen Weltauffassung entgegen, die von der materialistischen Lösung der Grundfrage der Philosophie ausgeht und zu der wissenschaftlichen
Einsicht gelangt, daß die materielle Produktion die entscheidende Rolle im Leben der Gesellschaft spielt. Sie machen sich über die Junghegelianer lustig, die das theoretische und praktische Verhältnis des Menschen zur Natur, die Naturwissenschaften und die Industrie aus dem
sozialhistorischen Prozeß ausklammern, und zeigen, daß keine einzige historische Epoche
verstanden werden kann, wenn man von ihrem (politischen, literarischen, theologischen) ge18
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sellschaftlichen Bewußtsein ausgeht, das selbst erst aus der Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft erklärt werden muß.
Hegel hatte zwar behauptet, der absolute Geist gelange in seiner, der Hegelschen Philosophie,
zu seinem adäquaten Ausdruck, doch hatte er sich nicht für die höchste Inkarnation des absoluten Geistes gehalten. Diese „Inkonsequenz“ und „Halbheit“ Hegels wird, wie Marx und Engels
sarkastisch bemerken, von Bruno Bauer korrigiert. Er erklärt die „kritische Kritik“, also sich
selbst und seine nicht sehr zahlreichen Mitstreiter, für den absoluten Geist. Ohne auf die [372]
konkreten sozialen und politischen Konsequenzen einzugehen, die sich aus dieser subjektividealistischen Anschauungsweise logisch ergeben und auf die wir noch genauer eingehen werden, stellen wir fest, daß die junghegelianische Auffassung vom Selbstbewußtsein den für die
meisten idealistischen Lehren so charakteristischen Gegensatz von Philosophie und praktischer
Tätigkeit bis zum Extrem führt. Gegen diese traditionelle Auffassung von der „unparteiischen“
Philosophie ist Marx schon in der „Rheinischen Zeitung“ aufgetreten. In der „Heiligen Familie“ enthüllen Marx und Engels den idealistischen Sinn der Idee einer „unparteiischen“ Philosophie und bestimmen die Philosophie als eine Form des gesellschaftlichen Bewußtseins, die
das gesellschaftliche Sein widerspiegelt. Aufgrund dieser materialistischen Auffassung bewerten sie die idealistische Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins. Schon Feuerbach betrachtete den Idealismus als eine philosophisch entfremdete Form des Selbstbewußtseins. Marx
und Engels entwickeln diese Fragestellung weiter und untersuchen den sozialen Gehalt des
idealistischen Philosophierens am Beispiel der junghegelschen „kritischen Kritik“.
In dem zitierten Brief an Feuerbach führt Marx eine Äußerung Bruno Bauers über die unerschütterliche Leidenschaftslosigkeit der „Kritik“ (bzw. Philosophie) an, wie der führende
Kopf der Junghegelianer sie verstand. Bauer schrieb: „Der Kritiker nehme weder an dem
Leiden, noch an den Freuden der Gesellschaft teil; er kenne weder Freundschaft und Liebe,
noch Haß und Mißgunst; er throne in der Einsamkeit, wo nur manchmal das Gelächter der
olympischen Götter über die Verkehrtheit der Welt von seinen Lippen schallt.“23 Marx enthüllt eine derartige Auffassung der „Kritik“ als „Verirrung der Kritik“ und teilt mit, daß er
die Absicht habe, speziell dagegen aufzutreten. Dies geschieht dann auch in der „Heiligen
Familie“, wo er den Nachweis erbrachte, daß die verzerrte Darstellung der wirklichen Rolle
der Philosophie eine bestimmte soziale Tendenz anzeigt.
Wie Marx und Engels hervorheben, hat Feuerbach die Philosophie (gemeint ist der Idealismus) mit Recht als spekulative und mystische Empirie bezeichnet. Demzufolge hat die Philosophie (der [373] Idealismus) einen durchaus irdischen Inhalt und Ursprung. Darum nannte
Feuerbach sie auch den abstrakten Ausdruck der bestehenden Zustände. Feuerbach zog daraus – so erklären Marx und Engels – den Schluß, daß die Philosophie aus dem Himmel der
Spekulation in die Tiefe des menschlichen Elends herabzusteigen habe. Zu diesem Zwecke
aber, erläutern sie, muß die Philosophie erstens den Idealismus aufgeben und zweitens zur
Philosophie derjenigen Klassen werden, die vom gesellschaftlichen Sein mit objektiver Notwendigkeit zum Kampf gegen Armut und Unterdrückung gezwungen sind. Der Idealismus
als transzendenter Ausdruck der bestehenden Zustände kann nicht das geistige Banner dieses
Kampfes sein. Der Idealismus ist auch die Quelle illusionärer Vorstellungen der Philosophen
über Sinn und Zweck der Philosophie.
„Es scheint aber vielmehr“, heißt es dazu bei Marx und Engels, „daß die Philosophie, eben
weil sie nur der transzendente, abstrakte Ausdruck der vorhandenen Zustände war, wegen
23
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ihrer Transzendenz und Abstraktion, wegen ihres imaginären Unterschieds von der Welt die
vorhandenen Zustände und die wirklichen Menschen tief unter sich gelassen zu haben wähnen mußte; daß sie andrerseits, weil sie sich nicht wirklich von der Welt unterschied, kein
wirkliches Urteil über sie fällen, keine reale Unterscheidungskraft gegen sie geltend machen,
also nicht praktisch eingreifen konnte, sondern höchstens mit einer Praxis in abstracto sich
begnügen mußte.“24 Marx und Engels lehnen also die idealistische Vorstellung einer vom
gesellschaftlichen Leben unabhängigen Philosophie ab und begründen ihre Auffassung von
der Negation der Philosophie (im herkömmlichen Sinne des Wortes): sie negieren die Philosophie als eine der Wirklichkeit von außen gegenübertretende, von ihr unabhängige Vernunft.
Diesen Standpunkt formulieren sie als Negation der Philosophie schlechthin und begründen
die Notwendigkeit, eine nichtphilosophische Theorie zu entwickeln. Tatsächlich geht es ihnen jedoch um eine Philosophie neuen Typs.
Vom Standpunkt der Junghegelianer hat die aktive Rolle der Philosophie die Passivität der
Masse zur notwendigen Voraussetzung. „Von der unendlichen Kleinheit, in welcher die wirklichen Menschen der Spekulation erscheinen, legt die kritische Kritik, der die Menschheit in
eine geistlose Masse zusammenfällt, das eklatan-[374]teste Zeugnis ab.“25 Marx und Engels
dagegen sind der Ansicht, daß der Ausgangspunkt für das Verständnis der aktiven Rolle der
Philosophie nicht das abstrakte Selbstbewußtsein, das heißt die spekulative Abstraktion des
realen menschlichen Bewußtseins, losgelöst von der seinen Inhalt und seine Form bestimmenden materiellen Grundlage, sondern die „wirklichen Menschen“ sind. Aber auch das ist noch
nicht alles. Nicht die Menschen überhaupt, sondern das Proletariat und seine Befreiungsbewegung führen zu einer grundlegenden Veränderung des ganzen gesellschaftlichen Lebens, einschließlich der Philosophie selbst. Der vermeintlichen Erhabenheit der spekulativen „kritischen Kritik“ halten Marx und Engels die wirkliche Erhabenheit des Kampfes der Arbeiterklasse gegen jegliche Unterdrückung und Knechtung des Menschen durch den Menschen entgegen. Von diesem Standpunkt aus bestimmen sie die Stellung der Philosophie in der Gesellschaft, die Perspektiven ihrer Entwicklung und ihre Aufgaben im Kampf für die soziale Befreiung der Unterdrückten und Ausgebeuteten. Hier wie überall in der „Heiligen Familie“
wächst die Kritik der Junghegelianer hinüber in eine Kritik des Ursprungs ihrer Lehren – der
Hegelschen Philosophie – und darüber hinaus (da Hegels Philosophie der vollendetste Ausdruck der idealistischen Weltanschauung ist) in eine Entlarvung des Idealismus überhaupt.
Zwar sprechen Marx und Engels in der Hauptsache vom rationalistischen Idealismus, doch
verringert dies keineswegs die Bedeutung ihrer kritischen Analyse für die Auseinandersetzung
mit anderen Spielarten des Idealismus, da es keinen Idealismus gibt, der nicht die objektive
Realität und ihre Widerspiegelung im Bewußtsein auf spekulative Weise mystifiziert.
Marx und Engels legen die gnoseologischen Wurzeln des Idealismus bloß und weisen nach,
daß er das Allgemeine aus der Mannigfaltigkeit der Einzeldinge abstrahiert, um es dann als
Quelle und Ursprung der sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände auszugeben. Das ist dasselbe,
als erklärte man den von den konkreten Früchten abstrahierten Begriff „die Frucht“ zum wahren Wesen oder zur Substanz der Äpfel, Birnen usw. Vom spekulativ-idealistischen Standpunkt aus sind die sinnlich wahrnehmbaren Unterschiede zwischen Äpfeln und Birnen unwesentlich. Im wirklichen Leben aber verhält es sich anders. Wenn sich zum Beispiel ein Mineraloge, statt die realen qualitativen Unterschiede zwischen den einzelnen Mineralien zu erforschen, auf die Feststellung beschränken würde, sie seien alle Mo-[375]difikationen „des Minerals“, so wäre er nur „ein Mineraloge – in seiner Einbildung“.26 Ja sogar die Unterordnung
des Einzelnen unter das Allgemeine, seine Einordnung in eine bestimmte Klasse von Dingen,
24
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setzt die Erforschung der Einzeldinge, ihres Verhältnisses zueinander usw. voraus. Die idealistische Philosophie indes sieht, ähnlich wie die Theologie, in den Dingen nur die Inkarnation
von etwas anderem, von den Dingen verschiedenem. So glaubt sie hier, daß sie „in jeder
Form eine Inkarnation der Substanz, der absoluten Frucht besitzt. Das Hauptinteresse für den
spekulativen Philosophen besteht also darin, die Existenz der wirklichen profanen Früchte zu
erzeugen und auf geheimnisvolle Weise zu sagen, daß es Äpfel, Birnen, Mandeln und Rosinen gibt. Aber die Äpfel, Birnen, Mandeln und Rosinen, die wir in der spekulativen Welt
wiederfinden, sind nur mehr Scheinäpfel, Scheinbirnen, Scheinmandeln und Scheinrosinen,
denn sie sind Lebensmomente ‚der Frucht‘, dieses abstrakten Verstandeswesens, also selbst
abstraktes Verstandeswesen.“27
Das Allgemeine, losgelöst vom Besonderen und Einzelnen und diesem gegenübergestellt,
erklären Marx und Engels, ist völlig leer, ist inhaltslos. Es kann die reale Vielfalt der Dinge
und ihrer Eigenschaften überhaupt nicht erklären, weil es einfach unmöglich ist, die Existenz
der Äpfel und Birnen, ihre Unterschiede usw. aus dem Begriff „die Frucht“ zu deduzieren.
Die spekulative Philosophie gibt das indirekt zu, indem sie den Begriff der abstrakten (unterschiedslosen) Identität ablehnt und dementsprechend den Begriff des Allgemeinen revidiert,
um in ihm die sinnlich wahrnehmbaren Unterschiede zu entdecken, die sie jedoch für Unterschiede ausgibt, die dem Begriff immanent sind. So behauptet der spekulative Philosoph, daß
„‚die Frucht‘ kein totes, unterschiedsloses, ruhendes, sondern ein lebendiges, sich in sich unterscheidendes, bewegtes Wesen ist. Die Verschiedenheit der profanen Früchte ist nicht nur
für meinen sinnlichen Verstand, sondern für ‚die Frucht‘ selbst, für die spekulative Vernunft,
von Bedeutung“28. Nach dieser Konzeption existiert also die Vielfalt der realen Früchte nur
deshalb, weil der Begriff der Frucht, weil „die Frucht“ diese Vielfalt in sich birgt. Der spekulative Philosoph glaubt auf diese Weise den Geist der Abstraktion loswerden zu können; tatsächlich aber vertauscht er eine Ab-[376]straktion mit einer anderen, raffinierteren und behält
damit die Grundzüge der idealistischen Konzeption bei, wonach der Begriff (das Geistige
überhaupt) nicht die Widerspiegelung der realen Dinge ist, sondern ihre Ursache.
Wie alle Menschen, so steigt auch der spekulative Philosoph von den sinnlich wahrnehmbaren Tatsachen zu den Begriffen auf. Aber diesen realen Weg der Erkenntnis stellt er als
Schein und Trug dar. Er kehrt das wirkliche Verhältnis zwischen den Begriffen und der sinnlichen Abbildung der Dinge um und versucht zu beweisen, daß der Inhalt des Begriffs weder
von der sinnlichen Widerspiegelung der Dinge noch überhaupt von der Außenwelt abhängt.
Mehr noch, der spekulative Philosoph gibt den Begriff, das Denken, den Geist für eine schöpferische Kraft aus, welche die sinnlich wahrnehmbare Außenwelt wie auch deren sinnliche
Wahrnehmung als ihre eigene Entfremdung setzt. So „weiß Hegel den Prozeß, wodurch der
Philosoph vermittelst der sinnlichen Anschauung und der Vorstellung von einem Gegenstand
zum andern übergeht, mit sophistischer Meisterschaft als Prozeß des imaginären Verstandeswesens selbst, des absoluten Subjekts, darzustellen“.29 Zum Unterschied von der „kritischen
Kritik“ allerdings, die sich „außerhalb des Gegenstandes bewegt, den sie zu behandeln vorgibt“30, gibt „Hegel sehr oft innerhalb der spekulativen Darstellung eine wirkliche, die Sache
selbst ergreifende Darstellung. Diese wirkliche Entwicklung innerhalb der spekulativen Entwicklung verleitet den Leser dazu, die spekulative Entwicklung für wirklich und die wirkliche Entwicklung für spekulativ zu halten“31.
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Die eingehende Kritik, der Marx und Engels die spekulative Philosophie unterziehen, richtet
sich nicht nur gegen den Idealismus, sondern auch gegen die idealistische Dialektik, die den
logischen Prozeß verabsolutiert, indem sie ihn als Selbstbewegung der Wirklichkeit darstellt,
das Verhältnis zwischen Sinnlichem und Rationalem auf den Kopf stellt und das wirkliche
Verhältnis von Denken und Sein umkehrt. Diese idealistische Dialektik sieht das Konkrete
nicht in der materiellen Wirklichkeit, sondern betrachtet es lediglich als ein Produkt des logischen Prozesses, als etwas Sekundäres. Diese Dialektik sperrt sich gegen die sinnliche Erfahrung und gegen jede vom Bewußtsein unabhängige Realität.
[377] Während der Kritik an der idealistischen Dialektik bezeichnen Marx und Engels die
von ihnen selbst ausgearbeitete Untersuchungsmethode noch nicht als materialistische Dialektik. Sie erwähnen noch nicht den rationalen Kern der Hegelschen Lehre von der konkreten
Identität, des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten und der Selbstbewegung des Begriffs. Dies alles erweckt den Eindruck, als ob die Autoren der „Heiligen Familie“ hier zusammen mit dem Hegelschen und dem junghegelschen Idealismus (unter dem Einfluß Feuerbachs) auch die Dialektik Hegels verwerfen. In Wirklichkeit jedoch schälen Marx und Engels
bereits den „rationalen Kern“ der Hegelschen Dialektik heraus, stellen die idealistische Dialektik vom Kopf auf die Füße und arbeiten an Grundfragen der dialektisch-materialistischen
Entwicklungstheorie, insbesondere am Problem des Widerspruchs, der Einheit und des
Kampfes der Gegensätze. Allerdings stellen sie noch nicht die Frage nach den allgemeinsten
Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Gesellschaft und des Denkens; sie
weisen jedoch dialektische Prozesse durch die Analyse konkreter historischer und ökonomischer Fakten nach und schaffen damit die Grundlage für spätere weiterreichende dialektische
Verallgemeinerungen. Ein Beispiel für die Art, wie sie an die Ausarbeitung der materialistischen Dialektik gingen, ist ihre Polemik gegen die junghegelianische Interpretation der kapitalistischen Entwicklung. Bei ihrer Analyse der „kritischen Geschichte“ der englischen Industrie, das heißt der junghegelianischen Auffassung eines bestimmten historischen Prozesses,
stellen Marx und Engels fest, daß die spekulativen Kritiker überhaupt nicht daran denken, die
Geschichte so zu verstehen, wie sie wirklich ist. Ähnlich wie in Hegels spekulativer Konzeption der Sohn den Vater zeugt, gibt es bei ihnen Fabrikstädte schon vor der industriellen Revolution. Dieser bedenkenlose Umgang mit historischen Tatsachen führt nicht nur zu unsinnigen, sondern zuweilen auch zu reaktionären Behauptungen, wie etwa der, daß die Aufhebung der mittelalterlichen Privilegien der Gewerbe, Zünfte und Korporationen die Entwicklung der Industrie unmöglich mache. Die Aufhebung der feudalen Privilegien der Grundbesitzer bedeutet demnach Liquidierung des Grundeigentums überhaupt, während doch in
Wirklichkeit die Beseitigung der feudalen gesellschaftlichen Verhältnisse zu einer stürmischen Entwicklung des kapitalistischen Grundbesitzes führt.
Unschwer erkennt man in solchen Ansichten, wie fern die Jung-[378]hegelianer den konkreten wirtschaftlichen und politischen Problemen standen, die die kapitalistische Entwicklung
Deutschlands aufwarf. Ihr Idealismus reflektiert die Kleinbürgerlichkeit des damaligen
Deutschlands, die Angst vor der Entfaltung des Kapitalismus und der damit verbundenen
Proletarisierung der Masse der Handwerker. Der bürgerliche Radikalismus der Junghegelianer war rein abstrakt, und auf politischem Gebiet ging es ihnen vor allem um die Verteidigung der Bürgerrechte. Dabei erlagen sie wie alle, selbst die revolutionären Vertreter der
Bourgeoisie, der Illusion, daß die Beseitigung der feudalen Unterdrückung die Befreiung der
Persönlichkeit von jeglicher Unterdrückung bedeute. Gegen diese bürgerlich-demokratischen
Illusionen hatte sich Marx bereits in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ gewandt, wo
er der sogenannten politischen Emanzipation die menschliche Emanzipation entgegenhielt. In
der „Heiligen Familie“ entwickeln Marx und Engels diese Gedanken weiter und untersuchen
den widerspruchsvollen Charakter der den Feudalismus ablösenden gesellschaftlichen Bezie-
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hungen. Gleichzeitig entwickeln sie die dialektisch-materialistische Auffassung vom Verhältnis zwischen Schein und Wesen. „In der modernen Welt“, schreiben sie, „ist jeder zugleich Mitglied des Sklaventums und des Gemeinwesens. Eben das Sklaventum der bürgerlichen Gesellschaft ist dem Schein nach die größte Freiheit, weil die scheinbar vollendete Unabhängigkeit des Individuums, welches die zügellose, nicht mehr von allgemeinen Banden
und nicht mehr von Menschen gebundne Bewegung seiner entfremdeten Lebenselemente,
wie zum Beispiel des Eigentums, der Industrie, der Religion etc., für seine eigne Freiheit
nimmt, während sie vielmehr seine vollendete Knechtschaft und Unmenschlichkeit ist. An
die Stelle des Privilegiums ist hier das Recht getreten.“32
Die Junghegelianer, die mit ihrer spekulativen Dialektik prahlten, mit deren Hilfe sie alles
mögliche durch ihr Kategoriensystem jagten, konnten (vornehmlich infolge ihrer bürgerlichen Beschränktheit) nicht begreifen, daß ein persönlich freier, das heißt von feudaler Abhängigkeit befreiter Proletarier in Wirklichkeit nicht frei und daß diese so gepriesene „Freiheit“ ihrem Wesen nach eine neue historische Form der Unterdrückung und eine spezifische
Methode zur Verschärfung der Ausbeutung ist. Auch das bürgerliche Recht, das die Junghegelianer als Wiederherstellung der verletzten Gerechtigkeit verstehen, ist nur die juristische
Form dieser neuen Knech-[379]tung der Werktätigen. Marx und Engels geben eine tiefgreifende dialektische Analyse des Wesens der bürgerlichen Umgestaltungen. Auf der Grundlage
der materialistischen Geschichtsauffassung, die untrennbar verbunden ist mit der dialektischen Entwicklungskonzeption und dem wissenschaftlichen Prinzip der Verteidigung der
Interessen des werktätigen Volkes, enthüllen sie die für den Kapitalismus charakteristischen
antagonistischen Widersprüche. Die freie, das heißt die von den feudalen Zunftschranken
befreite Industrie und der freie Handel sprengen die feudale Abgeschlossenheit und den feudalen Partikularismus, die „den allgemeinen Kampf von Mann wider Mann, Individuum wider Individuum erzeugen“. Darum ist die bürgerliche Gesellschaft, so demokratisch ihre
Staatsform auch sein mag, der „Krieg aller nur mehr durch ihre Individualität voneinander
abgeschlossenen Individuen gegeneinander und die allgemeine zügellose Bewegung der aus
den Fesseln der Privilegien befreiten elementarischen Lebensmächte“.33
Als völlig unfähig erwiesen sich die Junghegelianer, eines der Hauptmerkmale der kapitalistischen Gesellschaft, die Anarchie der Produktion, zu begreifen. Anarchie und Rechtsordnung
waren für sie gegensätzliche Begriffe, in den konkreten Tatsachen, die für die kapitalistische
Wirklichkeit charakteristisch sind, fanden sie sich nicht zurecht. Den Begriff der Anarchie
leiteten sie aus der landläufigen Vorstellung von der feudalen Willkür ab, mit deren Beseitigung sie die Idee der Rechtsordnung verbanden. Auch hier machen Marx und Engels durch
eine fundierte konkret-historische Analyse die objektive Dialektik der kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse sichtbar. „Die Anarchie“, erklären sie, „ist das Gesetz der von den gliedernden Privilegien emanzipierten bürgerlichen Gesellschaft, und die Anarchie der bürgerlichen Gesellschaft ist die Grundlage des modernen öffentlichen Zustandes, wie der öffentliche
Zustand wieder seinerseits die Gewähr dieser Anarchie ist. So sehr sich beide entgegengesetzt
sind, so sehr bedingen sie sich wechselseitig.“34 Während also die Junghegelianer als Anhänger der idealistischen Dialektik die Begriffe Anarchie und Ordnung metaphysisch einander
gegenüberstellen, gehen Marx und Engels bei der Erforschung gesellschaftlicher Erscheinungen materialistisch vor und führen die Prinzipien der Dialektik konsequent durch.
Die Gesellschaft betrachten Marx und Engels allerdings noch als [380] widersprüchliche Einheit
von bürgerlicher Gesellschaft und Staat, wobei sie jedoch im Gegensatz zu Hegel und den Jung32
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hegelianern beweisen, daß in diesem Verhältnis einander bedingender Gegensätze die bürgerliche Gesellschaft die entscheidende Grundlage ist. Dieser im wesentlichen materialistische
Standpunkt ist jedoch insofern noch unzulänglich, als der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft
selbst nicht differenziert wird und auch Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse nicht voneinander abgegrenzt werden, so daß nicht geklärt wird, welche der beiden Komponenten der
bürgerlichen Gesellschaft die entscheidende ist. Nichtsdestoweniger bedeutet die „Heilige Familie“ auch in der Untersuchung dieser Frage einen weiteren Schritt voran. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn man die Polemik gegen die Staatsauffassung der Junghegelianer betrachtet.
Die Junghegelianer konstatierten, daß sich in der bürgerlichen Gesellschaft die Individuen als
egoistische Wesen feindlich gegenüberstehen, und suchten im Anschluß an Hegel zu beweisen, daß allein der Staat die Individuen zusammenhalte und ihre Interessen ausgleiche und
daß daher die Gesellschaft selbst als eine bestimmte Totalität nur durch den Staat existiere.
Marx und Engels kritisieren vor allem die metaphysische Vorstellung von der bürgerlichen
Gesellschaft, wonach die Widersprüche zwischen Individuen und sozialen Gruppen ihre
wechselseitige Abhängigkeit in eben derselben Sphäre (der der ökonomischen Beziehungen)
ausschließen, wo diese Widersprüche auftreten. Widerspruch und wechselseitige Abhängigkeit sind nicht voneinander zu trennen, da die Gegensätze nicht absolut, sondern relativ sind.
Ebenso lehnen Marx und Engels die junghegelianische Verabsolutierung des Staates ab, die
im vorrevolutionären Deutschland zur Leugnung der Notwendigkeit einer revolutionären
Lösung der Machtfrage führen mußte. Im Hinblick auf die Junghegelianer stellen sie fest:
„Die Naturnotwendigkeit also, die menschlichen Wesenseigenschaften, so entfremdet sie auch
erscheinen mögen, das Interesse halten die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft zusammen, das bürgerliche und nicht das politische Leben ist ihr reales Band. Nicht also der Staat
hält die Atome der bürgerlichen Gesellschaft zusammen, sondern dies, daß sie Atome nur in
der Vorstellung sind, im Himmel ihrer Einbildung – in der Wirklichkeit aber gewaltig von den
Atomen unterschiedene Wesen, nämlich keine göttliche Egoisten, sondern egoistische Menschen. Nur der politische Aber-[381]glaube bildet sich noch heutzutage ein, daß das bürgerliche Leben vom Staat zusammengehalten werden müsse, während umgekehrt in der Wirklichkeit der Staat von dem bürgerlichen Leben zusammengehalten wird.“35
Hier wird im Grunde genommen schon die Frage nach dem Verhältnis zwischen der ökonomischen Basis und dem politischen Überbau gestellt. Und das hängt aufs engste mit der dialektisch-materialistischen Analyse der Wechselbeziehungen zwischen den Klassen der bürgerlichen Gesellschaft zusammen, in deren Verlauf die Produktionsverhältnisse als die grundlegenden Verhältnisse erkannt werden, die in ihrer Gesamtheit die ökonomische Struktur der
Gesellschaft ausmachen.
Lenin hat bei seiner Kritik der subjektivistischen Soziologie der Volkstümler hervorgehoben,
daß das Wesen der Dialektik nicht in den Triaden, sondern in der Ablehnung des Subjektivismus bestehe. Der tiefe Sinn dieser Bemerkung Lenins tritt deutlich zutage, wenn man Marx’
und Engels’ Polemik gegen die Methodologie der Junghegelianer betrachtet. Die idealistische
Dialektik krankt notwendigerweise, nicht nur in der Form, die die Junghegelianer ihr verliehen
haben, am Subjektivismus. Auch die Dialektik Hegels leidet daran, obwohl sich Hegel gegen
eine subjektivistische Handhabung der Dialektik wandte und verlangte, die Erscheinungen in
ihrer immanenten Bewegung zu erforschen. So gesehen, fördert die Kritik des junghegelianischen Subjektivismus auch die Hauptschwächen des Hegelschen objektiven Idealismus zutage.
Für Hegel ist die gegenständliche Welt das entfremdete Selbstbewußtsein. Im Gegensatz dazu
entwickeln Marx und Engels dialektisch die Ausgangsprämisse des Materialismus, indem sie
35

Ebenda, S. 128.
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nachweisen, daß gerade die Tatsache, daß die Menschen die Natur verändern können, daß sie
im Prozeß der Erkenntnis Materielles und Ideelles und in der praktischen Tätigkeit Ideelles in
Materielles verwandeln, vom Primat der Materie zeugt. „Die Materie selbst hat der Mensch
nicht geschaffen. Er schafft sogar jede produktive Fähigkeit der Materie nur unter der Voraussetzung der Materie.“36
Die metaphysischen Materialisten, die den Grundsatz vom Primat der Materie gegenüber dem
Geist verteidigten, sahen nicht die dialektische Gesetzmäßigkeit der Umwandlung des Subjektiven in das [382] Objektive, des Ideellen in das Materielle, die sich tagtäglich in der praktischen Tätigkeit der Menschen vollzieht. Der klassische deutsche Idealismus hat die Dialektik von Subjektivem und Objektivem aufgedeckt, aber gleichzeitig auch mystifiziert. Marx
und Engels weisen durch ihre Kritik der idealistischen Spekulation nach, daß die Tatsachen,
auf die sich der spekulative Idealismus beruft, ihn in Wirklichkeit widerlegen und die materialistische Anschauung bestätigen.
Der spekulative Idealismus, so erklären sie, greift weniger die wirklichen Fehler des Materialismus an als vielmehr seine Vorzüge. „Er bekämpft in der Substanz nicht die metaphysische
Illusion, sondern den weltlichen Kern – die Natur, die Natur sowohl wie sie außer dem Menschen existiert, als wie sie seine eigne Natur ist.“37
Der alte Materialismus hatte zwar den Sensualismus verteidigt, aber den Zusammenhang
zwischen den Sinneswahrnehmungen und der Vielfalt der menschlichen Praxis nicht verstanden. Weil seine Vorstellungen von der sinnlichen Tätigkeit begrenzt waren, vermochte er die
Grundlagen des materialistischen Sensualismus weder theoretisch zu begreifen noch zu entwickeln; seine Anhänger setzten sie einfach als gegeben voraus. Der spekulative Idealismus
trat dieser einseitigen Auffassung von der Rolle der Sinneswahrnehmungen entgegen, leugnete aber den sinnlichen Charakter der Praxis und reduzierte diese auf die Tätigkeit des abstrakten Selbstbewußtseins, das angeblich von den Sinneswahrnehmungen unabhängig ist. Indessen bilden Vernunft, Selbstbewußtsein, Sinneswahrnehmungen und Praxis eine untrennbare
Einheit, und so erläutert, erweist sich die dialektisch-materialistische Auffassung vom Sensualismus als wahr. Nicht nur Sehen, Hören, Tasten usw., sondern das ganze sinnliche, emotionale Leben des Individuums „zwingt es, an den Sinn der Welt und der Individuen außer
ihm zu glauben, und selbst sein profaner Magen erinnert es täglich daran, daß die Welt außer
ihm nicht leer, sondern das eigentlich Erfüllende ist“.38 Eine wissenschaftliche Erkenntnistheorie muß von diesen Tatsachen ausgehen, sie bilden die Grundlage des realen Erkenntnisprozesses, wie er sich tagtäglich vollzieht. Diese Grundlage ist die Praxis, das heißt die
Produktion und das ganze vielfältige sinnliche Leben der Individuen, die durch ihre Bedürfnisse, Nöte usw. miteinander verbunden sind.
[383] In der „Heiligen Familie“ wird ein kurzer Überblick über die Geschichte der westeuropäischen Philosophie der Neuzeit gegeben. Diese klassisch gewordenen Ausführungen, die
zum Teil weiter oben schon berührt wurden, sind heute in jedem marxistischen Lehrbuch zu
finden. Trotzdem erscheint es angebracht, hier noch einmal speziell auf sie einzugehen, weil
mit ihnen auch die Genesis der dialektisch-materialistischen Weltanschauung charakterisiert
wird.
Marx und Engels zeigen, wie in der Philosophie der Neuzeit ein fortwährender Kampf zwischen Materialismus und „Metaphysik“ ausgetragen wird. Sie betrachten diesen Materialismus als Erben des antiken Materialismus, den er durch neue Ideen bereichert hat. Die wich36
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tigste ist die Idee der Selbstbewegung der Materie, deren Konturen schon von Francis Bacon
und René Descartes vorgezeichnet wurden.39 Im Gegensatz zu den philosophiegeschichtlichen Konzeptionen des Idealismus, der den Materialismus als die Jahrtausende hindurch unveränderte Anschauung des gewöhnlichen, nichtphilosophischen Bewußtseins darstellt, weisen Marx und Engels auf die Entwicklung der materialistischen Philosophie hin, unterstreichen sie die historischen Formen des Materialismus und kennzeichnen ihn als sich entwikkelnde, schöpferische, lebensverbundene Weltanschauung. Unter diesem Gesichtspunkt behandeln sie auch den Kampf des Materialismus mit dem Idealismus. Der Sieg, den der Materialismus über die metaphysischen Systeme des 17. Jahrhunderts davontrug, erklärt sich aus
den tiefgreifenden sozialökonomischen Veränderungen, aus der Entwicklung der kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnisse: „So kann man den Sturz der Metaphysik des 17. Jahrhunderts nur insofern aus der materialistischen Theorie des 18. Jahrhunderts erklären, als man
diese theoretische Bewegung selbst aus der praktischen Gestaltung des damaligen französischen Lebens erklärt. Dieses Leben war auf die unmittelbare Gegenwart, auf den weltlichen
Genuß und die weltlichen Interessen, auf die irdische Welt gerichtet. Seiner antitheologischen, antimeta-[384]physischen, seiner materialistischen Praxis mußten antitheologische,
antimetaphysische, materialistische Theorien entsprechen.“40
Die Begründer des Marxismus unterstreichen, daß der Materialismus der Neuzeit nicht nur
aufs engste mit der Naturwissenschaft zusammenhängt, sondern auch entscheidend auf diese
einwirkt. Sie bezeichnen Bacon als den wahren Stammvater „aller modernen experimentierenden Wissenschaft“.
Die große Bedeutung des Materialismus der Neuzeit besteht auch darin, daß er die Prinzipien
des Sensualismus ausgearbeitet hat, von denen die Naturwissenschaften ausgehen. Der materialistische Sensualismus, der übersinnliche Wesen ablehnt, ist auch die philosophische
Grundlage des Atheismus, was bei den französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts und
bei Feuerbach besonders ins Auge fällt. Der französische Materialismus hat die Theorie von
John Locke, wonach alles Wissen der sinnlichen Erfahrung entstammt, weiterentwickelt und
den Sensualismus auf die Lehre vom Menschen, auf die Theorie der Erziehung im weitesten
Sinne des Wortes angewandt. Das war ein Schritt auf dem Weg zum materialistischen Verständnis des gesellschaftlichen Lebens. Unter diesem Aspekt beurteilen Marx und Engels das
Werk des Helvétius und heben die wichtigsten Ergebnisse hervor, zu denen dieser im Grunde
genommen erste Versuch gelangt, den materialistischen Sensualismus auf die Gesellschaftserkenntnis anzuwenden. „Die natürliche Gleichheit der menschlichen Intelligenz, die Einheit
zwischen dem Fortschritt der Vernunft und dem Fortschritt der Industrie, die natürliche Güte
des Menschen, die Allmacht der Erziehung sind Hauptmomente seines Systems.“41 Die Ansichten des Helvétius (und in einem gewissen Grade aller französischen Materialisten) gehören zu den theoretischen Voraussetzungen des utopischen Sozialismus und Kommunismus.42
Die Philosophie Bacons wird von Marx und Engels folgendermaßen charakterisiert: „Unter den der Materie
eingebornen Eigenschaften ist die Bewegung die erste und vorzüglichste, nicht nur als mechanische und mathematische Bewegung, sondern mehr noch als Trieb, Lebensgeist, Spannkraft, als Qual – um den Ausdruck Jakob
Böhmes zu gebrauchen – der Materie.“ (Ebenda, S. 135). Über Descartes schreiben sie: „In seiner Physik hatte
Descartes der Materie selbstschöpferische Kraft verliehen und die mechanische Bewegung als ihren Lebensakt
gefaßt.“ (Ebenda, S. 133.)
40
Ebenda, S. 134.
41
Ebenda, S. 137.
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Wie Marx und Engels hervorheben, stützt sich der utopische Sozialismus und Kommunismus auch auf die
wichtigste These der Ethik des französischen Materialismus, nach der sich die vernünftigen Interessen des einzelnen mit den Interessen der ganzen Gesellschaft decken: „Wenn das wohlverstandne Interesse das Prinzip
aller Moral ist, so kommt es [385] darauf an, daß das Privatinteresse des Menschen mit dem menschlichen Interesse zusammenfällt ... Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muß man die Umstände
39
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Auch in der Geschichte der sozialistischen Lehren spielt also der Materialismus eine bedeutende Rolle.
Was nun den klassischen deutschen Idealismus, vor allem die Philosophie Hegels, anbelangt,
so sehen Marx und Engels ihren Hauptmangel darin, daß diese eine übernatürliche, übermenschliche, [385] übersinnliche Realität anerkennt und der Philosophie die reaktionäre
Aufgabe überträgt, die Theologie zu begründen. Das Hauptverdienst Feuerbachs ist deshalb
sein Kampf gegen die philosophische Spekulation, das letzte Bollwerk der Theologie. In ihrer
kurzen Geschichte des neuzeitlichen Materialismus enthüllen Marx und Engels auch seine
historischen Grenzen, die bei Thomas Hobbes besonders stark sichtbar werden. Während der
Materialismus Bacons noch die Keime einer allseitigen Entwicklung in sich birgt, wird er bei
Hobbes, der der unmittelbare Fortsetzer und Systematiker Bacons ist, einseitig, mechanisch,
„menschenfeindlich“. Die sinnlich wahrnehmbare Natur wird auf mechanische Vorgänge und
geometrische Formen reduziert, und der Mensch wird als ein Naturkörper angesehen. „Jede
menschliche Leidenschaft ist eine mechanische Bewegung, die endet oder anfängt ... Der
Mensch ist denselben Gesetzen unterworfen wie die Natur.“43 Dieses Urteil über den Hobbesschen Materialismus wirft auch ein Licht auf dessen Gesellschaftslehre, der zufolge in
einer im „Naturzustand“ befindlichen Gesellschaft der Mensch des Menschen Wolf ist. Einer
solchen Auffassung von den zwischenmenschlichen Beziehungen entspricht auch seine Konzeption vom absoluten Staat („Leviathan“). Die geschichtliche Bedeutung der Philosophie
Feuerbachs liegt nach Marx und Engels unter anderem darin, daß er mit Hilfe seiner anthropologischen Methode die für den mechanischen Materialismus unvermeidliche Einseitigkeit
bis zu einem gewissen Grade überwindet.44
Die philosophiegeschichtliche Konzeption, die Marx und Engels in der „Heiligen Familie“ darlegen, ist noch fragmentarisch. Wir vermissen eine Charakteristik des spinozistischen Materialismus, des [386] Agnostizismus von Hume und Kant usw. Die Wertung des klassischen deutschen Idealismus als einer Restauration der Metaphysik des 17. Jahrhunderts wird seiner immensen Bedeutung für die geschichtliche Vorbereitung der wissenschaftlichen dialektischen
Methode noch nicht gerecht. Die Analyse des Feuerbachschen Materialismus ist insofern noch
einseitig, als von den hauptsächlichen Schwächen seiner Philosophie abgesehen wird.
Insgesamt enthält die Darstellung der materialistischen Lehren des 17. und 18. Jahrhunderts
keine ausreichende Kritik der ihnen eigenen metaphysischen Beschränktheit. Auch der Ideamenschlich bilden.“ (Ebenda, S. 138.) Der Materialismus in seiner Anwendung auf das gesellschaftliche Leben,
auf die Begründung des kommunistischen Ideals ist nach Marx und Engels realer Humanismus und die logische
Grundlage des Kommunismus. Hier stellen sie ganz offensichtlich nicht nur die Ansichten Fouriers, Owens und
anderer Sozialisten, sondern in einem gewissen Grade auch ihre eigenen Anschauungen dar.
43
Ebenda, S. 136.
44
Gustav A. Wetter stellt Marx’ und Engels’ Einstellung zum Materialismus falsch dar, wenn er behauptet, sie
hätten dadurch, daß sie die Hobbessche Lehre als „menschenfeindlich“ bezeichneten, ihre Abneigung gegen den
Materialismus überhaupt zum Ausdruck gebracht. Um aber [386] nicht völlig mit der materialistischen Tradition
zu brechen, habe Marx „für einen mit dem Humanismus zusammenfallenden Materialismus optiert, der die
Natur in ein dialektisches Verhältnis zum Menschen setzte“. Dadurch sei er vor die Entscheidung gestellt worden, „entweder die Dialektik ohne Materialismus oder den Materialismus ohne Dialektik beizubehalten“. (G. A.
Wetter: Mensch und Natur beim jungen Marx und im Diamat. In: Universitätstage. Marxismus-Leninismus.
Geschichte und Gestalt, [West-]Berlin 1961, S. 68.) Tatsächlich hat jedoch die Einschätzung des Materialismus
von Hobbes als „menschenfeindlich“ Einfluß weder auf das Verhältnis von Marx und Engels zum Materialismus schlechthin noch zum mechanischen Materialismus als Ganzem. Wird doch gerade in der „Heiligen Familie“ nachgewiesen, daß schon die französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts die Menschenfeindlichkeit
der Hobbesschen Philosophie überwunden hatten. Marx und Engels beweisen, wie mit der Entwicklung des
Materialismus die Fehler und Schwächen, die einigen seiner Formen anhaften, verschwinden. Sie widerlegen
die idealistische Vorstellung, wonach zwischen Materialismus und Dialektik sowie zwischen Materialismus und
Humanismus ein Gegensatz besteht, indem sie den dialektischen und historischen Materialismus schaffen.
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lismus der früheren Materialisten in der Soziologie und der kontemplative Charakter ihrer
gnoseologischen Anschauungen werden noch nicht Gegenstand kritischer Analyse. Diese
Mängel erklären sich zum Teil aus der polemischen Form des Werkes, zum anderen sind sie
Ausdruck der ungenügenden Reife der materialistischen Anschauungen der Verfasser der
„Heiligen Familie“. Dennoch unterscheiden sich diese Anschauungen qualitativ von früheren
materialistischen Lehren. Durch die Kritik der „Philosophie des Selbstbewußtseins“ und des
Idealismus insgesamt wie auch durch die Analyse der historischen Entwicklung der materialistischen Philosophie gelangen Marx und Engels zu ganz wesentlichen materialistischen
Schlußfolgerungen, deren Begründung und Weiterentwicklung den ganzen Inhalt ihrer Arbeit
ausmacht. [387]
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2. Die Kritik der junghegelianischen Theorie von den „Helden“ und der „Masse“. Die Rolle
der Volksmassen in der Geschichte und ihre gesetzmäßig wachsende Bedeutung. Probleme
der materialistischen Dialektik
In ihrem Kampf gegen die Junghegelianer weisen Marx und Engels nach, daß diese philosophischen Vertreter des deutschen bürgerlichen Radikalismus entgegen ihren eigenen Illusionen (und den Illusionen ihrer Gegner von rechts) überhaupt keine konsequenten Gegner der
Religion und der Theologie sind. Die spekulative Philosophie, die sie der religiösen Weltanschauung entgegenstellten, erweist dieser in Wirklichkeit eigenartige Hilfe, indem sie „an die
Stelle des wirklichen individuellen Menschen das ‚Selbstbewußtsein‘ oder den ‚Geist‘ setzt
und mit dem Evangelisten lehrt: ‚Der Geist ist es, der da lebendig macht, das Fleisch ist kein
Nütze.‘“1 Während Marx und Engels früher die junghegelianische Auffassung vom Gegensatz des „vernünftigen“ Idealismus zur religiösen Phantastik geteilt haben, so enthüllen sie
jetzt die Unhaltbarkeit dieser Ansicht.
Wie Marx und Engels nachweisen, kann der Idealismus die religiöse Weltanschauung nicht
widerlegen, und die Junghegelianer unterscheiden sich zwar von Hegel, der die Religion bewußt begründet, eigentlich aber modernisieren sie nur die spekulative, ihrem Ursprung nach
theologische Vorstellung von der Wechselbeziehung zwischen Geist und Körper. Diese Vorstellung ist nicht bloß ein theoretischer Irrtum; sie ist die philosophische Grundlage der sozialpolitischen Konzeptionen der „kritischen Kritiker“ mit der ihnen eigenen Geringschätzung
der Volksmassen, die mit der seelenlosen und leblosen Materie verglichen werden. Marx und
Engels verfolgen den Zusammenhang, der zwischen der philosophischen Konstruktion und
einer bestimmten politischen Grundhaltung, in der sich die Angst der Bourgeoisie vor den
Massen widerspiegelt, besteht, und stellen fest: „Jenes von Herrn Bruno entdeckte Verhältnis
(von „Geist und Masse“ – d. Verf.) ist nichts anderes als die kritisch karikierte Vollendung
der Hegelschen Geschichtsauffassung, welche wieder nichts anderes ist als der spekulative
Ausdruck des christlich-germanischen Dogmas vom Gegensatze des Geistes und der Materie, Gottes und der Welt. Dieser Gegensatz [388] drückt sich nämlich innerhalb der Geschichte, innerhalb der Menschenwelt selbst so aus, daß wenige auserwählte Individuen als aktiver
Geist der übrigen Menschheit als der geistlosen Masse, als der Materie gegenüberstehen.“2
Während der Selbstbewußtseinskult der Junghegelianer anfänglich noch die Aufforderung an
die Intelligenz einschloß, die Sache des Fortschritts zu leiten, hatte die weitere Entwicklung
dieser spekulativen Variante der berüchtigten Theorie von den „Helden“ und der „Masse“
höchst konservative Konsequenzen, deren Kern Marx und Engels folgendermaßen bestimmen: „Auf der einen Seite steht die Masse als das passive, geistlose, geschichtslose, materielle Element der Geschichte; auf der andern Seite steht: der Geist, die Kritik, Herr Bruno &
Comp. als das aktive Element, von welchem alle geschichtliche Handlung ausgeht. Der Umgestaltungsakt der Gesellschaft reduziert sich auf die Hirntätigkeit der kritischen Kritik.“3
Im Unterschied zu Hegel, der die Einheit der Gegensätze, die Identität von Denken und Sein
in den Vordergrund gerückt hatte, gingen Bruno Bauer und seine Anhänger von der Vorstellung des absoluten Gegensatzes zwischen dem Selbstbewußtsein und der Masse aus. Da aber
das Selbstbewußtsein außerdem für das wahre Wesen nicht nur der Philosophie, sondern auch
des Staates und des Fortschritts überhaupt ausgegeben wurde, wurde das Volk als eine in
religiösen und anderen Vorurteilen befangene konservative Elementarkraft dargestellt. Diese
Einstellung zu den Volksmassen kann natürlich nicht als Folge einer falschen Deduktion betrachtet werden; letztere diente hier nur dazu, die bürgerliche Feindseligkeit der Junghegelia1
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ner gegenüber der Befreiungsbewegung der Massen theoretisch zu rechtfertigen. Zwar machten die Junghegelianer gelegentlich den Vorbehalt, daß sie mit dem Wort „Masse“ jede Art
von Menge, auch die sogenannte gebildete Welt, meinten, insofern diese kein Selbstbewußtsein besitze, doch der eigentliche, von der subjektiven Denkart unabhängige Sinn der spekulativen Konstruktion hatte volksfeindlichen Charakter. „In der Masse“, doziert Bruno Bauer
geradeheraus, „nicht anderwärts, wie ihre früheren liberalen Wortführer meinen, ist der wahre Feind des Geistes zu suchen.“4
[389] Oben haben wir bereits über Engels’ Kritik an Carlyles reaktionärer Konzeption von
den „Helden“ und der „Masse“ in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ gesprochen. In
der „Heiligen Familie“ verweisen Marx und. Engels außerdem auf die sogenannten Doktrinäre (François Guizot und Pierre-Paul Royer-Collard), die statt der Souveränität des Volkes die
Souveränität der Vernunft proklamiert hatten. Hieraus geht hervor, daß die Junghegelianer
höchstens in dem Sinne „originell“ waren, als sie eine bestimmte politische Konzeption aufs
engste mit dem spekulativen Idealismus verbanden.
Sie suchten zu beweisen, daß nicht das Volk, sondern die Ideen die treibende Kraft des gesellschaftlichen Fortschritts sind. Dabei dachten sie nicht an Ideen, in denen wesentliche Bedürfnisse des Volkes zum Ausdruck kommen, sondern an „reine“, spekulative Ideen, die angeblich von den materiellen Interessen, vom Egoismus usw. unabhängig sind. Von dieser
Warte aus kritisieren sie zum Beispiel die Ideen der französischen bürgerlichen Revolution.
„Die Ideen, welche die französische Revolution hervorgetrieben hatte“, schrieb Bruno Bauer,
„führten aber über den Zustand, den sie mit Gewalt aufheben wollte, nicht hinaus.“ Dem setzt
Marx die materialistische Auffassung von der Rolle der Ideen entgegen: „Ideen können nie
über einen alten Weltzustand, sondern immer nur über die Ideen des alten Weltzustandes hinausführen. Ideen können überhaupt nichts ausführen. Zum Ausführen der Ideen bedarf es der
Menschen, welche eine praktische Gewalt aufbieten.“5
Ideen führen nicht über die jeweilige Gesellschaftsordnung hinaus, weil sie nur die Widerspiegelung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse, Bedürfnisse und Interessen sind. Soweit aber die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse die Voraussetzungen einer neuen Gesellschaftsordnung in sich enthalten, können die Ideen die Zukunft vorwegnehmen, können sie
über die herrschende [390] Ideologie hinausgehen. So hat die im Jahre 1789 einsetzende revolutionäre Bewegung die kommunistische Idee hervorgebracht, deren Ausarbeitung dann zu der
Idee des neuen Weltzustandes führte. Daraus folgt, daß die aktiv wirksame Rolle der Ideen
ebenfalls durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, Bedürfnisse und Interessen bedingt ist.
Die Junghegelianer redeten viel und laut von der Macht der „reinen“ Idee, die von dem zu großen geschichtlichen Taten unfähigen Egoismus frei sei. Marx und Engels lehnen die Gleichsetzung der materiellen gesellschaftlichen Bedürfnisse mit dem Egoismus entschieden ab mit der
Erklärung, daß „der Egoismus, der eine Nation zum Inhalt hat, allgemeiner oder reiner ist als
der Egoismus, der einen besonderen Stand und eine besondere Korporation zum Inhalt hat“.6
4

Zit. in: Ebenda, S. 86. An anderen Stellen dieses Abschnitts führen Marx und Engels folgende Äußerungen Bruno
Bauers an: „Alle großen Aktionen der bisherigen Geschichte waren deshalb von vornherein verfehlt und ohne
eingreifenden Erfolg, weil die Masse sich für sie interes-[389]siert und enthusiasmiert hatte – oder sie mußten ein
klägliches Ende nehmen, weil die Idee, um die es sich in ihnen handelte, von der Art war, daß sie sich mit einer
oberflächlichen Auffassung begnügen, also auch auf den Beifall der Masse rechnen mußte.“ (Zit. in: Ebenda, S.
85.) „Der Geist weiß jetzt, wo er seinen einzigen Widersacher zu suchen hat, in den Selbsttäuschungen und in der
Kernlosigkeit der Masse.“ (Zit. in: Ebenda, S. 87.) Alle diese Behauptungen ergänzen einander und deuten darauf
hin, daß sich bürgerlicher Radikalismus und Volksfeindlichkeit sehr gut miteinander vertragen.
5
Ebenda, S. 126.
6
Ebenda, S. 127. Zum Unterschied von den Junghegelianern hatte Feuerbach begriffen, daß die Interessen des
Volkes im Gegensatz stehen zum Eigennutz seiner Unterdrücker. Lenin führt folgende Aussage Feuerbachs an,
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Die Französische Revolution von 1789, setzen Marx und Engels weiter auseinander, hat die
von ihr verkündeten Losungen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit keineswegs
deshalb nicht verwirklicht, weil ihre Ideen nicht über die damaligen geschichtlichen Bedingungen hinausführten. In Wirklichkeit waren die Losungen von 1789 nur Illusionen, die infolge des begrenzten sozialen Inhalts der bürgerlichen Revolution unvermeidlich waren.
Trotz des Zusammenbruchs der Illusionen über ein Reich der Vernunft und der Gerechtigkeit
aber war die Revolution von 1789 insofern erfolgreich, als sie zur politischen Herrschaft der
Bourgeoisie führte, da diese Revolution entgegen den Hoffnungen der breiten Massen die
Interessen gerade dieser Klasse zum Ausdruck brachte. „Das Inter-[391]esse der Bourgeoisie
in der Revolution von 1789, weit entfernt, ‚verfehlt‘ zu sein, hat alles ‚gewonnen‘ und hat
‚den eingreifendsten Erfolg‘ gehabt ... Dieses Interesse war so mächtig, daß es die Feder eines Marat, die Guillotine der Terroristen, den Degen Napoleons wie das Kruzifix und das
Vollblut der Bourbonen siegreich überwand. ‚Verfehlt‘ ist die Revolution nur für die Masse,
die in der politischen ‚Idee‘ nicht die Idee ihres wirklichen ‚Interesses‘ besaß, deren wahres
Lebensprinzip also mit dem Lebensprinzip der Revolution nicht zusammenfiel, deren reale
Bedingungen der Emanzipation wesentlich verschieden sind von den Bedingungen, innerhalb
deren die Bourgeoisie sich und die Gesellschaft emanzipieren konnte.“7
Die bürgerliche Beschränktheit der Revolution von 1789 rührte also keineswegs daher, daß
ihre Ideen bestimmte materielle Interessen widerspiegelten, sondern daher, daß diese Interessen nicht die Interessen der breiten Masse des werktätigen Volkes waren. „Ist also die Revolution ... verfehlt, so ist sie verfehlt ... Nicht weil die Masse sich für die Revolution ‚enthusiasmierte‘ und ‚interessierte‘, sondern weil der zahlreichste, der von der Bourgeoisie unterschiedne Teil der Masse in dem Prinzip der Revolution nicht sein wirkliches Interesse, nicht
sein eigentümliches revolutionäres Prinzip, sondern nur eine ‚Idee‘, also nur einen Gegenstand des momentanen Enthusiasmus und einer nur scheinbaren Erhebung besaß.“8
Im Gegensatz zu den Junghegelianern behaupteten die Begründer des Marxismus, daß Ideen
nur dann zu einer mächtigen Triebkraft der gesellschaftlichen Entwicklung werden, wenn sie
reale gesellschaftliche Bedürfnisse, die Interessen bestimmter fortschrittlicher Klassen und
insbesondere die Interessen der Massen zum Ausdruck bringen. Diese Schlußfolgerung vertieft und konkretisiert die von Marx in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ ausgesprochene These vom Werden der Theorie zur materiellen Gewalt. Die Junghegelianer jammerten
über das „Fehlschlagen“ aller bisherigen sozialen Bewegungen und sahen die Hauptursache
dafür in der Beteiligung der Volksmassen. Marx und Engels dagegen erklären, daß „die Tätigkeit der wirklichen Menschheit nichts als die Tätigkeit einer Masse von menschlichen Individuen ist“.9 Und wenn [392] sich die breiten Volksmassen bislang noch unzureichend an
den sozialen und politischen Bewegungen beteiligt haben, so heißt das, daß diese Bewegungen den Massen fremde gesellschaftliche Interessen und Bedürfnisse ausdrückten. Mit der
Entwicklung der materiellen Produktion jedoch treten die Massen notwendigerweise in den
die er als Ansatz des historischen Materialismus bewertet: „Wo beginnt in der Geschichte eine neue Epoche?
Überall nur da, wo gegen den exklusiven Egoismus einer Nation oder Kaste eine unterdrückte Masse oder
Mehrheit ihren wohlberechtigten Egoismus geltend macht, wo Menschenklassen (sic!) oder ganze Nationen aus
dem verächtlichen Dunkel des Proletariats durch den Sieg über den anmaßenden Dünkel einer patrizischen Minorität ans Licht der geschichtlichen Zelebrität hervortreten. So soll und wird auch der Egoismus der jetzt unterdrückten Mehrheit der Menschheit zu seinem Recht kommen und eine neue Geschichtsepoche begründen.“ (Zit.
in: W. I. Lenin: Konspekt zu Feuerbachs „Vorlesungen über das Wesen der Religion“. In: Werke, Bd. 38, S.
55/56.) Hier wie an vielen anderen Stellen finden wir bei Feuerbach durchaus erfolgversprechende Gedankengänge, die er jedoch leider nicht zu Ende zu führen vermochte.
7
Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 85/86.
8
Ebenda, S. 86.
9
Ebenda, S. 90.
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Vordergrund der Geschichte. Sie beginnen zu begreifen, daß ihre Interessen mit denen der
herrschenden Minderheit unvereinbar sind; sie beteiligen sich immer bewußter und entschiedener am gesellschaftlichen Geschehen. Diese geniale Verallgemeinerung der Erfahrungen
der Weltgeschichte formulierten Marx und Engels folgendermaßen: „Mit der Gründlichkeit
der geschichtlichen Aktion wird also der Umfang der Masse zunehmen, deren Aktion sie
ist.“10 Die Volksmassen also sind die Haupttriebkraft des gesellschaftlichen Fortschritts, dessen Beschleunigung mit der wachsenden Bedeutung der Volksmassen in der Entwicklung der
Gesellschaft untrennbar zusammenhängt. Diese theoretische Schlußfolgerung ist die wissenschaftliche Entdeckung einer der objektiven Gesetzmäßigkeiten der Weltgeschichte.
Marx und Engels weisen also nach, daß die Konzeption der Junghegelianer vom „Geist“ und
der „Masse“ in einem offensichtlichen Widerspruch steht zu den grundlegenden Tendenzen
des sozialhistorischen Prozesses. Ebenso unhaltbar ist auch die Fortschrittsauffassung der
Junghegelianer. Als spekulative Philosophen nennen sie den Fortschritt absolut und ignorieren damit seine historische Bestimmtheit, seine Widersprüchlichkeit und klassenmäßige Begrenztheit. Wie in vielen anderen Fragen zeigt sich auch hier, daß der spekulative Idealismus
die metaphysische Denkweise nicht zu überwinden vermag. Marx und Engels stellen den
Junghegelianern die bedeutendsten Vertreter des utopischen Sozialismus gegenüber und bemerken, daß diese Denker den antagonistischen Charakter des Fortschritts in einer auf Privateigentum beruhenden Gesellschaft bereits erkannt hatten. Sie gingen von der Beobachtung
aus, daß „alle Fortschritte des Geistes bisher Fortschritte gegen die Masse der Menschheit
waren, die in eine immer entmenschtere Situation hineingetrieben wurde“.11 Diese Entdekkung gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen des utopischen Sozialismus. Die utopischen
Sozialisten vermuteten „ein Grundgebrechen der zivilisierten Welt; sie unterwarfen daher die
wirklichen Grundlagen der jetzigen Gesell-[393]schaft einer einschneidenden Kritik. Dieser
kommunistischen Kritik entsprach praktisch sogleich die Bewegung der großen Masse, im
Gegensatz zu welcher die bisherige geschichtliche Entwicklung stattgefunden hatte.“12
Die Entfaltung der geistigen Kultur zum Nachteil der Masse der Bevölkerung, der Gegensatz
zwischen geistiger und körperlicher Arbeit, die Unwissenheit der Massen und vieles andere –
alle diese historisch vergänglichen Besonderheiten der gesellschaftlichen Entwicklung wurden
von den Junghegelianern zum absoluten Gesetz erhoben. Trotz ihres Hyperkritizismus hielten
die Junghegelianer die antagonistischen Widersprüche für natürlich und durch die substantielle
Natur des Volkes bedingt.13 Dieser konservativen Auslegung des antagonistischen Charakters
des Fortschritts treten Marx und Engels mit der kommunistischen Kritik der kapitalistischen
Ordnung entgegen, die den Weg zur Aufhebung der antagonistischen gesellschaftlichen Verhältnisse weist, welche entgegen den Behauptungen der „kritischen Kritik“ keineswegs die
einzig möglichen sind. Die Befreiungsbewegung des Proletariats führt notwendig zu einem
Gesellschaftszustand, in dem der Antagonismus nicht mehr das Gesetz des sozialen Fortschritts
10

Ebenda, S. 86.
Ebenda, S. 88.
12
Ebenda, S. 88/89.
13
Marx und Engels weisen nach, daß der antagonistische Charakter des sozialen Fortschritts mit der Entfremdung der Arbeit zusammenhängt: „Die Feinde des Fortschritts außer der Masse sind eben die verselbständigten,
mit eignem Leben begabten Produkte der Selbsterniedrigung, der Selbstverwerfung, der Selbstentäußerung der
Masse. Die Masse richtet sich daher gegen ihren eignen Mangel, indem sie sich gegen die selbständig existierenden Produkte ihrer Selbsterniedrigung richtet, wie der Mensch, indem er sich gegen das Dasein Gottes kehrt,
sich gegen seine eigne Religiosität kehrt. Weil aber jene praktischen Selbstentäußerungen der Masse in der
wirklichen Welt auf eine äußerliche Weise existieren, so muß sie dieselben zugleich auf eine äußerliche Weise
bekämpfen. Sie darf diese Produkte ihrer Selbstentäußerung keineswegs nur für ideale Phantasmagorien, für
bloße Entäußerungen des Selbstbewußtseins halten und die materielle Entfremdung durch eine rein innerliche
spiritualistische Aktion vernichten wollen.“ (Ebenda, S. 86/87.)
11
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ist. Hierin offenbart sich der humanistische Charakter des Kampfes des Proletariats gegen die
Bourgeoisie. „Man muß das Studium, die Wißbegierde, die sittliche Energie, den rastlosen
Entwicklungstrieb der französischen und englischen Ouvriers kennengelernt haben, um sich
von dem menschlichen Adel dieser Bewegung eine Vorstellung machen zu können.“14
Die feindselige Einstellung der „kritischen Kritik“ zu den Volks-[394]massen tritt besonders
deutlich in Erscheinung in ihrer Einschätzung der Lage und der Rolle der Arbeiterklasse.
Während die französischen Sozialisten behaupten, daß die Arbeiter alles schaffen, aber weder
Rechte noch Eigentum besitzen, sind die „kritischen Kritiker“ der Meinung, daß die Arbeiter
gar nichts schaffen, weil der Schöpfungsakt seinem Wesen nach ein geistiger Akt sei. Die
Arbeiter indessen, behaupten die Junghegelianer, schaffen nur einzelne sinnliche Gegenstände, die auf die Befriedigung ihrer materiellen Bedürfnisse berechnet sind. Marx und Engels
führen folgende verblüffende Behauptung Edgar Bauers an: „Um alles schaffen zu können,
dazu gehört ein stärkeres als ein Arbeiterbewußtsein ... Der Arbeiter macht nichts, darum hat
er nichts, er macht aber nichts, weil seine Arbeit stets eine einzeln bleibende, auf sein eigenstes Bedürfnis berechnete, tägliche ist.“15 Die Junghegelianer gehen also noch weiter als die
Vulgärökonomen, die den produktiven Charakter der Tätigkeit der Arbeiter nicht bestritten,
aber behaupteten, die Proletarier erhielten in Gestalt des Arbeitslohnes den Preis ihrer Arbeit.
Die „kritischen Kritiker“ suchen zu beweisen, daß die Proletarier ihren Lohn nur dafür erhalten, daß sie den Kapitalisten helfen. Die Junghegelianer verwarfen also die schon von bürgerlichen Ökonomen festgestellte Wahrheit, daß zwischen Profit und Arbeitslohn ein Gegensatz
(der Interessengegensatz zwischen den Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft) besteht, und verkündeten, Proletarier und Bourgeois seien eine „Fabrikpartei“. Sie lehnten den
Chartismus ab, der doch, wie Marx und Engels schreiben, „der politische Ausdruck der öffentlichen Meinung unter den Arbeitern“ war.16
Wenn die Junghegelianer behaupten, die Arbeiter und die Kapitalisten bildeten eine Partei, so
erklären sie den Kampf des Proletariats gegen seinen Klassenfeind für eine Verirrung. Die
Auflösung der Widersprüche zwischen Arbeit und Kapital ist für sie Sache des Selbstbewußtseins und erfolgt daher auch nur innerhalb des Selbstbewußtseins. Die absolute Kritik, bemerken Marx und Engels, „hat von der Hegelschen Phänomenologie wenigstens die Kunst
erlernt, reale, objektive, außer mir existierende Ketten in bloß ideelle, bloß subjektive, bloß in
mir existierende Ketten und daher alle äußerlichen, sinnlichen Kämpfe in reine Gedankenkämpfe zu verwandeln“.17 Bei all ihrer Extravaganz erweist sich die „kriti-[395]sche Kritik“
letztlich als eine Variante der idealistischen Geschichtsauffassung. Diese geht vom Bewußtsein der Menschen, von ihrem Gefühl und Verstand aus und hält das weltgeschichtliche Geschehen und alle menschlichen Einrichtungen für ein Ergebnis der Vernunft oder der Unvernunft, des Wissens oder der Unwissenheit, des Egoismus, des Ehrgeizes oder anderer Affekte, ohne die sich unabhängig vom Bewußtsein der Menschen herausbildenden objektiven gesellschaftlichen Beziehungen und fundamentalen ökonomischen Tatsachen zu beachten, die
solche sekundären, geistigen Beweggründe ja erst bedingen. Die Junghegelianer vertreten
lediglich die spekulative Variante dieser naturalistischen und selbstverständlich idealistischen
Interpretation der Weltgeschichte. Ebendarum ist die Kritik der Philosophie der Junghegelianer zugleich eine Kritik jeglicher idealistischer Geschichtsauffassung.
Der idealistischen Auslegung des Gegensatzes zwischen Proletariat und Bourgeoisie setzen
Marx und Engels die materialistische Auffassung entgegen, die sich, wie sie betonen, mit der
14

Ebenda, S. 89.
Zit. in: Ebenda, S. 19.
16
Ebenda, S. 15.
17
Ebenda, S. 87.
15
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Überzeugung der bewußten Arbeiter deckt. Diese Arbeiter, schreiben Marx und Engels,
„glauben nicht durch ‚reines Denken‘ ihre Industrieherren und ihre eigne praktische Erniedrigung wegräsonieren zu können. Sie empfinden sehr schmerzlich den Unterschied zwischen
Sein und Denken, zwischen Bewußtsein und Leben. Sie wissen, daß Eigentum, Kapital, Geld,
Lohnarbeit u. dgl. durchaus keine ideellen Hirngespinste, sondern sehr praktische, sehr gegenständliche Erzeugnisse ihrer Selbstentfremdung sind, die also auch auf eine praktische,
gegenständliche Weise aufgehoben werden müssen, damit nicht nur im Denken, im Bewußtsein, sondern im massenhaften Sein, im Leben der Mensch zum Menschen werde.“18 Hieraus
ist ersichtlich, daß proletarische Parteilichkeit und materialistische Geschichtsauffassung eine
Einheit bilden. Die Interessen des proletarischen Klassenkampfes erfordern die konsequente
Durchführung der Prinzipien des historischen Materialismus.
Die Junghegelianer hielten sich keineswegs für Ideologen der Bourgeoisie; einige von ihnen
nannten sich sogar Sozialisten, allerdings „kritische“ Sozialisten im Unterschied zu den „vulgären“, „praktischen“ Sozialisten in England und Frankreich. Aber die Polemik dieser „kritischen“ Sozialisten gegen die „praktischen“ Sozialisten war eigentlich ein Affront gegen die
Befreiungsbewegung der Arbeiterklasse. So erklären sich ihre Angriffe auf Marx und Engels
[396] wegen ihrer „Verehrung“ des Proletariats und die Versuche, die wissenschaftliche These von der historischen Mission des Proletariats als ein theologisches Dogma darzustellen,
dessen Bekämpfung für die heilige Pflicht der „kritischen Kritik“ erklärt wird. Auf diese Ausfälle erwidern Marx und Engels: „Wenn die sozialistischen Schriftsteller dem Proletariat diese weltgeschichtliche Rolle zuschreiben, so geschieht dies keineswegs, wie die kritische Kritik zu glauben vorgibt, weil sie die Proletarier für Götter halten. Vielmehr umgekehrt. Weil
die Abstraktion von aller Menschlichkeit, selbst von dem Schein der Menschlichkeit, im ausgebildeten Proletariat praktisch vollendet ist, weil in den Lebensbedingungen des Proletariats
alle Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft in ihrer unmenschlichen Spitze zusammengefaßt sind, weil der Mensch in ihm sich selbst verloren, aber zugleich nicht nur das
theoretische Bewußtsein dieses Verlustes gewonnen hat, sondern auch unmittelbar durch die
nicht mehr abzuweisende, nicht mehr zu beschönigende, absolut gebieterische Not – den
praktischen Ausdruck der Notwendigkeit –zur Empörung gegen diese Unmenschlichkeit gezwungen ist, darum kann und muß das Proletariat sich selbst befreien.“19 Aber im Unterschied zu den ausgebeuteten Klassen früherer Epochen, die bestenfalls nur sich selbst befreien konnten, löst das Proletariat, wenn es die kapitalistischen Verhältnisse beseitigt, auch eine
allgemeinmenschliche Aufgabe, und zwar aufgrund einer objektiven Notwendigkeit, die
durch das Niveau der gesellschaftlichen Entwicklung und durch die Lage der Arbeiterklasse
in der bürgerlichen Gesellschaft bedingt ist. Das Proletariat „kann sich aber nicht selbst befreien, ohne seine eigenen Lebensbedingungen aufzuheben. Es kann seine eigenen Lebensbedingungen nicht aufheben, ohne alle unmenschlichen Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft, die sich in seiner Situation zusammenfassen, aufzuheben“.20
Hier, wie auch an vielen anderen Stellen der „Heiligen Familie“, werden die Grundgedanken
des wissenschaftlichen Sozialismus in der Terminologie des anthropologischen Materialismus vorgetragen. Die soziale Lage des Proletariats wird als die vollendete Entfremdung von
jeder Menschlichkeit und die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft als Wiederherstellung wahrhaft menschlicher Verhältnisse bestimmt. Im Jahre 1845 hatten Marx und Engels
noch nicht die marxistische Lehre von den ökonomischen Gesellschafts-[397]formationen
erarbeitet, nach der die verschiedenen Typen der Produktionsverhältnisse gesetzmäßige Phasen des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses sind. Die kapitalistischen gesellschaftli18

Ebenda, S. 55/56.
Ebenda, S. 38.
20
Ebenda.
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chen Verhältnisse werden daher vornehmlich als verkehrte, unmenschliche Verhältnisse gefaßt und nicht als Verhältnisse, die einem bestimmten Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Produktivkräfte entsprechen.21 Dennoch haben Marx und Engels, obwohl ihre allgemeine Konzeption der gesellschaftlichen Entwicklung noch nicht völlig ausgereift ist, die welthistorische Bedeutung der proletarischen Befreiungsbewegung begriffen und geben dem Gedanken, daß der Sozialismus objektiv notwendig ist, daß die soziale Befreiung des Proletariats untrennbar verbunden ist mit der Befreiung der ganzen Gesellschaft von der Herrschaft
der spontanen Kräfte der sozialen Entwicklung, wissenschaftlichen Ausdruck. Dabei zeigen
sie im Gegensatz zu den utopischen Sozialisten, daß das Proletariat sich selbst befreien wird.
Das Proletariat ist die der bürgerlichen Gesellschaft immanente Negation ihrer ökonomischen
Grundlage – des Privateigentums. Aus dieser Negation, die ihren unmittelbaren Ausdruck darin findet, daß das Proletariat eine besitzlose Klasse ist, ergibt sich die sozialistische Mission
dieser Klasse. Das Proletariat „macht nicht vergebens die harte, aber stählende Schule der Arbeit durch. Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze
Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Sein Ziel und seine geschichtliche
Aktion [398] ist in seiner eigenen Lebenssituation wie in der ganzen Organisation der heutigen
bürgerlichen Gesellschaft sinnfällig, unwiderruflich vorgezeichnet“.22 Dieses äußerst wichtige
theoretische Ergebnis untermauern Marx und Engels durch Hinweise auf die historischen Erfahrungen in den am höchsten entwickelten kapitalistischen Ländern: „Es bedarf hier nicht der
Ausführung, daß ein großer Teil des englischen und französischen Proletariats sich seiner geschichtlichen Aufgabe schon bewußt ist und beständig daran arbeitet, dies Bewußtsein zur
vollständigen Klarheit herauszubilden.“23 Vergleicht man diese Feststellungen von Marx und
Engels mit den entsprechenden Ausführungen in ihren in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ veröffentlichten Artikeln, so zeigt sich ganz deutlich, wie sich im Verlaufe der Herausbildung des Marxismus das wissenschaftliche Verständnis der historischen Rolle des Proletariats entwickelt hat und (auf der Grundlage des historischen Materialismus) konkretisiert wird.
Lenin bemerkt in diesem Zusammenhang, daß in der „Heiligen Familie“ Marx’ Ansicht über
die revolutionäre Rolle des Proletariats schon fast völlig herausgebildet ist.24 Während sich die
„kritischen Kritiker“ sub specie aeternitatis [unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit] über die
Klassengegensätze zu erheben versuchen, um erklären zu können, der Widerspruch zwischen
Kapital und Arbeit sei im spekulativen Selbstbewußtsein überwunden, lehnen Marx und Engels den Gedanken der Versöhnung von gegensätzlichen Klassen ab und begründen theoretisch, daß der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie objektiv notwendig ist.
Marx und Engels schreiben: „Proletariat und Reichtum sind Gegensätze. Sie bilden als solches
ein Ganzes. Sie sind beide Gestaltungen der Welt des Privateigentums. Es handelt sich um die
Im Jahre 1846 distanzieren sich Marx und Engels in der „Deutschen Ideologie“ bereits von dieser Ansicht.
Hier kritisieren sie jene Vertreter des kleinbürgerlichen Sozialismus, die den Standpunkt vertreten, der wirkliche
Mensch sei, insofern er ein entfremdetes Dasein führe, überhaupt kein Mensch. Diese Philosophen haben „die
Menschen nicht darum für unmenschlich erklärt, weil sie dem Begriff des Menschen nicht entsprachen, sondern
weil ihr Begriff des Menschen nicht dem wahren Begriff des Menschen entsprach, oder weil sie nicht das wahre
Bewußtsein vom Menschen hatten“. (Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S.
415/416.) An einer anderen Stelle bemerken die Begründer des Marxismus: „Der positive Ausdruck ‚menschlich‘ entspricht den bestimmten, einer gewissen Produktionsstufe gemäß herrschenden Verhältnissen und der
durch sie bedingten Weise, die Bedürfnisse zu befriedigen, wie der negative Ausdruck ‚unmenschlich‘ dem
durch dieselbe Produktionsstufe täglich neu hervorgerufenen Versuche entspricht, diese herrschenden Verhältnisse ... innerhalb der existierenden Produktionsweise zu negieren.“ (Ebenda, S. 417/418.)
22
Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 38.
23
Ebenda.
24
Siehe W. I. Lenin: Konspekt zu Marx’ und Engels’ Werk „Die heilige Familie“. In: Werke, Bd. 38, S. 10.
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bestimmte Stellung, die beide in dem Gegensatz einnehmen. Es reicht nicht aus, sie für zwei
Seiten eines Ganzen zu erklären.“25 Diese These richtet sich direkt gegen die Auffassung Hegels (und der Junghegelianer), nach der die Einheit der Gegensätze ein rein korrelatives, „reflektives“ Verhältnis ist, das sich letztlich als ihre Identität erweist. Die Gegensätze spielen
nach Marx und Engels in dem kon-[399]kreten System, dessen Struktur ihre Wechselbeziehung bildet, verschiedene Rollen. Darum genügt es auch nicht, sie bloß als zwei Seiten eines
Ganzen aufzufassen, sondern man muß die Gegensätze und ihr Verhältnis zueinander konkret
analysieren. Dadurch, daß Marx und Engels die Problematik der Gegensätze im Zusammenhang mit dem Antagonismus zwischen Proletariat und Bourgeoisie untersuchen, decken sie
die spezifische Dialektik der Gegensätze innerhalb des jeweiligen ökonomischen Verhältnisses auf. Diese Gegensätze haben eine unterschiedliche Funktion, wechseln niemals ihre Stelle,
gehen nicht ineinander über, und der Kampf zwischen ihnen führt notwendigerweise zur Aufhebung der einen Seite und zur radikalen Veränderung der anderen. Heißt dies, daß Marx und
Engels die These von der Identität der Gegensätze, von ihrem Umschlagen ineinander generell
ablehnen? Natürlich nicht. Die Begründer des Marxismus rücken nur die Frage des Kampfes
der Gegensätze, des antagonistischen Widerspruchs, der Wechselbeziehung zwischen der konservativen (positiven) und der revolutionären (negativen) Seite dieses Widerspruchs in den
Vordergrund, und das ergibt sich in erster Linie aus dem Untersuchungsgegenstand, handelt es
sich doch hier um die sozialen Kataklysmen der kapitalistischen Ordnung. „Das Privateigentum als Privateigentum, als Reichtum, ist gezwungen, sich selbst und damit seinen Gegensatz,
das Proletariat, im Bestehen zu erhalten. Es ist die positive Seite des Gegensatzes, das in sich
selbst befriedigte Privateigentum. Das Proletariat ist umgekehrt als Proletariat gezwungen,
sich selbst und damit seinen bedingenden Gegensatz, der es zum Proletariat macht, das Privateigentum, aufzuheben. Es ist die negative Seite des Gegensatzes, seine Unruhe in sich, das
aufgelöste und sich auflösende Privateigentum.“26
Der Gegensatz zwischen der revolutionären und der konservativen Seite des antagonistischen
Widerspruchs schließt natürlich ihre gegenseitige Bedingtheit und sogar das Moment der
Identität zwischen ihnen nicht aus. Diese Auffassung der Frage ist ein großer Fortschritt im
Vergleich zur Behandlung des gleichen Problems in Marx’ Schrift „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“. Marx und Engels entwickeln Hegels Dialektik zur materialistischen Dialektik und weisen nach, daß die Identität ein reales Moment des Widerspruchs, des
Verhältnisses zwischen einander ausschließenden, gleichzeitig aber auch einander bedingenden Gegensätzen ist. An-[400]hand von konkretem Tatsachenmaterial erläutern sie den Zusammenhang zwischen Identität und Unterschied, den widerspruchsvollen Charakter der
Identität: „Die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats stellen dieselbe menschliche
Selbstentfremdung dar. Aber die erste Klasse fühlt sich in dieser Selbstentfremdung wohl und
bestätigt, weiß die Entfremdung als ihre eigne Macht und besitzt in ihr den Schein einer
menschlichen Existenz; die zweite fühlt sich in der Entfremdung vernichtet, erblickt in ihr
ihre Ohnmacht und die Wirklichkeit einer unmenschlichen Existenz. Sie ist, um einen Ausdruck von Hegel zu gebrauchen, in der Verworfenheit die Empörung über diese Verworfenheit, eine Empörung, zu der sie notwendig durch den Widerspruch ihrer menschlichen Natur
mit ihrer Lebenssituation, welche die offenherzige, entschiedene, umfassende Verneinung
dieser Natur ist, getrieben wird. Innerhalb des Gegensatzes ist der Privateigentümer also die
konservative, der Proletarier die destruktive Partei. Von jenem geht die Aktion des Erhaltens
des Gegensatzes, von diesem die Aktion seiner Vernichtung aus.“27 Wichtig ist, daß Marx
und Engels von zwei grundverschiedenen Arten der „menschlichen Entfremdung“ sprechen:
25
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vom entfremdeten Dasein der Bourgeoisie und von der entfremdeten Arbeit des Proletariats.
Diese Abgrenzung, die sich schon in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus
dem Jahre 1844“ andeutet, gewinnt große Bedeutung bei der Überwindung der abstrakthumanistischen (zum Teil Feuerbachschen) Fragestellung zur Problematik des menschlichen
Wesens schlechthin.
Die gegenseitige Bedingtheit der Gegensätze und ihre unterschiedliche Rolle in diesem objektiven (hier sozialen) Verhältnis machen den Charakter der historischen Notwendigkeit
verständlich, die sich von der natürlichen Notwendigkeit insofern unterscheidet, als sie dem
menschlichen Handeln immanent ist. Die Bourgeoisie erstrebt die Erhaltung des Privateigentums, das Proletariat seine Beseitigung. Der Charakter der Tätigkeit und des Kampfes der
beiden Klassen wird jeweils durch die Existenz und die gesamte Tätigkeit der Gegenseite
bestimmt. Die objektive Gesetzmäßigkeit, der die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft
unterliegt, ist also nicht etwas den gesellschaftlichen Verhältnissen Äußerliches. Sie ist bedingt durch die Wechselwirkung, durch die gegenseitige Abhängigkeit dieser gegensätzlichen
Seiten bzw. Klassen, durch den Kampf zwischen ihnen, der keineswegs eine Sache der freien
Wahl ist, son-[401]dern eine objektive ökonomische Grundlage hat, die von den Menschen
im Laufe vieler Generationen geschaffen wurde. Die der gesellschaftlichen Entwicklung immanente geschichtliche Notwendigkeit ist also nicht zu trennen von den für sie charakteristischen Grundwidersprüchen. Diese Notwendigkeit repräsentiert sowohl die von den früheren
Generationen geschaffenen objektiven Voraussetzungen des menschlichen Handelns als auch
das bewußte Handeln der verschiedenen sozialen Gruppen und Klassen in der jeweiligen
Entwicklungsetappe der Gesellschaft.
Das Verhältnis der Gegensätze erschöpft sich jedoch nicht in ihrer gegensätzlichen (und
wechselseitig bedingten) Aktion. Diese wechselseitige Bedingtheit hat zur Folge, daß sich
jede der beiden Gegenseiten in ihrer Aktion als zwiespältig erweist. So reproduziert das Proletariat in seinem Kampf gegen das Kapital, dessen Ziel die Aufhebung des Kapitalismus ist,
infolge seiner Lage in der bürgerlichen Gesellschaft zugleich die kapitalistischen Verhältnisse
in der Regel in erweiterter Form immer wieder. Das gleiche gilt für die Bourgeoisie, die
durch ihre Tätigkeit die sie zerstörenden sozialen Kräfte hervorbringt und dadurch die Grundlagen ihrer eigenen ökonomischen und politischen Herrschaft untergräbt. Diese dialektische
Wechselbeziehung zwischen dem bewußten Handeln der Menschen und seinen Ergebnissen,
ohne deren Verständnis sich der spezifische Charakter sozialer Gesetzmäßigkeiten nicht begreiflich machen läßt, enthüllen Marx und Engels mit der Feststellung: „Das Privateigentum
treibt allerdings sich selbst in seiner nationalökonomischen Bewegung zu seiner eignen Auflösung fort, aber nur durch eine von ihm unabhängige, bewußtlose, wider seinen Willen stattfindende, durch die Natur der Sache bedingte Entwicklung, nur indem es das Proletariat als
Proletariat erzeugt, das seines geistigen und physischen Elends bewußte Elend, die ihrer
Entmenschung bewußte und darum sich selbst aufhebende Entmenschung.“28 Das bedeutet,
daß nicht nur die Befreiungsbewegung des Proletariats, sondern auch die objektiven Folgen
der bewußten Tätigkeit der Bourgeoisie, unabhängig von deren Willen und sogar gegen ihren
Willen, die materiellen Voraussetzungen des Sozialismus innerhalb der kapitalistischen Ordnung schaffen. Während aber die objektiven Ergebnisse der bewußten Tätigkeit der Arbeiterklasse mit den Zielen übereinstimmen, die diese Klasse sich setzt, besteht zwischen den Zielen und den Endergebnissen der Tätigkeit der Kapitalisten ein tiefer [402] Widerspruch. Der
Grund liegt darin, daß der Befreiungskampf der Arbeiterklasse den objektiven Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung des Kapitalismus entspricht, wogegen das Bestreben der Bourgeoisie,
ihre Herrschaft zu verewigen, dieser Gesetzmäßigkeit widerspricht. Das unvermeidliche Er28
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gebnis dieses ganzen historischen Prozesses, dieser Wechselwirkung zwischen den bewußten
Handlungen der verschiedenen Klassen und dem spontanen Verlauf der Ereignisse, der auch
wieder in einem bestimmten Verhältnis zur bewußten Tätigkeit steht, das Ergebnis des Befreiungskampfes der Arbeiterklasse ist die sozialistische Revolution. „Das Proletariat vollzieht das Urteil, welches das Privateigentum durch die Erzeugung des Proletariats über sich
selbst verhängt, wie es das Urteil vollzieht, welches die Lohnarbeit über sich selbst verhängt,
indem sie den fremden Reichtum und das eigne Elend erzeugt. Wenn das Proletariat siegt, so
ist es dadurch keineswegs zur absoluten Seite der Gesellschaft geworden, denn es siegt nur,
indem es sich selbst und sein Gegenteil aufhebt.“29
Alle diese hier kurz behandelten Aussagen von Marx und Engels über den Widerspruch zwischen Proletariat und Privateigentum, über die Entwicklung dieses Widerspruchs und die Art
seiner Auflösung sind die geniale Formulierung des Grundsatzes des wissenschaftlichen
Kommunismus von der objektiven Gesetzmäßigkeit und Unvermeidlichkeit des revolutionären Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus. Dabei erschließen Marx und Engels
den dialektisch-materialistischen Inhalt des Begriffs der historischen Notwendigkeit, der entgegen den Behauptungen gewisser Kritiker des Marxismus nichts mit Fatalismus zu tun hat.
Die historische Notwendigkeit steht der menschlichen Tätigkeit, ihren Voraussetzungen und
Ergebnissen, nicht als etwas Äußerliches gegenüber, sie ergibt sich aus allen diesen Elementen des gesellschaftlichen Lebens.
Die oben analysierten Sätze von Marx und Engels sind insofern bemerkenswert, als sie über
die Einheit der materialistischen Geschichtsauffassung und der materialistischen Dialektik
Klarheit schaffen. Die Einheit von bewußter Tätigkeit der Menschen und objektiver historischer Notwendigkeit, die gleichfalls ein Produkt der geschichtlichen Aktion der aufeinanderfolgenden Generationen ist, kann nur vom Standpunkt der materialistischen Dialektik begriffen und erklärt werden, die den abstrakten Dualismus von Subjektivem und Objektivem, von
Freiheit und Notwendigkeit, mit dem nicht [403] nur die metaphysischen Materialisten niemals fertig geworden sind, endgültig überwindet. Auch der Dialektiker Hegel endet schließlich, obwohl er diesen Dualismus für überwunden erklärt und die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Freiheit und Notwendigkeit im wesentlichen richtig stellt, beim Fatalismus, der für den absoluten Idealismus ganz unvermeidlich ist. Die Verfasser der „Heiligen
Familie“ sind gleich weit entfernt vom Fatalismus wie vom Voluntarismus; sie messen der
bewußten Tätigkeit der Menschen große Bedeutung bei und begründen zugleich die äußerst
wichtige These des historischen Materialismus von der entscheidenden Bedeutung der materiellen Lebensbedingungen der Gesellschaft, die jedoch durch die Menschen selbst, durch die
einander ablösenden Generationen von Menschen hervorgebracht werden.
Die bürgerlichen Kritiker des Marxismus wollen in der „Heiligen Familie“ keine Dialektik
sehen, sie behaupten, die Verfasser dieses Werkes lehnten die Dialektik ab. Aus den wichtigsten Thesen dieser Gemeinschaftsarbeit geht jedoch hervor, daß Marx und Engels den spekulativen Idealismus eindeutig ablehnen und die Prinzipien der materialistischen Dialektik und
der materialistischen Geschichtsauffassung wissenschaftlich ausarbeiten.
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3. Auseinandersetzung mit der junghegelianischen Kritik des Proudhonismus. Einschätzung
der Lehre Proudhons. Der wissenschaftliche Kommunismus und die Aufgaben einer kritischen Überwindung der bürgerlichen Nationalökonomie
In seinem Konspekt zur „Heiligen Familie“ stellt Lenin ausdrücklieb fest, daß „Marx Proudhon vor den Kritikern der Literatur-Zeitung in Schutz nimmt und der Spekulation seine ausgesprochen sozialistischen Ideen gegenüberstellt. Marx spricht in sehr lobendem Ton von
Proudhon (wenngleich es auch kleine Vorbehalte gibt, z. B. ein Hinweis auf die Umrisse zu
einer Kritik der Nationalökonomie von Engels in den Deutsch-Französischen Jahrbüchern)“.1
Wir müssen auf das Verhältnis der Verfasser der „Heiligen Familie“ zu Proudhon, dessen
kleinbürgerliche Anschauungen sie bald danach heftig kritisiert haben, genauer eingehen.
[404] Die Junghegelianer bekämpften Proudhon als einen Vertreter des französischen Sozialismus, welchen sie auf alle möglichen dogmatischen Abstraktionen reduzierten, wobei sie
seinen realen sozialen Inhalt völlig ignorierten.2 Edgar Bauer zum Beispiel schrieb über
Proudhon: „Proudhon findet also etwas Absolutes, eine ewige Grundlage in der Geschichte,
einen Gott, der die Menschheit lenkt, die Gerechtigkeit.“3
Dieser Vorwurf der Verabsolutierung des Begriffs der Gerechtigkeit ist zwar zweifellos nicht
ganz unberechtigt, im großen und ganzen aber berührt die Kritik der Junghegelianer an der
Lehre Proudhons deren wesentlichen Inhalt, das Problem des Privateigentums, nicht. Die
„kritischen Kritiker“ ließen die von Proudhon aufgeworfenen Fragen nicht nur unbeantwortet, sondern versuchten auch noch, sie als Scheinprobleme zu diskreditieren. Dabei standen
die Fragen, mit denen sich Proudhon herumschlug, auch vor seinen deutschen Opponenten.
Die Verfasser der „Heiligen Familie“ weisen nach, daß das Prinzip des Selbstbewußtseins,
was sich die Junghegelianer auch darunter vorstellen mochten, die spekulative Formulierung
des demokratischen Prinzips der Gleichheit ist, das den eigentlichen Inhalt der Proudhonschen Konzeption der Gerechtigkeit ausmacht. „Wenn Herr Edgar einen Augenblick die
französische Gleichheit mit dem deutschen Selbstbewußtsein vergleicht, wird er finden, daß
das letztere Prinzip deutsch, d. h. im abstrakten Den-[405]ken, ausdrückt, was das erstere
französisch, d. h. in der Sprache der Politik und der denkenden Anschauung, sagt. Das
Selbstbewußtsein ist die Gleichheit des Menschen mit sich selbst im reinen Denken. Die
Gleichheit ist das Bewußtsein des Menschen von sich selbst im Element der Praxis, d. h. also
das Bewußtsein des Menschen vom andern Menschen als dem ihm Gleichen und das Verhalten des Menschen zum andern Menschen als dem ihm Gleichen.“4
Das Verhältnis der Junghegelianer zu Proudhon ist im Grunde nur eine spezielle Erscheinungsform des allgemeinen Verhältnisses zwischen den deutschen spekulativen Denkern und
W. I. Lenin: Konspekt zu Marx’ und Engels’ Werk „Die heilige Familie“. In: Werke, Bd. 38, S. 8.
Selbst dort, wo die Junghegelianer den wirklichen sozialen Sinn der Theorie Proudhons wenigstens halbwegs
erfassen, interpretieren sie ihn äußerst einseitig. „Proudhon“, erklärt zum Beispiel Edgar Bauer, „schreibt im
Interesse derer, die nichts haben; Haben und Nichtshaben sind ihm absolute Kategorien.“ (Zit. in: Friedrich
Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 43.) Nachdem Edgar Bauer Proudhon auf diese
Weise zurechtgestutzt hat, setzt er ihm auseinander, daß Haben und Nichtshaben einander nicht ausschließen,
daß das Nichtshaben ein bestimmtes Haben ist, weil es ein absolutes Nichtshaben nicht gibt. Bei Proudhon aber
handelt es sich um ein ganz bestimmtes Nichtshaben, aus dem die Ausbeutung der Werktätigen durch die
Grundbesitzer, die Fabrikanten usw. resultiert. Im Gegensatz zu Edgar Bauer erklären Marx und Engels, daß
„das Nichthaben nicht bloß eine Kategorie, sondern eine ganz trostlose Wirklichkeit ist“. Und etwas weiter
unten: „Das Nichthaben ist der verzweifeltste Spiritualismus, eine völlige Unwirklichkeit des Menschen, eine
völlige Wirklichkeit des Unmenschen, ein sehr positives Haben, ein Haben von Hunger, von Kälte, von Krankheiten, von Verbrechen, von Erniedrigung, von Hebetismus [Abstumpfung; Verdummung], von aller Unmenschlichkeit und Widernatürlichkeit.“ (Ebenda, S. 44.)
3
Zit. in: Ebenda, S. 34.
4
Ebenda, S. 40/41.
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den französischen sowie englischen Vertretern des Sozialismus und Kommunismus. „Die
Kritik der Franzosen und Engländer“, bemerken Marx und Engels, „ist nicht so eine abstrakte, jenseitige Persönlichkeit, die außer der Menschheit steht, sie ist die wirkliche menschliche
Tätigkeit von Individuen, die werktätige Glieder der Gesellschaft sind, die als Menschen leiden, fühlen, denken und handeln. Darum ist ihre Kritik zugleich praktisch, ihr Kommunismus
ein Sozialismus, in dem sie praktische, handgreifliche Maßregeln geben.“5
Diese Bemerkung konstatiert zwar die Tatsachen, enthält jedoch keinerlei Hinweis darauf,
daß der Unterschied zwischen den deutschen spekulativen Konzeptionen und den sozialistischen Lehren der Franzosen und Engländer auch dadurch bedingt ist, daß sie der theoretische
Ausdruck unterschiedlicher Klasseninteressen sind. Wenn Marx und Engels den sozialen und
politischen Inhalt der Philosophie des Selbstbewußtseins, deren feindselige Haltung gegenüber den Interessen der Unterdrückten und Ausgebeuteten charakterisieren, erklären sie diese
Besonderheiten der „kritischen Kritik“ hauptsächlich aus ihrem spekulativen Charakter, aus
ihrer Abgeschlossenheit vom realen Leben. Anders ist es mit Proudhon; seine Lehre läßt sich
nicht auf bloße spekulative Konstruktionen reduzieren, sie ist der theoretische Ausdruck der
Lage und der Interessen einer ganz bestimmten Klasse. „Er schreibt nicht aus dem Interesse
der selbstgenügsamen Kritik, aus keinem abstrakten, selbstgemachten Interesse, sondern aus
einem massenhaften, wirklichen, historischen Interesse, aus einem Interesse, das es weiter als
zur Kritik, nämlich zur Krise bringen wird. Proudhon schreibt nicht nur im Interesse der Proletarier; er selbst ist Proletarier, Ouvrier. Sein Werk ist ein wissenschaftliches Manifest des
französischen Proletariats und hat [406] daher eine ganz andre historische Bedeutung als das
literarische Machwerk irgendeines kritischen Kritikers.“6
Wenn Marx und Engels Proudhon als Ideologen des französischen Proletariats bezeichnen
und seine Schrift „Was ist das Eigentum?“ ein wissenschaftliches Manifest des französischen
Proletariats nennen, so deutet dies darauf hin, daß der wissenschaftliche Sozialismus noch
nicht völlig ausgereift ist. Irrig wäre jedoch die Annahme, daß sich Marx und Engels mit der
Lehre Proudhons identifizieren; richtiger sagt man wohl, daß sie in dieser Etappe ihrer weltanschaulichen Entwicklung in Proudhon und den anderen Vertretern des damaligen Sozialismus und Kommunismus ihre Verbündeten sehen. Weiter oben wurde bereits festgestellt, daß
die außerordentlich hohe Wertschätzung der Philosophie Feuerbachs in der „Heiligen Familie“ durchaus nicht besagt, daß Marx und Engels Feuerbachs Ansichten teilen. Dasselbe kann
man, nur mit noch größerer Berechtigung, über ihr Verhältnis zu Proudhon sagen. Der ganze
Inhalt der „Heiligen Familie“ läßt erkennen, daß Marx und Engels, die die dialektischmaterialistische und kommunistische Weltanschauung entwickeln, den kleinbürgerlichen
Sozialisten, den Idealisten und Metaphysiker Proudhon um Haupteslänge überragen. Wie
erklärt sich dann aber die oben zitierte Einschätzung oder, besser gesagt, Überschätzung
Proudhons? Ein Grund liegt darin, daß die Verfasser der „Heiligen Familie“ in ihm nicht bloß
den Theoretiker des französischen Proletariats, sondern den französischen Arbeiter gesehen
haben, der selbständig eine sozialistische Theorie erarbeitet. Dieses Urteil über Proudhon
entspricht im Prinzip ihrem Urteil über Wilhelm Weitling, wovon bereits im ersten Teil des
Buches die Rede war. Allerdings war Weitling zum Unterschied von Proudhon nicht nur ein
Arbeiter, sondern hat auch wirklich den Interessen der deutschen Arbeiter auf einer bestimmten Stufe ihrer geschichtlichen Entwicklung Ausdruck verliehen.
Schließlich – und dies ist keineswegs unwichtig – bezieht sich die Hochschätzung Proudhons
in diesem Falle auf sein erstes und bestes Werk, das in der Geschichte des vormarxschen Sozialismus tatsächlich eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Später, im Jahre 1865, hat
5
6
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Marx einmal im Hinblick auf Proudhon an J. B. v. Schweitzer geschrieben: „Sein erstes Werk
‚Qu’est-ce que la propriété?‘ ist unbedingt sein bestes Werk. Es ist epochemachend, wenn
nicht durch neuen Inhalt, so doch durch die neue und kecke Art, Altes zu [407] sagen. In den
Werken der ihm bekannten französischen Sozialisten und Kommunisten war natürlich die
‚propriété‘ nicht nur mannigfach kritisiert, sondern auch utopistisch ‚aufgehoben‘ worden.
Proudhon verhält sich in jener Schrift zu Saint-Simon und Fourier ungefähr wie sich Feuerbach zu Hegel verhält. Verglichen mit Hegel ist Feuerbach durchaus arm. Dennoch war er
epochemachend nach Hegel, weil er den Ton legte auf gewisse, dem christlichen Bewußtsein
unangenehme und für den Fortschritt der Kritik wichtige Punkte, die Hegel in einem mystischen Clair-obscur [Halbdunkel] gelassen hatte.“7
Auf welche Punkte nun hat Proudhon den Ton gelegt? Auf das Problem des Eigentums, auf
die sozialen Mißstände, die das Eigentum hervorgerufen hat, und auf die Frage der Notwendigkeit seiner Aufhebung.8 „Herausfordernder Trotz, der das ökonomische ‚Allerheiligste‘
antastet, geistreiche Paradoxie, womit der gemeine Bürgerverstand gefoppt wird, zerreißendes Urteil, bittre Ironie, dann und wann durchschauend ein tiefes und wahres Gefühl der Empörung über die Infamie des Bestehenden, revolutionärer Ernst – durch alles das elektrisierte
‚Qu’est-ce que la propriété?‘ und gab einen großen Anstoß bei seinem ersten Erscheinen.“9
Dieses Urteil von Marx und Engels über Proudhons erstes Buch, zwanzig Jahre nach dem
Erscheinen der „Heiligen Familie“, macht das Verhältnis der Begründer des Marxismus zu
Proudhon im Jahre 1845 verständlicher.
Die Verfasser der „Heiligen Familie“ schätzen also Proudhon, weil er bemüht war, die Idee
der Negation des Privateigentums systematisch zu entwickeln. „Alle Entwicklungen der Nationalökonomie haben das Privateigentum zur Voraussetzung. Diese Grundvoraussetzung gilt
ihr als unumstößliche Tatsache, die sie keiner weiteren Prüfung unterwirft, ja auf welche sie,
wie Say naiv ge-[408]steht, nur ‚accidentellement‘ [zufällig] zu sprechen kömmt. Proudhon
nun unterwirft die Basis der Nationalökonomie, das Privateigentum, einer kritischen Prüfung,
und zwar der ersten entschiednen, rücksichtslosen und zugleich wissenschaftlichen Prüfung.
Dies ist der große wissenschaftliche Fortschritt, den er gemacht hat, ein Fortschritt, der die
Nationalökonomie revolutioniert und eine wirkliche Wissenschaft der Nationalökonomie erst
möglich macht. Proudhons Schrift ‚Qu’est-ce que la propriété?‘ hat dieselbe Bedeutung für
die moderne Nationalökonomie, welche Sieyès’ Schrift ‚Qu’est-ce que le tiers état?‘ für die
moderne Politik hat.“10
Allerdings untersucht Proudhon, so stellen Marx und Engels weiter fest, nicht solche Formen
des Privateigentums wie den Arbeitslohn, den Handel, den Wert, den Preis und das Geld.
7

Karl Marx: Über P.-J. Proudhon. In: MEW, Bd. 16, S. 25.
Natürlich kritisiert Proudhon das Privateigentum vom Standpunkt des Kleinbürgertums, und das macht die von
ihm begründete These von der Notwendigkeit der Aufhebung des Privateigentums, unter dem er das große kapitalistische Eigentum versteht, schließlich hinfällig. Deshalb schreibt Marx: „Trotz aller scheinbaren Himmelsstürmerei findet man aber schon in ‚Qu’est-ce que la propriété?‘ den Widerspruch, daß Proudhon einerseits die
Gesellschaft vom Standpunkt und mit den Augen eines französischen Parzellenbauern (später petit bourgeois)
kritisiert, andererseits den von den Sozialisten ihm überlieferten Maßstab anlegt.“ (Ebenda, S. 26.)
9
Ebenda.
10
Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 32/33. In dem oben zitierten Brief an
Schweitzer, in dem die Rolle, die Proudhons Schrift „Was ist das Eigentum?“ gespielt hat, im allgemeinen positiv beurteilt wird, betont Marx zugleich, daß die eigentlich wissenschaftliche Bedeutung dieses Buches nur gering sei: „In einer streng wissenschaftlichen Geschichte der politischen Ökonomie wäre dieselbe Schrift kaum
erwähnenswert. Aber solche Sensationalschriften spielen in den Wissenschaften ebensogut ihre Rolle wie in der
Romanliteratur. Man nehme z. B. Malthus’ Schrift über ‚Population‘. In ihrer ersten Ausgabe ist sie nichts als
ein ‚sensational pamphlet‘, dazu Plagiat von Anfang zu Ende. Und doch, wieviel Anstoß gab dies Pasquill
[Spottschrift] auf das Menschengeschlecht!“ (Karl Marx: Über P.-J. Proudhon. In: MEW, Bd. 16, S. 26.)
8
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Dieser Mangel erklärt sich ihrer Meinung nach daraus, daß Proudhon bei der bürgerlichen
Widerlegung der politischen Ökonomie von deren eigenen theoretischen Voraussetzungen
ausgeht. Dies war, als sich die Gegner der Nationalökonomie zum erstenmal die Aufgabe
stellten, sie zu kritisieren, zunächst unvermeidlich. Daher kann auch der Standpunkt Proudhons nur überwunden werden „durch die Kritik der Nationalökonomie, auch der Nationalökonomie, wie sie in der Proudhonschen Fassung erscheint. Diese Arbeit ist erst durch
Proudhon selbst möglich geworden, wie Proudhons Kritik die Kritik des Merkantilsystems
durch die Physiokraten, die der Physiokraten durch Adam Smith, die des Adam Smith durch
Ricardo sowie die Arbeiten Fouriers und Saint-Simons zu Voraussetzungen hat.“11
So wird in der „Heiligen Familie“ auf die Notwendigkeit hingewiesen, über Proudhon hinauszugehen, der im Rahmen der bestehenden Nationalökonomie verbleibt, obwohl er mit ihr polemi-[409]siert. Bekanntlich greifen auch die bürgerlichen Ökonomen selbst diese oder jene
historische Form des Eigentums an und betrachten sie als Verfälschung des an sich wahren
Privateigentums. Marx und Engels ziehen jedoch noch nicht die Schlußfolgerung, daß man
dies in gewissem Sinne ebenfalls von Proudhon sagen könnte. Zu dieser Erkenntnis gelangt
Marx zwei Jahre später in seiner Schrift „Das Elend der Philosophie“. Vorerst jedoch unterstreichen die Begründer des Marxismus, daß sich Proudhon von den Ökonomen, die sich nur
gegen einzelne Formen des Privateigentums wenden, in folgendem unterscheidet: „Er hat ...
konsequent nicht diese oder jene Art des Privateigentums, wie die übrigen Nationalökonomen,
auf partielle Weise, sondern das Privateigentum schlechthin auf universelle Weise als den
Verfälscher der nationalökonomischen Verhältnisse dargestellt. Er hat alles geleistet, was die
Kritik der Nationalökonomie von nationalökonomischem Standpunkte aus leisten kann.“12
Zu welchen positiven Ergebnissen führt nun diese Negation der bürgerlichen politischen
Ökonomie von ihren eigenen theoretischen Positionen aus? Die Verfasser der „Heiligen Familie“ stellen fest, daß Proudhon das Prinzip der Arbeitswerttheorie sehr viel konsequenter
durchführt als die bürgerlichen Ökonomen. „Proudhon, indem er die Arbeitszeit, das unmittelbare Dasein der menschlichen Tätigkeit als Tätigkeit, zum Maß des Arbeitslohnes und der
Wertbestimmung des Produkts macht, macht die menschliche Seite zum Entscheidenden, wo
in der alten Nationalökonomie die sachliche Macht des Kapitals und des Grundeigentums
entschied, d. h. Proudhon setzt in noch nationalökonomischer, darum widerspruchsvoller
Weise den Menschen wieder in seine Rechte ein.“13 Das offenbart sich darin, daß Proudhon
an der Vorstellung der bürgerlichen Ökonomen von der Ewigkeit der ökonomischen Kategorien des Kapitalismus festhält, diesen Kategorien aber eine vernünftige, gerechte Form zu
geben sucht.
Bei aller Würdigung der positiven Momente der Proudhonschen Kritik des Privateigentums
gelangen Marx und Engels doch zu dem Ergebnis, daß die Resultate dieser Kritik alles in
allem begrenzt und inkonsequent sind. Die bürgerlichen Ökonomen, die zu beweisen versuchen, daß durch die Bewegung des Privateigentums der Nationalreichtum geschaffen wird,
erweisen sich als Apologeten des [410] Privateigentums. Im Gegensatz zu ihnen weist
Proudhon nach, daß das Privateigentum die Armut erzeugt und darum beseitigt werden muß.
Dem Privateigentum stellt er jedoch den „Besitz“ oder das Eigentum der Kleinproduzenten
entgegen. Wenn er die Aufhebung des Privateigentums fordert, schlägt er eigentlich nur dessen Umverteilung, nämlich den gleichen Besitz von Eigentum vor.14 Zwar erklärt er den Be11

Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 32.
Ebenda, S. 34.
13
Ebenda, S. 51.
14
A. I. Malysch hat recht: „Die Forderung nach allgemeiner Gleichheit und Freiheit von Ausbeutung auf der
Basis des Privateigentums entspricht den klassenmäßigen Erwartungen des Kleinbürgertums.“ (А. И. Малыш:
Формирование марксистской политической экономии, Москва 1966, стр. 104.)
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sitz für eine „gesellschaftliche Funktion“, doch ändert dies nichts an dem kleinbürgerlichen
Wesen seiner Konzeption. Allerdings finden sich in der „Heiligen Familie“ noch keine direkten Hinweise auf diesen klassenbedingten Inhalt seiner Konzeption. Aber die Kritik an
Proudhons Vorstellung von der Möglichkeit des gleichen Besitzes von Privateigentum nimmt
diesen Schluß im Grunde schon vorweg. „Die Vorstellung des ‚gleichen Besitzes‘“‚ schreibt
Marx, „ist der nationalökonomische, also selbst noch entfremdete Ausdruck dafür, daß der
Gegenstand als Sein für den Menschen, als gegenständliches Sein des Menschen, zugleich das
Dasein des Menschen für den andern Menschen, seine menschlichen Beziehung zum andern
Menschen, das gesellschaftliche Verhalten des Menschen zum Menschen ist. Proudhon hebt
die nationalökonomische Entfremdung innerhalb der nationalökonomischen Entfremdung
auf.“15 Trotz der anthropologischen Ausdrucksweise sprechen Marx und Engels hier einen
Gedanken aus, der Feuerbach niemals in den Sinn gekommen ist, den Gedanken, daß die
Produkte der Arbeit, der Produktion vergegenständlichte gesellschaftliche Beziehungen sind.
Das wiederum bedeutet, daß die Produktion bestimmte Verhältnisse der Menschen zueinander – gesellschaftliche Verhältnisse, Produktionsverhältnisse – voraussetzt.
Wenn Marx und Engels also die Bedeutung der Theorie Proudhons überbewerten und ihn
gegen die Kritik von rechts in Schutz nehmen, so deuten sie doch schon damals im wesentlichen die Hauptrichtung einer Kritik des Proudhonismus von links an. Sie weisen nach, daß
Proudhon unfähig ist, über die bürgerliche Nationalökonomie hinauszugehen, und stellen
seiner immanenten Kritik der Nationalökonomie eine Kritik der bürgerlichen Auffassung der
[411] ökonomischen Verhältnisse gegenüber, deren theoretischer Ausgangspunkt von der
bürgerlichen Nationalökonomie unabhängig ist, nämlich die Erkenntnis der Notwendigkeit
des gesellschaftlichen Eigentums, das es erst ermöglicht, die Widersprüche der bisherigen
Gesellschaftsentwicklung zu lösen.
Zusammenfassend können wir im Hinblick auf die „Heilige Familie“ sagen, daß sich Marx
und Engels in dieser Schrift nicht nur gegen die bürgerliche Ideologie wenden, sondern sich
auch vom kleinbürgerlichen utopischen Sozialismus abzugrenzen beginnen. Der bürgerlichen
und kleinbürgerlichen Ideologie stellen sie die Grundsätze der von ihnen ausgearbeiteten wissenschaftlichen Ideologie der Arbeiterklasse entgegen, die Idee der objektiven Notwendigkeit
des Sozialismus, des Kampfes der Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie, der sozialistischen
Revolution, der Ablösung des Privateigentums durch das gesellschaftliche Eigentum. Im Zusammenhang damit erarbeiteten sie die Ausgangsthesen des dialektischen und historischen
Materialismus.
Das Erscheinen der „Heiligen Familie“ erregte in Deutschland großes Aufsehen. Um das Buch
entbrannte eine lebhafte Diskussion, an der sich neben den zahlreichen Gegnern des Kommunismus auch einige der damals noch wenigen Anhänger von Marx und Engels beteiligten. In
der „Kölnischen Zeitung“ zum Beispiel hieß es, die „Heilige Familie“ vertrete entschieden den
Standpunkt der sozialistischen Partei und beeindrucke „durch ihre leidenschaftliche Verachtung der Unhaltbarkeit und Sentimentalität aller halben Maßregeln gegen die gesellschaftlichen Übel unserer Zeit“.16 In einer ausführlichen Rezension von Alexis Schmidt in den „Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik“ wurden Marx und Engels beschuldigt, der Philosophie,
dem „deutschen Wesen“, dem Privateigentum usw. den Garaus machen zu wollen.17
Bruno Bauer wandte sich gegen die „Heilige Familie“, er verteidigte seine idealistischen Anschauungen und behauptete, man habe ihn nicht richtig verstanden. In der von Moses Heß
15

Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 44.
Zit. in: Wolfgang Mönke: Die heilige Familie. Zur ersten Gemeinschaftsarbeit von Marx und Engels, Berlin
1972, S. 178.
17
Siehe ebenda, S. 183-188.
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redigierten Zeitschrift „Gesellschaftsspiegel“ veröffentlichten Marx und Engels eine Erwiderung auf Bauers „Antikritik“. Dieser Beitrag wurde von ihnen in die „Deutsche Ideologie“
übernommen. Sie stellten fest, daß Bauer in seiner „Antikritik“ die Anschauungen zuspitzt,
die in [412] der „Heiligen Familie“ kritisiert worden waren. Bauer schreibt zum Beispiel, daß
Kritik und Kritiker „die Geschichte gelenkt und gemacht haben, daß sogar ihre Gegner und
alle Bewegungen und Regungen der Gegenwart ihre Geschöpfe sind, daß sie allein es sind,
die die Gewalt in ihren Händen haben, weil die Kraft in ihrem Bewußtsein“ liegt.18 Bauers
„Antikritik“ machte deutlich, daß die „Philosophie des Selbstbewußtseins“ in einer Sackgasse
gelandet war. Mitte der vierziger Jahre hatte sich der Junghegelianismus sogar als bürgerlichdemokratische Bewegung erschöpft. Georg Jung schreibt an Marx, daß er „die spekulative
Kritik unrettbar aufs Haupt geschlagen“ habe.19
Es gelang den Junghegelianern nicht, die Positionen zurückzuerobern, die sie durch Marx’
und Engels’ Kritik weitgehend verloren hatten.

18
19

Zit. in: Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 93.
Georg Jung an Karl Marx, 18. März 1845. In: MEGA2, III/Bd. 1, S. 458.
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4. Engels’ Buch „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“. Historischer Materialismus
und konkrete Sozialforschung
Die Idee der weltgeschichtlichen Rolle des Proletariats, die Marx erstmalig in den „DeutschFranzösischen Jahrbüchern“ formuliert hat, wird einerseits in der „Heiligen Familie“ und
andererseits in dem wichtigsten von Engels in dieser Etappe verfaßten Buch „Die Lage der
arbeitenden Klasse in England“, an dem Engels von September 1844 bis März 1845 arbeitete,
weiterentwickelt.
„Auch vor Engels“, bemerkt Lenin im Hinblick auf dieses Werk, „hatten sehr viele die Leiden des Proletariats geschildert und auf die Notwendigkeit hingewiesen, ihm zu helfen. Engels aber hat als erster gesagt, daß das Proletariat nicht nur eine leidende Klasse ist; daß gerade die schmachvolle wirtschaftliche Lage, in der sich das Proletariat befindet, es unaufhaltsam vorwärtstreibt und es zwingt, für seine endgültige Befreiung zu kämpfen. Das kämpfende Proletariat aber wird sich selbst helfen.“1
Engels’ Buch „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ ist [413] eine glänzende Widerlegung der von bürgerlichen Kritikern des Marxismus geschaffenen Legende, die Ausgangsthesen des wissenschaftlichen Kommunismus seien rein spekulativer Art. Schon die
Analyse der „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844“ und besonders
der „Heiligen Familie“ hat gezeigt, daß die Urheber dieser Legende keineswegs originell
sind; sie wiederholen einfach die Argumente der Junghegelianer, die als spekulative Philosophen ihre Gegner der spekulativen Konstruktion der Weltgeschichte beschuldigten.
Die modernen bürgerlichen Soziologen treten dem historischen Materialismus, den sie als ein
apriorisches Schema des weltgeschichtlichen Prozesses hinstellen, mit einer empirischen Soziologie entgegen, die auf Begriffe wie Entwicklung, Gesetzmäßigkeit oder Fortschritt verzichtet, weil sie angeblich mit der konkreten Untersuchung sozialer Gegebenheiten nicht vereinbar sind. Dabei ist die Entwicklungsgeschichte des Marxismus selbst der beste Beweis
dafür, daß es keinen Grund gibt, zwischen der tatsachenbezogenen Sozialforschung und der
allgemeinsoziologischen Theorie einen Gegensatz herzustellen. Marx und Engels haben sich
schon lange vor der Entstehung der „empirischen Soziologie“ mit konkreter Sozialforschung
beschäftigt und alle ihre theoretischen Schlußfolgerungen durch das Studium und die Verallgemeinerung von Tatsachen gewonnen, die von den bürgerlichen Soziologen bei ihren Erörterungen über die Gesellschaft als solche, über den Fortschritt an sich usw. gewöhnlich ignoriert wurden. Diese grundlegende Besonderheit des Marxismus – der Verzicht auf apriorische
und geschichtsphilosophische Voraussetzungen – wird schon in der Zeit, da sich die Anschauungen von Marx und Engels erst noch herausbilden, deutlich sichtbar.
Während der Arbeit an seinem Buch studierte Engels nicht nur das von anderen Forschern
zusammengetragene riesige Tatsachenmaterial, sondern verwandte auch viel Zeit darauf, sich
unmittelbar mit dem Leben der englischen Arbeiter vertraut zu machen. Er suchte sie in ihren
Wohnungen auf, informierte sich über die Arbeits- und Lebensbedingungen, besuchte Arbeiterversammlungen und beteiligte sich an der Chartistenbewegung. Engels’ Buch beginnt mit
einer Widmung an die englischen Proletarier: „Ich habe lange genug unter euch gelebt, um
einiges von euren Lebensumständen zu wissen; ich habe ihrer Kenntnis meine ernsteste Aufmerksamkeit gewidmet; ich habe die verschiedenen offiziellen und nichtoffiziellen [414] Dokumente studiert, soweit ich die Möglichkeit hatte, sie mir zu beschaffen – ich habe mich
damit nicht begnügt, mir war es um mehr zu tun als um die nur abstrakte Kenntnis meines
Gegenstandes, ich wollte euch in euren Behausungen sehen, euch in eurem täglichen Leben
beobachten, mit euch plaudern über eure Lebensbedingungen und Schmerzen, Zeuge sein
1

W. I. Lenin: Friedrich Engels. In: Werke, Bd. 2, S. 9.
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eurer Kämpfe gegen die soziale und politische Macht eurer Unterdrücker. Ich verfuhr dabei
so: Ich verzichtete auf die Gesellschaft und die Bankette, den Portwein und den Champagner
der Mittelklasse und widmete meine Freistunden fast ausschließlich dem Verkehr mit einfachen Arbeitern; ich bin froh und stolz zugleich, so gehandelt zu haben.“2
Es versteht sich von selbst, daß die von Engels betriebene konkrete Sozialforschung sich
nicht auf die Konstatierung, Beschreibung und Systematisierung von Tatsachen beschränkte.
Er zog daraus wichtige theoretische Schlußfolgerungen, deren Bedeutung weit über die historische Situation hinausging, die zu untersuchen der faktische Anlaß zu seinem Buch war. Die
wichtigste dieser Schlußfolgerungen lautet, daß die Arbeiterklasse nicht nur dazu fähig ist,
die kapitalistische Ordnung zu beseitigen, sondern auch fähig ist, die klassenlose kommunistische Gesellschaft aufzubauen.
Im Vorwort zu seinem Buch schrieb Engels: „Die Lage der arbeitenden Klasse ist der tatsächliche Boden und Ausgangspunkt aller sozialen Bewegungen der Gegenwart, weil sie die
höchste, unverhüllteste Spitze unsrer bestehenden sozialen Misere ist.“3 Mit dieser entscheidenden These enthüllt Engels die Grundzüge der industriellen Umwälzung in England und
verweist auf ihre sozialen Folgen. „Vor sechzig, achtzig Jahren ein Land wie alle andern, mit
kleinen Städten, wenig und einfacher Industrie und einer dünnen, aber verhältnismäßig großen Ackerbaubevölkerung; und jetzt ein Land wie kein anderes, mit einer Hauptstadt von
drittehalb Millionen Einwohnern, mit kolossalen Fabrikstädten, mit einer Industrie, die die
ganze Welt versorgt und die fast alles mit den kompliziertesten Maschinen macht, mit einer
fleißigen, intelligenten, dichtgesäten Bevölkerung, von der zwei Drittel durch die Industrie in
Anspruch genommen werden und die aus ganz andern Klassen besteht, ja, die eine ganz andre Nation mit andern Sitten und andern Bedürfnissen bildet als damals.“4
[415] Die industrielle Umwälzung ist nicht nur eine Umwälzung in der Technik. Ihr wichtigstes Ergebnis ist die Entstehung eines revolutionären Proletariats. Vor der industriellen Umwälzung führten die Arbeiter „ein stilles Pflanzenleben“. Sie hatten ihre eigenen primitiven
Spinnräder und Webstühle, lebten vornehmlich in Dörfern, trieben gleichzeitig auch etwas
Landwirtschaft, verdienten im allgemeinen genug zum Leben und hielten an den patriarchalischen Gebräuchen fest. „Dafür aber waren sie auch geistig tot, lebten nur für ihre kleinlichen
Privatinteressen, für ihren Webstuhl und ihr Gärtchen und wußten nichts von der gewaltigen
Bewegung, die draußen durch die Menschheit ging. Sie fühlten sich behaglich in ihrem stillen
Pflanzenleben und wären ohne die industrielle Revolution nie herausgetreten aus dieser allerdings sehr romantisch-gemütlichen, aber doch eines Menschen unwürdigen Existenz.“5 Die
industrielle Umwälzung bereitete dieser stumpfsinnigen Idylle ein Ende. Die Erfindung der
Spinn- und Webmaschine zerstörte den alten Gesellschaftszustand, vereinigte große Massen
von Arbeitern, trennte sie vom Boden und brachte sie in Gegensatz zu den kapitalistischen
Unternehmen.
In grellen Farben zeichnet Engels ein erschütterndes Bild von der Notlage der englischen
Arbeiter. Mit unwiderleglicher Überzeugungskraft, jedes einzelne seiner Ergebnisse bekräftigend, weist Engels nach, daß das englische Proletariat trotz der gewaltigen Steigerung der
gesellschaftlichen Produktion, des Nationalreichtums und der Gewinne der Kapitalisten immer mehr verelendet. Diese Proletarisierung der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet Engels
als gesetzmäßige Folge der Herrschaft des Privateigentums und des Kapitals.

2

MEW, Bd. 2, S. 229.
Ebenda, S. 232.
4
Ebenda, S. 249/250.
5
Ebenda, S. 239.
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Entschieden lehnt Engels die naiven Vorstellungen der utopischen Sozialisten ab, daß die
besitzenden Klassen, daß die Bourgeoisie an einer sozialistischen Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse interessiert sei. Der Sozialismus verträgt sich nicht mit den Klasseninteressen der Bourgeoisie. „Der Bourgeois, der Knecht des sozialen Zustandes und der
mit ihm verbundenen Vorurteile ist, fürchtet, segnet und kreuzigt sich vor allem, was wirklich
einen Fortschritt begründet; der Proletarier hat offne Augen dafür und studiert es mit Genuß
und Erfolg.“6
Engels betrachtet die Arbeiterbewegung als gesetzmäßigen Aus-[416]druck des antagonistischen Widerspruchs zwischen den Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft. Den Chartismus bewertet er als eine proletarische Bewegung, hält es aber für einen Mangel der Chartisten, daß sie die Notwendigkeit einer sozialen Revolution nicht begreifen. Der Sozialismus
hat in England fast gar keine Verbindung mit der Arbeiterbewegung, seine Anhänger vertreten nicht den Standpunkt des unversöhnlichen Klassenkampfes. Engels schreibt hierzu: „Der
Sozialismus ging von Owen, einem Fabrikanten, aus und verfährt deshalb, während er der
Sache nach über den Gegensatz von Bourgeoisie und Proletariat hinausgeht, in seiner Form
dennoch mit vieler Nachsicht gegen die Bourgeoisie und vieler Ungerechtigkeit gegen das
Proletariat. Die Sozialisten sind durchaus zahm und friedfertig, erkennen die bestehenden
Verhältnisse, so schlecht sie sind, insofern als gerechtfertigt an, als sie jeden andern Weg als
den der öffentlichen Überzeugung verwerfen.“7
Den englischen Sozialisten fehlt der Sinn für die geschichtliche Bedingtheit des gesellschaftlichen Lebens. Daher verbinden sie auch den Übergang zum Sozialismus nicht mit bestimmten, sich historisch herausbildenden Bedingungen. Sie klagen über die Erbitterung der Arbeiter gegen die Bourgeoisie, ohne zu verstehen, daß dieser Haß gegen die Ausbeuter die Arbeiter vorwärts führt. „Sie erkennen nur die psychologische Entwicklung an, die Entwicklung
des abstrakten Menschen, der außer aller Verbindung mit der Vergangenheit steht, wo doch
die ganze Welt auf dieser Vergangenheit beruht und der einzelne Mensch mit ihr.“ 8 Wie kann
nun diese Beschränktheit des englischen Sozialismus überwunden werden? Dazu ist erforderlich, daß der englische Sozialismus durch den Chartismus hindurchgeht, sich von seinen bürgerlichen Elementen reinigt und mit der Arbeiterbewegung verschmilzt. Dieser Prozeß hat
schon begonnen, was sich unter anderem darin ausdrückt, daß viele Chartistenführer Sozialisten geworden sind. Diese Entwicklung wird schließlich zu einem proletarischen Sozialismus
führen, dessen geschichtliche Notwendigkeit sich aus dem antagonistischen Charakter des
Kapitalismus und aus dem Fortschritt der Philosophie und der Soziallehre ergibt. Nur ein
„echt proletarischer Sozialismus“ kann die englische Arbeiterklasse zum Herrn in ihrem Lande machen.
Im Gegensatz zur bürgerlich-liberalen Ideologie erklärt Engels, daß die revolutionären Aktionen des Proletariats, wie auch sein Be-[417]freiungskampf überhaupt, gesetzmäßig und
fortschrittlich sind. Unter kapitalistischen Verhältnissen offenbart sich die Menschenwürde
der Proletarier nur im Kampf gegen die bestehenden Zustände.
Anfangs wenden sich die Arbeiter gegen die Einführung von Maschinen, durch die ihre Lage
verschlechtert wird. Allmählich aber wird ihr Kampf bewußter und organisierter. Die Proletarier beginnen mit dem Aufbau eigener Verbände und Assoziationen – zunächst geheimer,
später dann, nach der Aufhebung aller den Zusammenschluß der Arbeiter verbietenden Gesetze durch das Parlament, offener, legaler. Ein deutliches Zeichen dafür, daß sich die Arbeiter immer besser organisieren, ist die Streikbewegung. „Diese Strikes sind allerdings erst
6
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Vorpostenscharmützel, zuweilen auch bedeutendere Gefechte; sie entscheiden nichts, aber sie
sind der sicherste Beweis, daß die entscheidende Schlacht zwischen Proletariat und Bourgeoisie herannaht. Sie sind die Kriegsschule der Arbeiter, in der sie sich auf den großen
Kampf vorbereiten, der nicht mehr zu vermeiden ist; sie sind die Pronunciamientos [Putschisten] einzelner Arbeitszweige über ihren Anschluß an die große Arbeiterbewegung.“9
Engels verfolgt die Entwicklung der objektiven Bedingungen für eine Klassenorganisation
des Proletariats und zeigt, wie der Fortgang der kapitalistischen Produktion den Zusammenschluß der Proletarier zu einer machtvollen einheitlichen Armee begünstigt, die immer mehr
erkennt, daß ihre Interessen mit denen der Kapitalisten unvereinbar sind. Es naht die sozialistische Revolution, sagt Engels. Sie ist unvermeidlich, und der „Krieg der Armen gegen die
Reichen, der jetzt schon im einzelnen und indirekt geführt wird, wird auch im allgemeinen,
im ganzen und direkt in England geführt werden. Es ist zu spät zur friedlichen Lösung. Die
Klassen sondern sich schroffer und schroffer, der Geist des Widerstandes durchdringt die
Arbeiter mehr und mehr, die Erbitterung steigt, die einzelnen Guerillascharmützel konzentrieren sich zu bedeutenderen Gefechten und Demonstrationen, und ein kleiner Anstoß wird bald
hinreichen, um die Lawine in Bewegung zu setzen.“10
Soviel über die Grundgedanken des Buches „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“.
Dieses Werk ist jedoch nicht frei von ungenauen, unrichtigen Thesen. Dies ist hauptsächlich
dadurch zu erklären, daß die ökonomische Theorie des Marxismus noch nicht [418] voll ausgereift ist. Engels glaubt zum Beispiel, der Kapitalismus habe alle seine Entwicklungsmöglichkeiten bereits erschöpft; die zyklischen Überproduktionskrisen betrachtet er als eine Bestätigung seiner Auffassung und die zunehmende Verelendung des Proletariats als sicheres
Zeichen dafür, daß die Bourgeoisie schon jetzt den Boden unter den Füßen verliert.
Engels bemerkt zwar richtig, daß die sozialistische Theorie nichts mit einem Kultus der Gewalt zu tun habe, und betrachtet die revolutionäre Gewalt lediglich als ein Mittel, zu dem das
Proletariat im Kampf gegen die herrschende Bourgeoisie greifen muß, wenn diese Gewalt
anwendet, behauptet jedoch, die Lehre des Kommunismus stehe über dem Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Diese Schlußfolgerung, die im Grunde genommen dem ganzen
Inhalt des Buches widerspricht, wird mit der Tatsache in Zusammenhang gebracht, daß einzelne Vertreter der Bourgeoisie, die sich über die Unvermeidlichkeit des Sozialismus klar
sind, auf die Seite der Arbeiterklasse übergehen. „Und da der Kommunismus über dem Gegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie steht“, erklärt Engels, „so wird es auch dem
besseren Teile der Bourgeoisie – der aber entsetzlich gering ist und nur auf Rekrutierung unter den Heranwachsenden rechnen kann – leichter werden, sich ihm anzuschließen, als dem
ausschließlich proletarischen Chartismus.“11
Diese Überreste der alten, utopisch-sozialistischen Anschauungen, die ihm schon fremd geworden sind, hat Engels dann in den folgenden Werken aus dem Jahre 1845 überwunden. In
den „Elberfelder Reden“ versucht er, die ökonomischen Wurzeln des Kampfes zwischen den
Hauptklassen der bürgerlichen Gesellschaft aufzudecken. Der Kapitalismus hat die feudalen
Produktionsbedingungen beseitigt und durch die freie Konkurrenz ersetzt. Der Begriff der
freien Konkurrenz ist für Engels der Ausgangspunkt für das Verständnis der Spezifik des
Kapitalismus. „Der einzelne Kapitalist steht im Kampf mit allen übrigen Kapitalisten, der
9

Ebenda, S. 441.
Ebenda, S. 506.
11
Ebenda. In einem anderen Artikel vom Herbst 1845 bemerkt Engels, daß es die Jugend Deutschlands sei, die
eine sozialistische Revolution zustande bringen werde: „Diese Jugend darf man nicht im Bürgertum suchen. Die
revolutionäre Tat wird in Deutschland aus der Mitte der Arbeiterschaft heraus ihren Anfang nehmen.“ (Friedrich
Engels: Das kürzliche Gemetzel in Leipzig – Die deutsche Arbeiterbewegung. In: MEW, Bd. 2, S. 560.)
10
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einzelne Arbeiter mit allen übrigen Arbeitern; alle Kapitalisten kämpfen gegen alle Arbeiter,
wie die Masse der Arbeiter notwendig wieder gegen die Masse [419] der Kapitalisten zu
kämpfen hat. In diesem Kriege Aller gegen Alle, in dieser allgemeinen Unordnung und gegenseitigen Ausbeutung besteht das Wesen der heutigen bürgerlichen Gesellschaft.“12 Diese
etwas allgemeine, ebenfalls den utopischen Sozialismus kennzeichnende Vorstellung macht
Engels jedoch nicht blind für den grundlegenden, antagonistischen Widerspruch des Kapitalismus. „So entsteht dann der schroffe Gegensatz von wenigen Reichen auf der einen und
vielen Armen auf der anderen Seite; ein Gegensatz, der in England und Frankreich bereits auf
eine drohende Spitze gesteigert ist und auch bei uns sich mit jedem Tage zu größerer Schärfe
entwickelt.“13 Der Widerspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie wird sich verschärfen,
„solange die geistige Basis der Gesellschaft beibehalten wird“, das heißt, solange das kapitalistische Privateigentum und die von ihm erzeugte freie Konkurrenz besteht. Die Herrschaft
des Kapitals und die freie Konkurrenz ruinieren das Kleinbürgertum, wodurch die Klassenpolarisierung noch gefördert wird. Als unvermeidliche Folge davon wird „ein schreiendes Mißverhältnis zwischen der Produktion und der Konsumtion“ eintreten, und infolgedessen wird
es auch zur Anarchie der Produktion und zu periodischen Überproduktionskrisen kommen.
Das sind nach Engels’ Meinung die wichtigsten ökonomischen Tatsachen, die notwendig zu
einer sozialistischen Revolution führen werden. „Mit derselben Sicherheit, mit der wir aus
gegebenen mathematischen Grundsätzen einen neuen Satz entwickeln können, mit derselben
Sicherheit können wir aus den bestehenden ökonomischen Verhältnissen und den Prinzipien
der Nationalökonomie auf eine bevorstehende soziale Revolution schließen.“14 Diese Revolution – „der offene Krieg der Armen gegen die Reichen“ – wird der Zersplitterung der Interessen, den Widersprüchen zwischen den Klassen, der Existenz von Klassen überhaupt für immer ein Ende machen. Verschwinden wird die private Aneignung, da es kein Privateigentum
mehr geben wird, und die Produktion wird nach den Bedürfnissen der Gesellschaft geregelt
werden, es wird auch keine „Regellosigkeit der Produktion“ mehr geben. Ferner werden in
der kommunistischen Gesellschaft kein Staatsapparat und kein stehendes Heer mehr nötig
sein. Zugleich rechnet Engels mit der Möglichkeit, daß eine gewisse Zeit lang kommunistische Länder neben anderen, nichtkommunistischen Ländern [420] bestehen werden, und erklärt, daß „das Mitglied einer solchen (das heißt kommunistischen – d. Verf.) Gesellschaft im
Falle eines Krieges, der ohnehin nur gegen antikommunistische Nationen vorkommen könnte,
ein wirkliches Vaterland, einen wirklichen Herd zu verteidigen hat, daß er also mit einer Begeisterung, mit einer Ausdauer, mit einer Tapferkeit kämpfen wird, vor der die maschinenmäßige Geschultheit einer modernen Armee wie Spreu auseinanderfliegen muß“.15
Alle diese Ausführungen lassen nicht nur erkennen, daß Engels endgültig vom revolutionären
Demokratismus zum Kommunismus übergegangen ist, sondern auch, daß er seine kommunistischen Anschauungen materialistisch begründet. Natürlich gibt Engels’ ökonomische Charakterisierung des Kapitalismus in den „Elberfelder Reden“ noch keine Vorstellung über die
objektiven Gesetze seiner Entstehung, seiner Entwicklung und seines Unterganges – über das
Wertgesetz, das Mehrwertgesetz, die Konzentration und Zentralisation des Kapitals. Die
ökonomischen Argumente, die Engels hier anführt, waren mehr oder weniger auch schon den
utopischen Sozialisten bekannt. Was ihn jedoch von diesen wesentlich unterscheidet, ist seine
Feststellung, daß der Kampf der Klassen in der bürgerlichen Gesellschaft eine gesetzmäßige
Erscheinung ist, daß sich die Klassenwidersprüche unvermeidlich verschärfen und daß die
sozialistische Revolution objektiv notwendig ist.
12

Friedrich Engels: Zwei Reden in Elberfeld. In: MEW, Bd. 2, S. 436.
Ebenda, S. 537.
14
Ebenda, S. 555.
15
Ebenda, S. 543.
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Ende 1845 besorgte Engels die deutsche Übersetzung „Ein Fragment Fouriers über den Handel“, die im Jahre 1846 im „Deutschen Bürgerbuch“ erschien. In der Einleitung und im
Nachwort zu diesem Fragment, die von Engels stammen, wird zum erstenmal vom marxistischen Standpunkt aus öffentliche Kritik an dem deutschen kleinbürgerlichen (dem „wahren“)
Sozialismus geübt, mit dessen Vertretern (vor allem mit Moses Heß) Marx und Engels zum
Teil noch zusammenarbeiteten.
Engels stellt Fourier diesen Vertretern des deutschen „philosophischen Sozialismus“ gegenüber, die mit Verachtung auf die „rohen“ und „ungebildeten“ englischen und französischen
Sozialisten blickten. „Fourier“, bemerkt Engels, „war kein Philosoph, er hatte einen großen
Haß gegen die Philosophie und hat sie in seinen Schriften grausam verhöhnt und bei dieser
Gelegenheit eine Menge Sachen gesagt, die unsere deutschen ‚Philosophen des Sozialismus‘
wohl-[421]täten, sich zu Herzen zu nehmen.“16 Besonders anerkennend äußert sich Engels
über Fouriers Kritik des Kapitalismus und hebt so mit Recht die besten Seiten des französischen utopischen Sozialismus vom Beginn des 19. Jahrhunderts hervor. „Und dann hat Fourier die bestehenden sozialen Verhältnisse mit einer solchen Schärfe, einem solchen Witz und
Humor kritisiert, daß man ihm seine auch auf einer genialen Weltanschauung beruhenden,
kosmologischen Phantasien gerne verzeiht.“17 Die deutschen „wahren Sozialisten“ indessen
lassen gerade diese wichtigste Seite der Lehre Fouriers, die Kritik der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, beiseite und ersetzen sie durch allgemeine philosophische und wichtigtuerische Betrachtungen über die menschliche Natur, aus der sich angeblich die Notwendigkeit
einer sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft ergibt. Diese Theoretiker haben bestimmte Thesen des englischen und französischen Sozialismus in die Sprache der Hegelschen Logik
übertragen, und jetzt geben sie diese Übertragungen für etwas Originelles, rein Deutsches
aus, das über die „schlechte Praxis“ und die theoretische Unhaltbarkeit aller früheren sozialistischen Lehren erhaben sei. „Was die Franzosen oder Engländer schon vor zehn, zwanzig, ja
vierzig Jahren gesagt – und sehr gut, sehr klar, in sehr schöner Sprache gesagt hatten, das
haben die Deutschen jetzt endlich seit einem Jahre stückweise kennengelernt und verhegelt,
oder im allerbesten Falle haben sie es nachträglich noch einmal erfunden und in viel schlechterer, abstrakterer Form als ganz neue Erfindung drucken lassen.“18
Engels polemisiert hier nicht nur gegen die Geringschätzung der Leistungen des französischen
und englischen utopischen Sozialismus seitens der „wahren Sozialisten“, sondern auch gegen
die Oberflächlichkeit, den Eklektizismus und die Unwissenschaftlichkeit ihrer literarischen
Erzeugnisse. „Etwas ‚Menschentum‘, wie man das Dings neuerlich tituliert, etwas ‚Realisierung‘ dieses Menschentums oder vielmehr Ungetüms, etwas Weniges über das Eigentum aus
Proudhon – dritte oder vierte Hand –‚ etwas Proletariatsjammer, Orga-[422]nisation der Arbeit, die Vereinsmisere zur Hebung der niederen Volksklassen, nebst einer grenzenlosen Unwissenheit über die politische Ökonomie und die wirkliche Gesellschaft – das ist die ganze
Geschichte ... Und mit dieser Langeweile will man Deutschland revolutionieren, das Proletariat in Bewegung setzen, die Massen denken und handeln machen?“19
Die Kritik des deutschen „wahren Sozialismus“ ist natürlich noch keine Kritik des utopischen
Sozialismus insgesamt. Engels konfrontiert vielmehr, wie wir schon hervorgehoben haben,
die deutschen kleinbürgerlichen Sozialisten mit Fourier und den anderen Klassikern des uto16

Friedrich Engels: Ein Fragment Fouriers über den Handel. In: MEW, Bd. 2, S. 607.
Ebenda, S. 606.
18
Ebenda, S. 605. „Ich nehme hiervon meine eigenen Arbeiten nicht aus“, fügt Engels in bezug auf diese Zeit
selbstkritisch hinzu. (Ebenda.) Wir halten jedoch fest, daß seine Arbeiten aus den Jahren 1844 bis 1845 zwar
einige Anklänge an den utopischen Sozialismus aufweisen, sich aber dennoch von diesem prinzipiell unterscheiden.
19
Ebenda, S. 608.
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pischen Sozialismus. Diese Gegenüberstellung ist durchaus berechtigt, denn die Klassiker des
utopischen Sozialismus haben bei der historischen Vorbereitung der materialistischen Geschichtsauffassung und des wissenschaftlichen Kommunismus eine große Rolle gespielt.
Nichtsdestoweniger lassen sich einige Argumente, die Engels gegen die „wahren Sozialisten“
ins Feld führt, in einem gewissen Grade auch auf die Klassiker des utopischen Sozialismus
anwenden, die ihre Lehre ebenfalls für unparteilich hielten und die Notwendigkeit der sozialistischen Umgestaltung aus den Forderungen einer abstrakten Gerechtigkeit ableiteten usw.
Der „wahre Sozialismus“ war eigentlich eine Karikatur auf den utopischen Sozialismus seiner großen Vorläufer, und in ihm zeigten sich, wie in jeder Karikatur in überspitzter Form,
die typischen Gebrechen des utopischen Sozialismus insgesamt.
Einer der Hauptmängel des utopischen Sozialismus war bekanntlich die Ablehnung des politischen Kampfes. In der Erkenntnis, daß sich die Durchsetzung bürgerlich-demokratischer
Veränderungen sehr wohl mit zunehmender Verelendung der Massen verträgt, suchten die
utopischen Sozialisten nach einer Möglichkeit, ihr sozialistisches Ideal außerhalb des Kampfes für die Demokratie zu verwirklichen. Indes wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts in
Westeuropa, wo die liberale Bourgeoisie schon eine konterrevolutionäre Kraft zu werden
begann, der Kampf für die konsequente Weiterführung der bürgerlich-demokratischen Reformen immer mehr zur Sache des revolutionären Proletariats. Solange die Bourgeoisie gegen
den Feudalismus kämpfte, war sie, wie Engels hervorhebt, demokratisch, und die Arbeiterklasse befand sich unter ihrem Einfluß. „Das arbeitende Volk, obwohl fortgeschrittener als
das Bürgertum, konnte noch nicht die völlige Verschiedenheit von Liberalismus und [423]
Demokratie, von Emanzipation der bürgerlichen Klasse und Emanzipation der arbeitenden
Klassen erkennen ... Aber von dem gleichen Tage, an dem das Bürgertum die volle politische
Macht erlangt, von dem Tage, an dem alle feudalen und aristokratischen Interessen zunichte
gemacht werden von der Macht des Geldes, von dem Tage, an dem das Bürgertum aufhört,
progressiv und revolutionär zu sein, und selber stationär wird, von dem gleichen Tage an
übernimmt die Bewegung der Arbeiterklasse die Führung und wird zur nationalen Bewegung.“20
Die Arbeiterklasse wird also nicht nur zur wichtigsten, sondern auch zur führenden Kraft im
Kampf für die Demokratie, der die Tendenz zum Hinüberwachsen in den Kampf für den Sozialismus zeigt. „Die Demokratie“, sagt darum Engels, „das ist heutzutage der Kommunismus
... Die Demokratie ist proletarisches Prinzip, Prinzip der Massen geworden ... Die demokratischen Massen können bei der Berechnung der kommunistischen Streitkräfte ruhig mitgezählt
werden.“21 Die utopischen Sozialisten verstanden nicht, welche Bedeutung der proletarische
Kampf um die Demokratie hat, wenn die sozialistische Aufgabe gelöst werden soll, das kapitalistische System zu beseitigen. Engels kritisiert diesen gewaltigen Irrtum des vormarxistischen Sozialismus, der weitgehend für seinen sektiererischen Charakter bestimmend war.
Der wissenschaftliche Kommunismus unterscheidet prinzipiell zwischen dem Kampf für den
Sozialismus und dem Kampf für die Demokratie. Er bleibt dabei jedoch nicht stehen, sondern
weist zugleich auf den zwischen beiden existierenden Zusammenhang hin. Beides (die Abgrenzung des Kampfes um die Demokratie vom Kampf um den Sozialismus und ihre Vereinigung) ist unmöglich ohne die materialistische Geschichtsauffassung, ohne die dialektische
Analyse der Einheit, des Ineinanderübergehens dieser gegensätzlichen Prozesse. Engels Artikel „Deutsche Zustände“ und „Das Fest der Nationen in London“ machen diese reale Dialektik des Klassenkampfes bereits sichtbar und gelangen zu richtigen Ergebnissen im Hinblick
auf die Aufgaben der Befreiungsbewegung des Proletariats. [424]
20
21

Friedrich Engels: Deutsche Zustände. In: MEW, Bd. 2, S. 579/580.
Friedrich Engels: Das Fest der Nationen in London. In: MEW, Bd. 2, S. 613.
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5. Die Feuerbachthesen
Im Januar 1845 wurde Marx auf Anordnung des französischen Außenministeriums aus
Frankreich ausgewiesen. Der unmittelbare Anlaß hierzu war eine Forderung der preußischen
Regierung, die gegen die kritischen Äußerungen der Zeitschrift „Vorwärts!“ über den preußischen Absolutismus protestierte. In dieser Zeitschrift hatte Marx, wie bereits erwähnt, den
Artikel „Kritische Randglossen zu dem Artikel ‚Der König von Preußen und die Sozialreform. Von einem Preußen‘“ veröffentlicht. Mehrere in dieser Zeitschrift erschienene Artikel
von Bernays und anderen Verfassern sind offenbar von Marx redigiert worden, der die wichtigsten Publikationen des Blattes inspiriert hat.
Marx übersiedelt nach Brüssel, und im Frühjahr desselben Jahres trifft auch Engels dort ein.
Später hat Engels einmal bemerkt, daß Marx zum Zeitpunkt ihrer dortigen Begegnung „schon
seine materialistische Geschichtstheorie in den Hauptzügen herausentwickelt (hatte), und wir
setzten uns nun daran, die neugewonnene Anschauungsweise nach den verschiedensten Richtungen hin im einzelnen auszuarbeiten“.1 In die gleiche Zeit fallen die von Marx in Brüssel
niedergeschriebenen berühmten „Thesen über Feuerbach“, die erstmalig im Jahre 1888 von
Engels veröffentlicht worden sind. Ihre herausragende Bedeutung erklärt sich daraus, daß in
ihnen der marxistische Materialismus von der ganzen bisherigen materialistischen Philosophie abgegrenzt wird.
Schon die erste These über Feuerbach läßt erkennen, daß Marx in der kurzen Zeitspanne seit
Beendigung der „Heiligen Familie“ in der Ausarbeitung des dialektischen Materialismus einen neuen Fortschritt gemacht hat. „Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den
Feuerbachschen mit eingerechnet) ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur
unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis; nicht subjektiv.“2
Der vormarxsche Materialismus betrachtete die Sinnlichkeit als einen passiven Zustand, als
Folge der Einwirkung der Gegenstände der Außenwelt auf die Sinnesorgane der Menschen.
Marx hebt die Begrenztheit und Einseitigkeit dieser Anschauung hervor und ver-[425]merkt,
daß die Sinnlichkeit die menschliche Selbsttätigkeit ist, daß die Praxis sinnliche Tätigkeit ist.
Folglich ist der Mensch in seiner sinnlichen Tätigkeit nicht nur Objekt der Einwirkung der
Umwelt, sondern auch ein die Umwelt veränderndes Subjekt. Der alte Materialismus ignorierte den Erkenntniswert der Einwirkung des Menschen auf die Gegenstände der Außenwelt,
das heißt die tätige, subjektive Seite des Erkenntnisprozesses. Die Grundlage der Erkenntnis
ist indessen die Praxis, das bewußte, zielgerichtete Handeln der Menschen, das nicht auf
Wahrnehmung, Erleben, Denken usw. reduziert werden kann. Die Praxis, in welcher Form
auch immer, ist die Anwendung materieller Gegenstände, Prozesse und Gesetzmäßigkeiten
zum Zwecke der Erkenntnis oder der Veränderung der Wirklichkeit, der Befriedigung der
Bedürfnisse jedes einzelnen und der Gesellschaft, der Organisation ihres Handelns. Der
Mensch erkennt die Welt, weil er sie verändert, und die sinnlichen Wahrnehmungen der Außenwelt sind ein notwendiges Element der praktischen Tätigkeit der Menschen. Der „kontemplative“ Materialismus trennt das sinnliche Verhältnis zur Außenwelt von der Praxis.
Feuerbach, bemerkt Marx, „betrachtet ... nur das theoretische Verhalten als das echt menschliche, während die Praxis nur in ihrer schmutzig jüdischen Erscheinungsform gefaßt und fixiert wird“.3 Dieser Mangel ist mehr oder minder für den ganzen vormarxschen Materialismus charakteristisch. Der Unterschied zwischen der Philosophie des Marxismus und dem
kontemplativen Materialismus liegt also vor allem in einer prinzipiell neuen Auffassung der
1

Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd. 21, S. 212.
Karl Marx: [Thesen über Feuerbach]. In: MEW, Bd. 3, S. 5.
3
Ebenda.
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Praxis und in der hohen Wertschätzung ihrer Erkenntnisbedeutung. Bürgerliche Philosophen
haben die erste Feuerbachthese des öfteren in dem Sinne kommentiert, daß der alte Materialismus die subjektive Seite der Erkenntnis außer acht läßt, wogegen der Idealismus, um die
materialistische Philosophie zu entkräften, auf sie besonderes Gewicht legt. So behauptet
Bertrand Russell, aus dieser These gehe hervor, daß die Wahrheit „ein praktischer, kein theoretischer Begriff mehr ist“.4 Der englische Philosoph möchte Marx etwas zuschreiben, was
man viel eher ihm selbst anlasten könnte: eine pragmatische Wahrheitskonzeption.
Der Pragmatiker Sidney Hook behauptet in demselben Zusammenhang, daß „der Materialismus eine Theorie der Wahrheit streng-[426]genommen nicht entwickelt und auch nicht entwickeln kann“.5 Diese Überlegung diente ihm zur Bestätigung seines eigenen Standpunktes,
nach dem das Problem der Wahrheit nur aus der Sicht des Pragmatismus lösbar sei.
Der Standpunkt von Russell und Hook hat mittlerweile viele Verfechter aus der großen Schar
der „Marxologen“ gefunden, also der Leute, die sich professionell mit der Diskreditierung
des Marxismus beschäftigen.6
Die Einmütigkeit, mit der die von uns zitierten Autoren über die erste Feuerbachthese urteilen7, macht ihre Interpretation dieser These nicht überzeugender; diese ganze Argumentation
klammert sich an die Form der Darstellung und ignoriert den wirklichen Inhalt dieser wie auch
der anderen Thesen. Wenn man natürlich diese These dem gegenüberstellt, was Marx in den
folgenden Thesen sagt, wenn man sie von den Ideen isoliert, die Marx zum Beispiel in der
„Heiligen Familie“ entwickelt hat, wenn man vergißt, daß es sich nur um eine These und nicht
um eine ausführliche, erläuternde [427] Darstellung von Marx’ Standpunkt handelt (und gerade dies tun die Kritiker des Marxismus), dann kann der Inhalt der ersten Feuerbachthese natürlich nicht materialistisch erscheinen. Die bürgerlichen Kritiker, die in Marx’ Feuerbachthesen
suchen, was in ihnen nicht enthalten ist, bilden sich offenbar ein, Marx fordere eine subjektivistische Betrachtung der Wirklichkeit, er identifiziere die Wirklichkeit mit der Praxis, mit der
sinnlichen Tätigkeit usw. In Wirklichkeit sagt Marx hier nur, daß die Erkenntnis eine aktive
Tätigkeit des Subjekts und nur in diesem Sinne eine subjektive Tätigkeit ist, nicht aber eine
passive Abspiegelung der Gegenstände. Eben das sehen die Kritiker des Marxismus nicht,
wenn sie Marx einen idealistischen Empirismus pragmatischer Prägung unterstellen.
Wenn sich Feuerbach gegen den spekulativen Idealismus wendet, legt er den Ton auf die
Erkenntnisbedeutung der Sinnlichkeit, die Erkenntnis der sinnlich wahrnehmbaren Gegen4

B. Russell: Freiheit und Organisation. 1814-1914, (West-)Berlin 1948, S. 229.
S. Hook: From Hegel to Marx, London 1936, S. 282.
6
Alfred G. Meyer behauptet, daß Marx „sich die pragmatische Erkenntnisauffassung zu eigen gemacht hat,
nach der unsere Ideen allein durch die Aktion auf ihre Richtigkeit überprüft werden können“. (A. Meyer: Marxism. The Unity of Theory and Practice, Harvard University Press, Cambridge 1954, S. 105.) Wie man sieht,
begreift Meyer nicht einmal, worin der „Pragmatismus“ besteht, der immerhin die Vorstellung einer adäquaten
(das heißt dem Objekt entsprechenden) Idee gar nicht zuläßt. Auch kann man es nicht gerade als eine spezifische Auffassung des Pragmatismus ansehen, daß die Ideen durch Handlungen (durch die Praxis) überprüft werden müssen. Besonders naiv wirkt die Behauptung, Marx sei zum Pragmatismus gelangt, obwohl dieser – was
auch Herrn Meyer bekannt sein dürfte – erst Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommen ist. Weitaus logischer
verhält sich da schon Alfred Stern, der Marx zum Begründer des Pragmatismus machen will. Der Pragmatismus
ist „beileibe keine Erfindung der amerikanischen Philosophen Charles Peirce und William James; er ist ein
halbes Jahrhundert zuvor von Marx etabliert worden, der in seinen Thesen über Feuerbach das Prinzip des
Pragmatismus dargelegt hat“. (A. Stern: Marxisme et relativisme historique. In: Revue internationale de philosophie, t. XII, Nr. 45/46, S. 315.)
7
Eine der ganz wenigen Ausnahmen bildet Konrad Bekker, der richtig bemerkt: „Entgegen der pragmatistischen
Marxinterpretation ist also zu betonen, daß bei Marx von einem Vorrang der Praxis vor dem Erkennen oder gar
von einer Bewertung der Wahrheit unter dem Gesichtspunkt ihrer Nützlichkeit keine Rede sein kann.“ (K.
Bekker: Marx’ philosophische Entwicklung, sein Verhältnis zu Hegel, Zürich/New York 1940, S. 80.)
5
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stände. Er faßt jedoch die sinnliche Tätigkeit als die Gesamtheit des psychischen Geschehens:
der Empfindungen, Wahrnehmungen, Erlebnisse usw. Die Praxis ist jedoch kein psychischer
Vorgang, obwohl sie natürlich auch psychische Aktivitäten einschließt. Die Praxis ist die
gemeinsame Tätigkeit der Individuen, die die objektive Welt umgestalten. Das aber übersieht
Feuerbach. „Feuerbach, mit dem abstrakten Denken nicht zufrieden, will die Anschauung;
aber er faßt die Sinnlichkeit nicht als praktische menschlich-sinnliche Tätigkeit.“8
Eine kritische Analyse des bisherigen Materialismus ergibt also, daß er die gnoseologische
Bedeutung der Praxis nicht erfaßte, daß er es nicht verstand, den Begriff der Praxis in die
Erkenntnistheorie aufzunehmen. Marx spricht hier nicht von einem kontemplativen Verhältnis zur Wirklichkeit überhaupt (dieser Mangel ist zum Beispiel den Materialisten des 17. und
18. Jahrhunderts nicht eigen), sondern von der erkenntnistheoretischen Beschränktheit des
alten Materialismus, der den dialektischen Charakter der Widerspiegelung, die Dialektik von
Subjektivem und Objektivem, von Theorie und Praxis ignorierte.9 So erklärt es sich, warum
Marx der Ansicht [428] ist, daß die Idealisten, die die tätige subjektive Seite der Erkenntnis
entwickelt hatten, nicht den Standpunkt der Kontemplation vertraten. Marx denkt dabei in der
Hauptsache an die idealistischen Dialektiker, die der idealistisch aufgefaßten Praxis entscheidende Bedeutung für die Erkenntnis beimaßen. Diese positive Seite in der Erkenntnistheorie
der großen Vertreter des Idealismus hebt Marx hervor, macht aber zugleich klar, daß der
Idealismus die Aktivität des erkennenden Subjekts äußerst abstrakt auffaßt, weil er „natürlich
die wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt“.10
Die gesellschaftliche Praxis ist die tätige, materielle Grundlage der Erkenntnis, das wesentliche Subjekt-Objekt-Verhältnis, in dem Ideelles und Materielles ineinander übergehen. Das
sind die wichtigsten Ergebnisse, zu denen Marx durch seine Kritik der kontemplativen Natur
des alten Materialismus einerseits und der spekulativen Auffassung der Praxis durch die idealistischen Dialektiker andererseits gelangt. Theorie und Praxis sind nach Marx relative Gegensätze, die sich sozusagen gegenseitig auffüllen; die Theorie geht in die Praxis ein (natürlich erst auf einer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung), wie auch die Praxis zum Inhalt der
Theorie wird. Diese dialektische Auffassung des Widerspiegelungsprozesses, des Erkennens
der Welt bildet den Ausgangspunkt für jene Umwälzung in der Erkenntnistheorie, die der
dialektische Materialismus vollzogen hat.
Die Praxis ist nach Marx von entscheidender Bedeutung bei der Lösung der Frage nach der
Existenz der Außenwelt, der vom Bewußtsein der Menschen unabhängigen objektiven Realität. Während Hegel behauptete, unmittelbar, das heißt ohne theoretische Voraussetzungen,
könne nur das „reine Sein“ akzeptiert werden, und Feuerbach im Gegensatz zu Hegel die
vorbehaltlose An-[429]erkennung der Wahrheit des gesamten Inhalts der Sinnesdaten forderte, erklärt Marx, daß allein die Praxis die Objektivität, die Gegenständlichkeit unseres Den8

Karl Marx: [Thesen über Feuerbach]. In: MEW, Bd. 3, S. 6.
In seinem Aufsatz „Über den kontemplativen Charakter des Feuerbachschen Materialismus“ schreibt W. Kalazki: „Die kontemplative Natur des vormarxschen Materialismus äußert sich im wesentlichen in dreierlei Hinsicht:
1. in mangelndem Verständnis für die Bedeutung der praktischen Produktionstätigkeit der Menschen im gesellschaftlichen Leben, 2. in mangelndem Verständnis für die Rolle der revolutionären prakti-[428]schen Tätigkeit
der Volksmassen bei der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, 3. in mangelndem Verständnis für die
Funktion der gesellschaftlichen Praxis beim Erkennen der Umwelt durch die Menschen.“ (В. П. Калацкий: О
созерцательности фейербахвского материализма. В: Вестник Московского университета, серия
экономики, философии, права, 1959, № 4, стр. 138.) Da Marx der Ansicht war, diese kontemplative Haltung
habe bei den Idealisten nicht vorgelegen, würde aus Kalazkis Definition folgen, daß die Idealisten die Rolle der
Produktionspraxis, der revolutionär-praktischen Tätigkeit der Massen usw. verstanden hatten. Offensichtlich geht
aber eine so weite Auslegung des kontemplativen Charakters des alten Materialismus (und seines Unterschieds zu
dem nach Marx’ Worten nichtkontemplativen Idealismus) über das hinaus, was Marx gesagt hat.
10
Karl Marx: [Thesen über Feuerbach]. In: MEW, Bd. 3, S. 5.
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kens beweist, das heißt, die Anerkennung dessen, daß unsere Begriffe (ebenso wie unsere
Vorstellungen) einen objektiven Inhalt haben, der der Erkenntnis vorausgeht und von ihr unabhängig ist. Wer das Dasein der Natur logisch zu deduzieren versucht, der nimmt etwas vor
ihr Existierendes an, das heißt, er stellt sich auf den Standpunkt des Idealismus. Zwecklos
und scholastisch sind alle Versuche, die gegenständliche Wahrheit des Denkens rein logisch
zu beweisen. „In der Praxis muß der Mensch die Wahrheit, i. e. Wirklichkeit und Macht,
Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens – das von der Praxis isoliert ist – ist eine rein scholastische Frage.“11 Bedeutet dies, daß die Frage nach der Existenz einer objektiven Realität, nach ihrer Erkennbarkeit, nach dem Erkenntniswert der Vorstellungen und Begriffe ohne Beteiligung des theoretischen Denkens entschieden werden muß? Natürlich nicht. Marx stellt die Praxis keineswegs
in Gegensatz zum theoretischen Denken, er hält nur den von der Praxis losgelösten idealistischen Spekulationen die Praxis entgegen. Er kritisiert die Gegenüberstellung von theoretischem Denken und Praxis und begründet so die Einheit des Denkens (der Erkenntnis, der
Theorie) und der praktischen Tätigkeit. Die Dialektik dieser Gegensätze hebt weder ihre relative Selbständigkeit noch den zwischen ihnen bestehenden grundlegenden Unterschied auf.
Daß er zu erkennen vermag, erfährt der Mensch nicht dadurch, daß er seine Erkenntnisfähigkeit erforscht, sondern dadurch, daß er praktisch handelt und sich auf diese Weise überzeugt,
daß die Welt erkennbar ist. Das Leben selbst, die Praxis, entscheidet lange vor der Philosophie die Frage nach dem Verhältnis des Denkens des Menschen zum Sein, zur äußeren Wirklichkeit, und diese praktische Entscheidung muß von der Philosophie theoretisch begriffen
werden. „Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizism[us] veranlassen, finden ihre
rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis.“12
Marx ist also keineswegs der Ansicht, die philosophischen Grundfragen könnten allein durch
die Praxis gelöst werden; die Praxis selbst, sagt er, muß begriffen, das heißt theoretisch analysiert wer-[430]den. Das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, dem unseres Erachtens zuwenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Um festzustellen, ob eine theoretische These wahr ist,
reicht die bloße Berufung auf die Daten der Praxis nicht aus. Wo es sich nicht um die
Feststellung einzelner Tatsachen oder um die Prüfung einzelner Aussagen über diese Tatsachen handelt (hierzu genügt die Berufung auf die Angaben von Geräten, zum Beispiel von
Uhren, Thermometern oder Tachometern), liegen die Dinge natürlich sehr viel komplizierter.
Die Ergebnisse eines Experiments müssen erklärt, richtig begriffen werden. Noch schwieriger
ist es mit den Daten der sozialhistorischen Praxis, die nur richtig verstanden werden können,
wenn sie theoretisch gründlich analysiert werden. Der dialektische Materialismus hat nichts
gemein mit dem Intuitionismus, der die Daten der Praxis als absolut unvermittelt, als dem
Bewußtsein unmittelbar gegeben auffaßt. Ebenso wie sich Marx gegen die Trennung des
theoretischen Denkens von der Praxis wendet, lehnt er auch die Trennung der Praxis vom
theoretischen Denken ab.
Die Praxis ist nach Marx nicht einfach die Grundlage der Erkenntnis, sie ist es eigentlich nur
deshalb, weil sie den Hauptinhalt des menschlichen Lebens ausmacht. „Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch.“13 Diese These bedarf keiner besonderen Erläuterung, da
die wissenschaftliche Auffassung der Praxis, deren Grundform die Produktion, die Arbeit
bildet, in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ sowie in der „Heiligen Familie“
bereits entwickelt worden ist. Und da die Produktion die Grundlage des gesellschaftlichen
Lebens ist, ist die Praxis die Grundlage der Erkenntnis, welche Form diese auch haben mag.
11

Ebenda.
Ebenda, S. 7.
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Ebenda.
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Dies bedeutet selbstverständlich nicht, daß sich der Begriff der Praxis in dem Begriff der
Produktion erschöpft; die Praxis ist ebenso vielgestaltig wie die Erkenntnis.
In den Feuerbachthesen legt Marx den logischen Akzent auf den Begriff der revolutionären
Praxis, das heißt des die gesellschaftlichen Verhältnisse verändernden Klassenkampfes. Die
gewaltige Bedeutung dieses Begriffs nicht nur für die Erkenntnistheorie, sondern auch für die
materialistische Geschichtsauffassung und den wissenschaftlichen Kommunismus ist ganz
offenkundig. Bei der Entwicklung dieses Begriffs kritisiert Marx die vom bisherigen Materialismus geschaffene Theorie der Erziehung, die von den utopischen Sozialisten übernommen
und ihrer Konzeption der sozialistischen [431] Umgestaltung der Gesellschaft zugrunde gelegt wurde. In der „Heiligen Familie“ verweisen Marx und Engels auf diese Theorie und
vermerken die in ihr enthaltenen historisch progressiven Ideen und Ansätze einer materialistischen Geschichtsauffassung. In den Feuerbachthesen geht Marx schon weiter; was die Umgestaltung des Menschengeschlechts auf dem Wege der Erziehung betrifft, so weist er nach, daß
schon diese Fragestellung utopisch ist. „Die materialistische Lehre von der Veränderung der
Umstände und der Erziehung vergißt, daß die Umstände von den Menschen verändert und der
Erzieher selbst erzogen werden muß. Sie muß daher die Gesellschaft in zwei Teile – von denen der eine über ihr erhaben ist – sondieren (zum Beispiel bei Robert Owen – d. Verf.). Das
Zusammenfallen des Ändern[s] der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefaßt und rationell verstanden werden.“14
Der Hauptmangel der von den französischen Materialisten und utopischen Sozialisten erarbeiteten soziologischen Erziehungskonzeption bestand also darin, daß sie den Klassenkampf,
die revolutionäre Praxis, das heißt die wichtigsten Faktoren der sozialen Umgestaltung, ignoriert hat. Folglich hatte sie auch nur eine beschränkte Vorstellung von der Erziehung selbst.
Es ist daher nicht verwunderlich, daß die Verfechter dieser Konzeption die naiv-utopische
Ansicht vertraten, der Mensch der zukünftigen sozialistischen Gesellschaft könne unter den
Bedingungen des Kapitalismus erzogen werden. Tatsache ist jedoch, daß nur im Verlauf des
Klassenkampfes, im Prozeß der praktischen revolutionären Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse auch die Menschen selbst verändert werden. Die Veränderung der menschlichen Lebensbedingungen und die Veränderung des Wesens der Menschen bilden ein Ganzes, und eine Utopie wäre die Annahme, man könne zuerst die Menschen und dann ihre Lebensumstände verändern. Ebenso falsch aber ist die Annahme, daß sich die Menschen, wenn
sie ihre Lebensbedingungen umgestalten, dabei nicht selbst verändern.
Die Praxis, die Marx zuerst unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten betrachtet hat,
wird jetzt schon als soziologische Kategorie bestimmt. Diese Definition der Praxis als Einheit
von Freiheit und Notwendigkeit, von subjektiver Tätigkeit und objektiven Folgen dieser Tätigkeit (das „Ändern der Umstände“) ist ihre grundlegende philosophische Definition, da sie
unmittelbar auf der mate-[432]rialistischen Geschichtsauffassung basiert. Von dieser Position
aus analysiert Marx Feuerbachs Lehre von der religiösen Entfremdung und weist nach, daß in
ihr die Bedeutung der gesellschaftlichen Praxis, speziell der revolutionären, „praktischkritischen“ Tätigkeit nicht begriffen wird.
Feuerbach deckt in den verschiedenen religiösen Vorstellungen den vielfältigen irdischen Inhalt auf. Wodurch erklärt es sich aber, daß dieser völlig reale Inhalt die besondere, für die Religion charakteristische phantastische Ausdrucksform annimmt? Darauf vermag Feuerbach
keine auch nur halbwegs befriedigende Antwort zu geben, da er die Ursachen der Religion
unter Hinweis auf die Furcht vor dem Tode, das Verlangen nach Glück usw. anthropologisch
deutet. Diese Vorstellung über die Ursachen der Religion aber trägt nicht dazu bei, ihren histo14
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risch vergänglichen Charakter verständlich zu machen. Was aber ist erforderlich, um die religiöse Verdoppelung der Welt, die religiöse Entfremdung des Menschen aufzuheben? Auch
diese Frage kann Feuerbach vor allem deshalb nicht befriedigend beantworten, weil er im
Grunde keine Vorstellung von der revolutionären Praxis, von der revolutionären Umgestaltung
des gesellschaftlichen Seins und des von ihm bedingten gesellschaftlichen Bewußtseins hat.
„Feuerbach geht von dem Faktum der religiösen Selbstentfremdung, der Verdopplung der
Welt in eine religiöse und eine weltliche aus. Seine Arbeit besteht darin, die religiöse Welt in
ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Aber daß die weltliche Grundlage sich von sich selbst
abhebt und sich ein selbständiges Reich in den Wolken fixiert, ist nur aus der Selbstzerrissenheit und Sichselbstwidersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Diese selbst muß
also in sich selbst sowohl in ihrem Widerspruch verstanden als praktisch revolutioniert werden. Also nachdem zum Beispiel die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie
entdeckt ist, muß nun erstere selbst theoretisch und praktisch vernichtet werden.“15
Marx spricht von der Selbstzerrissenheit und dem Sichselbstwidersprechen der irdischen materiellen Grundlage der Religion, von der Notwendigkeit der revolutionären praktischen Beseitigung der sozialen Antagonismen, die die religiöse Verdoppelung der Welt hervorrufen.
Damit unterscheidet er sich prinzipiell von Feuerbach, dem zufolge das Wesen der Religion
das menschliche Wesen ist. Doch was ist denn nun dieses menschliche Wesen? Nach Feuerbach [433] ist es die Gattungsgemeinschaft der Individuen, die diese durch natürliche Bande
verbindet. Da jedes Individuum bestimmte Gattungsmerkmale aufweise, gelange in ihm das
menschliche Wesen zum Ausdruck. Das gesellschaftliche Bewußtsein und die Religion als
eine seiner Formen lassen sich jedoch nicht anthropologisch erklären.
Wie Marx bemerkt, sieht Feuerbach nicht, daß das religiöse Bewußtsein ein gesellschaftliches
Produkt und daß das von ihm anthropologisch charakterisierte Individuum (obwohl er immer
wieder betont, daß es sich um das lebendige, fühlende, erlebende Individuum handelt) der
abstrakte Mensch ist. Das Wesen des Menschen kann nicht auf seine individuellen Züge, also
auf das, was ihn von anderen Menschen unterscheidet, reduziert werden, denn der Mensch ist
vor allem ein soziales Wesen. Das Individuelle ist eine spezifische Daseinsweise des Gesellschaftlichen. Feuerbach indessen geht vom Individuum aus, von der Natur des Individuums,
die er sich ähnlich der äußeren Natur als von Anfang an gegeben vorstellt. „Aber das menschliche Wesen“, sagt Marx, „ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In
seiner Wirklichkeit ist es das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.“16 Die Kritik der
Religion kann also nur dann zu den wirklichen Quellen des religiösen Bewußtseins gelangen,
wenn ihr Gegenstand die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, die die Religion hervorbringen.
Feuerbach dagegen kritisiert die gesellschaftlichen Verhältnisse so gut wie gar nicht, seine
Kritik richtet sich gegen ihren phantastischen ideellen Ausdruck (die Religion, den Idealismus), und er erkennt nicht, was sich hierin widerspiegelt und eine mystische Gestalt annimmt.
Es wäre naiv, anzunehmen, diese Mängel seien nur für Feuerbach bezeichnend. Noch bezeichnender sind sie für den bisherigen Materialismus, und wenn Marx seine Kritik auf Feuerbachs Lehre konzentriert, dann nur deshalb, weil diese Mängel in Feuerbachs Lehre schärfer und bestimmter zum Ausdruck kommen, da Feuerbach in seiner Kritik der Religion und
des Idealismus weiter gegangen ist als die anderen vormarxschen Materialisten.
Die Definition des Wesens des Menschen als „ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“
bedeutet einen radikalen Bruch mit der philosophischen Anthropologie Feuerbachs, die im
menschlichen Wesen etwas Primäres, an sich Vorhistorisches sieht, das lediglich in der Geschichte seine weitere Ausbildung erfährt. Demgegenüber betrachtet der historische Materia15
16
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lismus die gesellschaftlichen Ver-[434]hältnisse als sich beständig verändernde Verhältnisse
(folglich auch als qualitativ verschiedene Verhältnisse in unterschiedlichen Epochen), die
durch das Entwicklungsniveau der Produktivkräfte determiniert, das heißt diesen gegenüber
sekundär, von ihnen abgeleitet sind. So gesehen, wird das Wesen des Menschen, das heißt
das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, im Verlaufe der Weltgeschichte von der
Menschheit selbst hervorgebracht. Das ist eine prinzipiell neue Auffassung vom Menschen
und von der Menschheit, die wir in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus
dem Jahre 1844“ noch nicht vorfinden, wo der Begriff des sozialen Wesens des Menschen
hauptsächlich mit der Beschreibung des menschlichen Individuums, dessen Beziehungen zu
anderen Menschen und zu sich selbst verbunden wurde. Die Auffassung vom menschlichen
Wesen als etwas jedem einzelnen Individuum Zukommendes fixiert zwar die Relevanz des
Unterschiedes eines menschlichen Individuums vom anderen, sie ist jedoch nicht geeignet,
das sich historisch ändernde und sich entwickelnde soziale Wesen des Menschen zu erklären.
„Vom Feuerbachschen abstrakten Menschen“, bemerkt dazu später Engels, „kommt man aber
nur zu den wirklichen lebendigen Menschen, wenn man sie in der Geschichte handelnd betrachtet ... der Kultus des abstrakten Menschen, der den Kern der Feuerbachschen neuen Religion bildete, mußte ersetzt werden durch die Wissenschaft von den wirklichen Menschen
und ihrer geschichtlichen Entwicklung.“17 Lenin hat die Grundsätze der materialistischen
Geschichtsauffassung dahingehend erläutert, daß Marx das Individuelle auf das Soziale und
dieses (die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen) auf die ursprünglichen und in letzter Instanz ausschlaggebenden Produktionsverhältnisse zurückgeführt hat. Die Feuerbachthesen sind ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur wissenschaftlichen Durchdringung des
Wesens des sozialhistorischen Prozesses.
In den letzten Thesen über Feuerbach stellt Marx den von ihm entwickelten „neuen Materialismus“ der ganzen bisherigen materialistischen Philosophie gegenüber, die sich auf die Betrachtung der Individuen der bürgerlichen Gesellschaft beschränkt, das heißt die Tatsache der
Klassengesellschaft (insbesondere der bürgerlichen Gesellschaft) als etwas Selbstverständliches, Natürliches, Ewiges hinnimmt. „Der Standpunkt des alten Materialismus ist die bürgerliche [435] Gesellschaft, der Standpunkt des neuen die menschliche Gesellschaft oder die gesellschaftliche Menschheit.“18 Diese These darf nicht so verstanden werden, als ob nur die
Materialisten den Standpunkt der „bürgerlichen“ Gesellschaft vertreten hätten, die Idealisten
dagegen nicht. Marx faßt, hier die kritische Analyse der bisherigen materialistischen Lehren
zusammen, enthüllt ihre historische Beschränktheit und stellt ihnen eine neue, die dialektischmaterialistische Philosophie gegenüber, die die theoretische Grundlage des wissenschaftlichen
Kommunismus ist. Mit dem Idealismus hatten Marx und Engels schon 1844 reinen Tisch gemacht. Daß der Idealismus mit beiden Beinen auf dem Boden der „bürgerlichen Gesellschaft“
steht, hat Marx noch früher, im Manuskript „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“,
nachgewiesen. Übrigens spricht Marx auch in den Feuerbachthesen nicht nur von den Materialisten. Die elfte und letzte These, die auf die soeben angeführte unmittelbar folgt und deren
Inhalt weiter ausbaut, bezieht sich gleichermaßen auf alle philosophischen Lehren, die die
Ideologie der ökonomisch oder politisch herrschenden Ausbeuterklassen waren. „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“19
Die bürgerlichen Kritiker des Marxismus verfälschen den wirklichen Sinn dieser Schlußthese, wenn sie aus ihr einen beschränkten Praktizismus herauslesen, der die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Erklärung der Welt bestreitet, sie also mit einer Denkweise in Verbin17

Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. In: MEW, Bd.
21, S. 290.
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Karl Marx: [Thesen über Feuerbach]. In: MEW, Bd. 3, S. 7.
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dung bringen, die dem Marxismus schon immer fremd war. So behauptet der Neothomist V.
Smith: „Alles, was in keiner Beziehung zur Praxis steht, hat für die marxistische Metaphysik
überhaupt keine Bedeutung.“20 Diese unverständliche Schlußfolgerung zeugt von einem eklatanten Unverständnis dieser Feuerbachthese, nicht nur deshalb, weil der Marxismus jegliche
Metaphysik ablehnt, sondern auch, weil vom Standpunkt des dialektischen und historischen
Materialismus die Erkenntnis gar nichts enthält, was nicht direkt oder indirekt Beziehung zur
Praxis hätte. Entgegen der Behauptungen Smiths wird in Marx’ Schlußthese die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Erklärung der Welt keineswegs abgelehnt, wird die Veränderung der Welt durchaus nicht in Gegensatz zur Erklärung der Welt gestellt. Marx stellt die
Philosophie, die die [436] Veränderung der Welt theoretisch begründet (und eine solche Philosophie ist der dialektische und historische Materialismus) in Gegensatz zu jener Philosophie, die sich damit begnügt, die Welt zu interpretieren, und die dazu neigt, das, was ist, anzuerkennen und zu rechtfertigen, weil es sich nun einmal so herausgebildet hat, auf eine lange
Geschichte zurückblicken kann usw. Er wendet sich also gegen die Philosophen, die das, was
ist, nur verstehen wollen, und es dabei bewenden lassen. Dieser leidenschaftslosen Einstellung zu einer sozialen Wirklichkeit, die den Menschen knechtet und verdirbt, dieser vermeintlich „unparteiischen“ philosophischen Haltung, die den Interessen der Ausbeuterklassen
entspricht, hält Marx die wissenschaftliche Erklärung der Realität entgegen, die ihrer revolutionären Veränderung dient. In dieser letzten These wird also die Rolle der Theorie nicht bestritten, sondern es wird gefordert, die Theorie auf ein wissenschaftliches Niveau zu heben,
das es ihr ermöglicht, die Gesetze der Veränderung der Wirklichkeit zu erkennen.
Eine wahrhaft wissenschaftliche Erklärung der Welt besteht in der theoretischen Begründung
ihrer Umgestaltung. Eine solche Erklärung ist von der revolutionären Praxis nicht zu trennen.
Es handelt sich also um die Einheit von Theorie und Praxis, um eine Einheit, die die Theorie
wie die Praxis auf eine neue, höhere Stufe erhebt. Wer dies als eine Herabsetzung der Theorie
betrachtet, der hält die spekulative (und überhaupt die idealistische) Auffassung vom Verhältnis Theorie-Praxis für die einzig mögliche. Diese Annahme entbehrt jedoch jeder Grundlage.
Die vormarxsche Philosophie hatte selbst dann, wenn sie die Theorie nicht in Gegensatz zur
Praxis (zum Beispiel der Beherrschung der spontanen Naturkräfte) stellte, nicht vermocht, die
Philosophie zum Instrument der Erforschung der allgemeinsten Gesetze der Veränderung der
Wirklichkeit und insbesondere des gesellschaftlichen Lebens zu machen. So waren die französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts aktive revolutionäre Kämpfer gegen den Feudalismus, und doch gelang es ihnen nicht, die Erscheinungen der Wirklichkeit so zu erklären,
daß damit zugleich auch die praktische Veränderung der Wirklichkeit theoretisch begründet
worden wäre.
Marx’ elfte Feuerbachthese ist also, wenn man sie im konkreten Zusammenhang mit den anderen Thesen und den vorhergehenden Werken der Begründer des Marxismus sieht, eine aphoristische Definition des Wesens des dialektischen und historischen Materialis-[437]mus, des Wesens der revolutionären Umwälzung, die der Marxismus in der Philosophie vollzogen hat.
Feuerbach, in dessen Aphorismen mitunter Ansätze zu prinzipiell neuen Ideen enthalten sind,
hat einmal gesagt: „Die wahre Philosophie besteht darin, nicht Bücher, sondern Menschen zu
machen.“21 Dieser Leitsatz scheint sich auf den ersten Blick fast mit Marx’ elfter These zu
decken. Auch läßt sich nicht ausschließen, daß Marx in bestimmtem Maße von ihm beeinflußt wurde. Doch stellt hier Feuerbach der Philosophie nur die Aufgabe, die Menschen zu
erziehen, geht also nicht über jene Erziehungstheorie hinaus, die Marx kritisiert hat. Der Ver20

V. E. Smith: Idea-Men of Today, Milwaukee 1950, S. 201/202.
L. Feuerbach: Fragmente zur Charakteristik meines philosophischen curriculum vitae. In: Gesammelte Werke,
Bd. 10, Berlin 1971, S. 180.
21
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gleich zweier scheinbar ähnlicher Thesen offenbart anschaulich den grundlegenden Unterschied zwischen der Marxschen Position und den Anschauungen Feuerbachs.
Lenin hat die tiefe soziale Bedeutung der elften Feuerbachthese von Marx mehrfach betont
und in ihr die philosophische Begründung des revolutionären Kampfes des Proletariats gesehen. Im Zusammenhang mit seiner Kritik der opportunistischen Auffassung von den Aufgaben des Proletariats in der Revolution von 1905 schrieb Lenin: „Die Art, wie die Neuiskristen
ihre Gedanken darlegen, erinnert an den Ausspruch von Marx (in seinen berühmten ‚Thesen‘
über Feuerbach) über den alten Materialismus, dem die Idee der Dialektik fremd war. Die
Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, sagte Marx, es kommt aber darauf
an, sie zu verändern. So können auch die Neuiskristen den Prozeß des sich vor ihren Augen
abspielenden Kampfes leidlich beschreiben und erklären, sie sind jedoch völlig außerstande,
für diesen Kampf die richtige Lösung zu geben. Eifrige Marschierer, aber schlechte Führer,
würdigen sie die materialistische Geschichtsauffassung dadurch herab, daß sie außer acht
lassen, welche wirksame, führende und leitende Rolle in der Geschichte die Parteien spielen
können und müssen, die die materiellen Bedingungen der Umwälzung erkannt und sich an
die Spitze der fortgeschrittenen Klassen gestellt haben.“22 Lenin weist nach, daß mit dieser
letzten Feuerbachthese die gesamte materialistische Geschichtsauffassung und insbesondere
die marxistische Lehre von der Rolle des subjektiven Faktors im sozialhistorischen Prozeß
zusammenhängt.
[438] In den Feuerbachthesen werden somit schon früher aufgestellte Grundsätze zusammengefaßt und weiterentwickelt. Gleichzeitig werden darin neue Probleme aufgeworfen, wird der
dialektische und historische Materialismus durch neue Ideen bereichert. Die Feuerbachthesen
können daher nur im Zusammenhang mit den vorangehenden und den folgenden Werken der
Begründer des Marxismus richtig verstanden, entschlüsselt und erläutert werden.

22

W. I. Lenin: Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution. In: Werke, Bd. 9, S. 30.
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6. Gemeinschaftliche Arbeit an der „Deutschen Ideologie“. Die Gründung des „Kommunistischen Korrespondenz-Komitees“. Kritik am Sektierertum Wilhelm Weitlings und am Pseudokommunismus Hermann Krieges
Ein neuer bedeutender Fortschritt bei der Ausarbeitung der Grundlagen der marxistischen
Philosophie und des wissenschaftlichen Kommunismus ist Marx’ und Engels’ Gemeinschaftsarbeit „Die deutsche Ideologie“, die in den Jahren 1845 und 1846 entstanden ist.
In diesem Werk steht die wissenschaftliche Theorie des proletarischen Befreiungskampfes, die
wissenschaftliche philosophische Weltanschauung des Marxismus in allen entscheidenden
Fragen im Gegensatz zur bürgerlichen und kleinbürgerlichen Ideologie. Marx und Engels bezeichnen ihre Lehre schon nicht mehr als „realen Humanismus“, sondern als Kommunismus,
als kommunistischen oder auch praktischen Materialismus. Der Gegensatz dieser Lehre nicht
nur zum Idealismus, sondern auch zum metaphysischen Materialismus Feuerbachs und, was
nicht minder wichtig ist, zum kleinbürgerlichen Sozialismus wird hier ganz deutlich sichtbar.
Die Kritik der bürgerlichen Ideologie (und ihrer verfeinerten, philosophischen Form der „deutschen Ideologie“) wird mit der Entlarvung des kleinbürgerlichen Sozialismus verbunden.
Während sich die Begründer des Marxismus in der „Heiligen Familie“, wie Lenin bemerkte,
der Idee der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse erst nähern, untersuchen sie in der
„Deutschen Ideologie“, wenn auch vorläufig noch in allgemeiner Form, die historisch einander ablösenden Eigentumsformen. Letztere werden als die einem bestimmten Entwicklungsstand der Produktivkräfte entsprechenden sozialen Verkehrsformen, im Wesen folglich als
Pro-[439]duktionsverhältnisse, aufgefaßt. In dieser Arbeit entwickeln Marx und Engels die
Lehre vom Klassenkampf, von den sozialen Revolutionen überhaupt und der proletarischen
Revolution im besonderen.
„Die deutsche Ideologie“ ist eines der bedeutendsten Werke aus der Entstehungszeit des
Marxismus. In ihr werden die Grundsätze der marxistischen Philosophie, speziell des historischen Materialismus, dargelegt. Auch verwenden hier Marx und Engels zum erstenmal den
Terminus „materialistische Geschichtsauffassung“. Dieses hervorragende Werk konnte nur
deshalb entstehen, weil Marx und Engels aktiv an der Arbeiterbewegung teilgenommen, die
Erfahrungen des proletarischen Klassenkampfes studiert und verallgemeinert sowie die vorausgegangenen philosophischen, ökonomischen und sozialistischen Lehren einer revolutionären Kritik unterzogen hatten.
Als Marx und Engels im Frühjahr 1845 in Brüssel erneut zusammentrafen, spürte man in
Europa bereits das Heranreifen einer revolutionären Situation. Die Begründer des Marxismus
verstärken ihre Bemühungen um die Vereinigung der in verschiedenen Ländern Europas bestehenden, vereinzelten kommunistischen Gruppen. Anfang 1846 wird in Brüssel auf Marx’
Initiative das internationale „Kommunistische Korrespondenz-Komitee“ gegründet.1 Aus den

Aus diesem Anlaß schrieb Marx am 5. Mai 1846 an Proudhon: „Zusammen mit meinen beiden Freunden,
Friedrich Engels und Philippe Gigot (beide in Brüssel), habe ich mit den deutschen Kommunisten und Sozialisten eine fortlaufende Korrespondenz organisiert, die sich sowohl mit der Erörterung wissenschaftlicher Fragen
als auch mit der kritischen Übersicht über die populären Schriften und mit der sozialistischen Propaganda, die
man mit diesem Mittel in Deutschland betreiben kann, beschäftigen wird. Das Hauptziel unserer Korrespondenz
wird jedoch darin bestehen, die Verbindung der deutschen Sozialisten mit den französischen und englischen
Sozialisten herzustellen, die Ausländer über die sozialistischen Bewegungen, die sich in Deutschland entfalten
werden, auf dem laufenden zu halten, sowie die Deutschen in Deutschland über den Fortschritt des Sozialismus
in Frankreich und England zu informieren ... Unsere Korrespondenz wird außer den Kommunisten in Deutschland auch die deutschen Sozialisten in Paris und London umfassen. Unsere Verbindungen mit England sind
bereits hergestellt; was Frankreich anbetrifft, so glauben wir alle, daß wir dort keinen besseren Korrespondenten
finden können als Sie.“ (Marx an Pierre-Joseph Proudhon, 5. Mai 1846. In: MEW, Bd. 27, S. 442/443.) Proud1
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[440] zahlreichen Briefen, die Marx und Engels damals erhielten, besonders aus den Briefen
ihrer deutschen Anhänger, geht hervor, daß die Ideen des Kommunismus ständig an Einfluß
gewinnen. So berichtet Roland Daniels (später Mitglied des „Bundes der Kommunisten“)
über die Festigung der kommunistischen Gruppe in Köln.2 Ähnliche Berichte enthalten die
Briefe von Bernays, Schapper, Harney, Moll, Rosenthal und anderen Korrespondenten. Viele
Jahre später schrieb Engels über diese Zeit: „Wir saßen beide schon tief in der politischen
Bewegung, hatten unter der gebildeten Welt, namentlich Westdeutschlands, einen gewissen
Anhang und reichliche Fühlung mit dem organisierten Proletariat.“3
Marx und Engels nehmen Verbindung auf mit dem revolutionären Teil der Chartisten, mit der
von Ledru-Rollin und Louis Blanc geleiteten sozialistisch-demokratischen Partei in Frankreich, mit der Organisation „Bruder-Demokraten“ (die englische, französische, russische und
polnische Revolutionäre vereinigte) und vor allem mit dem „Bund der Gerechten“. Schon
1843 hatte Engels in London dessen führende Köpfe Heinrich Bauer, Karl Schapper und Joseph Moll kennengelernt. Damals war der „Bund der Gerechten“ eine Geheimorganisation
vornehmlich deutscher Handwerksgesellen und Arbeiter, in der teils die Ideen Blanquis, teils
die Weitlings vorherrschten.
Als das „Kommunistische Korrespondenz-Komitee“ ins Leben gerufen wurde, betrachteten
Marx und Engels es zweifellos als ihre Aufgabe, den kleinbürgerlichen „Bund der Gerechten“ in eine wirklich revolutionäre, kommunistische Organisation umzuwandeln. Marx hat
später einmal zurückblickend geschrieben: „Wir veröffentlichten gleichzeitig eine Reihe teils
gedruckter, teils lithographierter Pamphlets, worin das Gemisch von französisch-englischem
Sozialismus oder Kommunismus und von deutscher Philosophie, das damals die Geheimlehre
des ‚Bundes‘ bildete, einer unbarmherzigen Kritik unterworfen, statt dessen die wissenschaftliche Einsicht in die ökonomische Struktur der bürgerlichen Gesellschaft als einzig haltbare
theoretische Grundlage aufgestellt und endlich in populärer Form auseinandergesetzt ward,
wie es sich nicht um Durchführung irgendeines utopischen Systems handle, sondern um
selbstbewußte [441] Teilnahme an dem unter unsern Augen vor sich gehenden geschichtlichen Umwälzungsprozeß der Gesellschaft.“4
Sehr aufschlußreich in bezug auf die Bemühungen der Begründer des Marxismus um die Mitglieder des „Bundes der Gerechten“ ist Engels’ Brief an das „Kommunistische KorrespondenzKomitee“ in Brüssel vom 23. Oktober 1846. In diesem Brief berichtet Engels über seine Teilnahme an den Diskussionen, zu denen es auf den Versammlungen der Pariser Gemeinde des
Bundes kam. Die meisten Mitglieder der Gemeinde standen unter dem Einfluß des „wahren
Sozialisten“ Karl Grün und des Proudhonismus. Engels wandte sich gegen die Ideen der
Grünianer und Proudhonisten. „Die Hauptsache dabei war, die Notwendigkeit der gewaltsamen
Revolution nachzuweisen und überhaupt den Grünschen wahren Sozialismus, der in der Proudhonschen Panacee [Wundermittel] neue Lebenskräfte gefunden, als antiproletarisch, kleinbürgerlich, straubingerisch zurückzuweisen.“5 Als die Mitglieder der Gemeinde von Engels eine
hon lehnte jedoch das Angebot ab. Er hatte sich zu dieser Zeit mit Karl Grün, dem Führer des „wahren Sozialismus“, angefreundet und für die Aufgaben, die Marx in seinem Brief andeutete, kein Verständnis.
2
Siehe: Roland Daniels an Karl Marx, 30. Januar 1846. In: MEGA2, III/Bd. 1, S. 500.
3
Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd. 21, S. 212.
4
Karl Marx: Herr Vogt. In: MEW, Bd. 14, S. 439.
5
Engels an das kommunistische Korrespondenz-Komitee, 23. Oktober 1846. In: MEW, Bd. 27, S. 60. In einem
Brief an Marx äußert sich Engels über Karl Grüns Tätigkeit im „Bund der Gerechten“: „Der Grün hat scheußlich
geschadet. Er hat bei den Kerls alles Bestimmte in bloße Duselei, Menschheitsstreben pp. verwandelt. Unter
dem Scheine, den Weitlingschen und sonstigen Systemkommunismus anzugreifen, hat er ihnen den Kopf voll
unbestimmter Belletristen- und Kleinbürgerphrasen gesetzt und alles andre für Systemreiterei ausgegeben.
Selbst die Schreiner, die nie Weitlingianer gewesen – oder doch nur einzelne – haben eine abergläubische Gespensterfurcht vor dem ‚Löffelkommunismus‘ und schließen sich – wenigstens vor dem durchgesetzten Be-
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Definition des Begriffs Kommunismus forderten, gab Engels ihnen, wie er berichtet, „eine
höchst simple Definition, die gerade so weit [ging] wie die vorliegenden streitigen Punkte, die
die Friedlichkeit, die Zartheit und Rücksicht gegen die Bourgeois resp. das Straubingertum und
endlich die Proudhonsche Aktiengesellschaft nebst beibehaltenem individuellem Besitz und
was sich daran knüpft durch Behauptung der Gütergemeinschaft ausschloß ... Ich definierte
also die Absichten der Kommunisten dahin: 1. die Interessen der Proletarier im Gegensatz zu
denen der Bourgeois durchzusetzen; 2. dies durch Aufhebung des Privateigentums und Ersetzung desselben durch die Güterge-[442]meinschaft zu tun; 3. kein andres Mittel zur Durchführung dieser Absichten anzuerkennen als die gewaltsame, demokratische Revolution“.6
Obwohl Engels diese Definition selbst nur als provisorisch bezeichnet, müssen wir doch bemerken, daß sie, was die Auffassung über das Wesen der kommunistischen Umgestaltung der
Gesellschaft und der kommunistischen Lehre selbst betrifft, einen weiteren Fortschritt bedeutet.
Der Kommunismus wird hier den Interessen der Bourgeoisie als der wissenschaftliche Ausdruck der Interessen des Proletariats direkt gegenübergestellt. Daraus ergibt sich, daß jedwede
Möglichkeit, den Kommunismus innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, das heißt auf nichtrevolutionärem Wege, zu verwirklichen, verneint wird. Den Begriff der „gewaltsamen, demokratischen Revolution“ stellt Engels offenbar der Taktik der Verschwörer gegenüber, die glaubten, den Kapitalismus durch einen von einer revolutionären Geheimorganisation vorbereiteten
Aufstand stürzen zu können, den eine kleine Gruppe von Revolutionären ohne jede Verbindung
mit einer Massenbewegung, mit dem Kampf der Klassen, mit dem Kampf für die Demokratie
durchführen sollte. Zugleich ist dieser Begriff nicht hinreichend klar und eindeutig bestimmt.
Er verweist nicht auf den proletarischen Charakter der Revolution, deren Aufgaben und deren
Inhalt sich nicht auf den Begriff „Demokratie“, wie er auch verstanden werden mag, reduzieren
lassen. Noch weniger verständlich ist der Begriff „Gütergemeinschaft“, dem wir in den Werken
der utopischen Kommunisten ständig begegnen. Diesen Begriff haben Marx und Engels später
durch den Begriff des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln ersetzt, der zwischen persönlichem Eigentum und Privateigentum unterscheidet.
Um die revolutionären Kräfte zusammenzuschließen, bekämpfen Marx und Engels entschieden diejenigen Vertreter des kleinbürgerlichen Sozialismus, die die Organisation einer kommunistischen Partei durch ihre sektiererische Politik behindern. Einer der einflußreichsten
Vertreter dieses Sektierertums war Wilhelm Weitling. Mit seinen ersten Schriften und Auftritten hatte Weitling zweifellos revolutionierend gewirkt, wurde dann aber zu einem Hindernis für die weitere Entwicklung der sozialistischen Bewegung und ihrer wissenschaftlichen
Theorie. Er begriff nicht die Bedeutung des Klassenkampfes, er bestritt die Notwendigkeit,
das Proletariat in einer Par-[443]tei zu organisieren, und versuchte, den „Bund der Gerechten“ in eine Sekte seiner ihn sklavisch verehrenden Anhänger umzuwandeln. Er lehnte sogar
den Gedanken ab, die Probleme des Kommunismus wissenschaftlich zu untersuchen, und
hielt sich für den Gründer einer wahren Religion, für den Retter des Menschengeschlechts.
Daher übten Marx und Engels denn auch im März 1846 auf einer Sitzung des „Kommunistischen Korrespondenz-Komitees“ heftige Kritik an Weitling und seinen Anhängern. Diese
Sitzung fand in Marx’ Wohnung statt. P. W. Annenkow hat sie als Augenzeuge geschildert.
Nach Annenkows Bericht erklärte Marx in seiner Polemik gegen Weitlings utopische Anschauungen: „Zumal in Deutschland sich an die Arbeiter ohne eine streng wissenschaftliche
schluß (es handelt sich um den unter Engels’ Einfluß zustande gekommenen Beschluß der Pariser Gemeinde,
sich für kommunistisch zu erklären – d. Verf.) – lieber der größten Duselei, friedlichen Beglückungsplänen usw.
an, als diesem ‚Löffelkommunismus‘. Es herrscht eine grenzenlose Konfusion hier vor.“ (Engels an Marx, 23.
Oktober 1846. In: MEW, Bd. 27, S. 66.)
6
Engels an das kommunistische Korrespondenz-Komitee, 23. Oktober 1846. In: MEW, Bd. 27, S. 61.
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Idee und ohne positive Lehre zu wenden, komme einem leeren und gewissenlosen Spiel mit
Predigten gleich, das einerseits einen inspirierten Propheten voraussetzt und bei dem andrerseits nur Esel zugelassen werden, die ihm mit aufgesperrtem Maule zuhören.“7 Als Weitling
dann den wissenschaftlichen oder, wie er sich ausgedrückt habe, auf „Kabinettsanalysen“
beruhenden Sozialismus kritisierte, habe Marx so heftig mit der Faust auf den Tisch geschlagen, daß die Lampe darauf klirrte und ins Schwanken geriet, sei aufgesprungen und habe gerufen: „Niemals noch hat die Unwissenheit jemandem genutzt!“8
Anfang Mai 1846 veröffentlichten Marx, Engels und mehrere andere Mitglieder des „Kommunistischen Korrespondenz-Komitees“ das „Zirkular gegen Kriege“, in dem sie Krieges pseudokommunistische Propaganda verurteilten. Hermann Kriege gehörte zu den deutschen „wahren
Sozialisten“, emigrierte 1845 in die USA und gab dort die Zeitung „Der Volks-Tribun“ heraus.
In seinen Zeitungsartikeln stellte er den Kommunismus als eine Art Religion der Liebe dar, die
die ganze Menschheit zur Brüderlichkeit und zur Glückseligkeit führen solle. Den amerikanischen Frauen versuchte Kriege einzureden, als „echte Priesterinnen der Liebe“ seien sie von
Natur aus dazu bestimmt, das „Reich der Liebe“ auf Erden zu gründen. Allen Ernstes forderte
er: „Aus dem Herzen der Liebe muß sich der heilige Geist der Gemeinschaft entwickeln.“ Er
verschwieg, daß der Kommunismus die revolutionäre Aufhebung des [444] Privateigentums
erfordert, und verkündete: „Wir wollen keines Menschen Privateigentum antasten, was der
Wucherer einmal hat, mag er behalten; wir wollen nur dem ferneren Raub an des Volkes Gut
zuvorkommen und das Kapital hindern, noch länger der Arbeit ihr rechtmäßiges Eigentum vorzuenthalten.“ Dabei erklärte dieser neu erschienene Apostel des „Kommunismus“ überall, er
vertrete in den USA die deutsche kommunistische Partei. Hieraus ergab sich für das „Kommunistische Korrespondenz-Komitee“ die Notwendigkeit, gegen Kriege vorzugehen.
Die Mitglieder des Komitees stellen in ihrem Zirkular fest, daß Kriege „den Kommunismus
als den liebevollen Gegensatz des Egoismus darstellt und eine weltgeschichtliche revolutionäre Bewegung auf die paar Worte: Liebe – Haß, Kommunismus – Egoismus reduziert“.9
Diesen sentimentalen Pseudokommunismus, der sich auf den Glauben an einen „heiligen
Geist der Gemeinschaft“ gründet, lehnt das Zirkular ab und nimmt Stellung zu der Bewegung
der amerikanischen Nationalreformer, der sich Kriege angeschlossen und die er sogleich für
kommunistisch erklärt hatte.
Die amerikanischen Nationalreformer verlangten die Abschaffung der Pachtzahlungen für die
unbesetzten Ländereien, die die amerikanische Regierung den Siedlern überließ. Durch Verteilung von Parzellen an Arbeitslose und durch die Nationalisierung des Bodens hofften sie,
die weitere Entwicklung des Kapitalismus mit ihren unvermeidlichen Folgen – Arbeitslosigkeit, Armut usw. – verhüten zu können. Für diese utopischen Ansichten der Nationalreformer
machte Kriege Propaganda. Er behauptete, jeder Arme werde ein menschenwürdiges Leben
führen, wenn ihm die Gesellschaft ein Stück Land zur Verfügung stelle, auf dem er sich und
seine Familie werde ernähren können. Es handelte sich um 1400 Millionen Acres nordamerikanischer Staatsländereien. „Wird diese ungeheure Bodenfläche“, schrieb Kriege, „dem Handel entzogen und in begrenzten Quantitäten der Arbeit zugesichert, so ist mit einem Schlage
aller Armut in Amerika ein Ende gemacht.“10
Marx und Engels, die jeder demokratischen Massenbewegung größte Beachtung schenkten,
hielten es für erforderlich, den historisch fortschrittlichen Charakter der Bewegung der Na7

Bericht P. W. Annenkows über eine Sitzung des Kommunistischen Korrespondenzkomitees in Brüssel, 30.
März 1846. In: Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien, Berlin 1970, Bd. 1, S. 304.
8
Ebenda, S. 305.
9
Karl Marx/Friedrich Engels: Zirkular gegen Kriege. In: MEW, Bd. 4, S. 7.
10
Zit. in: Ebenda, S. 6.
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tionalreformer zu unterstreichen. Entschieden lehnen sie jedoch Krieges Ver-[445]suche ab,
diese Bewegung für eine Verwirklichung des Sozialismus, den sich Kriege als ein Reich voneinander unabhängiger Kleinproduzenten vorstellte, auszugeben. „Wir erkennen die Bewegung amerikanischer Nationalreformer in ihrer historischen Berechtigung vollständig an. Wir
wissen, daß diese Bewegung ein Resultat erstrebt, das zwar für den Augenblick den Industrialismus der modernen bürgerlichen Gesellschaft befördern würde, das aber als Resultat
einer proletarischen Bewegung, als Angriff auf das Grundeigentum überhaupt und speziell
unter den in Amerika bestehenden Verhältnissen durch seine eigenen Konsequenzen zum
Kommunismus forttreiben muß.“11
Marx und Engels sprechen folglich von der Möglichkeit des Hinüberwachsens einer demokratischen Bewegung, in der das Proletariat die führende Kraft ist, in die sozialistische Bewegung.
Kriege dagegen, der den Charakter dieser Bewegung nicht versteht, stellt ihre tatsächliche
Bedeutung ebenso wie den wirklichen Inhalt der Theorie und Praxis des Kommunismus verzerrt dar. Hätte Kriege den Nationalreformismus als erste Form einer in der Entstehung begriffenen amerikanischen Arbeiterbewegung unterstützt, statt ihn zu idealisieren, so wäre
dagegen, wie Marx und Engels erklären, nichts einzuwenden gewesen. „So aber erklärt er
eine allerdings noch untergeordnete Bewegungsform wirklicher, bestimmter Menschen für
eine Sache der Menschheit, stellt sie wider sein besseres Wissen als letztes, höchstes Ziel
aller Bewegung überhaupt hin und verwandelt dadurch die bestimmten Zwecke der Bewegung in baren überschwenglichen Unsinn.“12
Lenin äußerte sich sehr anerkennend über diese gründliche, jegliches Sektierertum und jeglichen Dogmatismus strikt ablehnende Kritik an Krieges kleinbürgerlichem Pseudosozialismus. „Im Jahre 1846“, schreibt Lenin, „entlarvte Marx rücksichtslos das Spießertum des
amerikanischen Sozialrevolutionärs Hermann Kriege, der für Amerika eine regelrechte
schwarze Umteilung vorschlug, wobei er diese ‚Kommunismus‘ nannte. Marx’ dialektische
und revolutionäre Kritik schied von der Schale kleinbürgerlicher Doktrin den gesunden Kern
des ‚Angriffs auf das Grundeigentum‘ und der ‚Anti-Rent-Bewegung‘.“13 Diese Bemerkung
Lenins über Marx’ dialektische und [446] revolutionäre Kritik verweist auf eine der wichtigsten Besonderheiten der marxistischen Philosophie, die ihrem Wesen nach revolutionärkritischen Charakter trägt. Wir stellen fest, daß dieses entscheidende Merkmal der dialektisch-materialistischen Weltanschauung schon im Jahre 1846 voll zum Vorschein kommt.
Das „Zirkular gegen Kriege“ trug die Unterschriften von Marx, Engels, Gigot, Heilberg, Seiler, v. Westphalen und Wolff. Weitling lehnte die Unterzeichnung ab und versuchte, das
Vorgehen des „Kommunistischen Korrespondenz-Komitees“ gegen Kriege zu verhindern.
Auf einer Sitzung des Komitees erklärte er, der „Volks-Tribun“ sei angesichts der amerikanischen Verhältnisse ein kommunistisches Organ. Aus seinen Briefen an Kriege geht hervor,
daß er den Sinn und die Bedeutung des „Zirkulars gegen Kriege“ nicht verstanden hat. Im
Vorgehen von Marx, Engels und ihren Mitkämpfern gegen Kriege sah er nur „Intrigen“, einen „Bruderkrieg“ zu dem Zwecke, seine, Weitlings, Lehre zu diskreditieren.
Wenn man von Marx’ und Engels’ wachsendem Einfluß unter den Brüsseler Kommunisten
und Demokraten, im „Bund der Gerechten“ usw. spricht, muß man sich natürlich immer vor
Augen halten, daß Marx’ Lehre damals, wie Lenin geschrieben hat, „lediglich eine der äu11

Ebenda, S. 8.
Ebenda, S. 10.
13
W. I. Lenin: Das Agrarprogramm der Sozialdemokratie in der ersten russischen Revolution von 1905 bis
1907. In: Werke, Bd. 13, S. 280.
12
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ßerst zahlreichen Fraktionen oder Strömungen des Sozialismus“ war.14 Die Aufgabe der Begründer des Marxismus und ihrer wenigen Anhänger bestand zunächst einmal darin, die sozialistische Ideologie wissenschaftlich zu begründen und sie einerseits der Ideologie der liberalen Bourgeoisie und andererseits dem kleinbürgerlichen Sozialismus entgegenzustellen. Es
kam darauf an, die fortgeschrittenen Proletarier davon zu überzeugen, daß nur der wissenschaftliche Kommunismus reale Wege zur sozialen Befreiung der Arbeiterklasse weist, Wege, die diese Klasse infolge der Entwicklung der antagonistischen Widersprüche des Kapitalismus bereits spontan beschreitet. Ferner bestand die Aufgabe darin, den fortgeschrittenen
Arbeitern die Augen zu öffnen über das reaktionäre Wesen der kleinbürgerlichen sozialistischen Utopien, über den Zusammenhang dieser mit der bürgerlichen Ideologie. „Wir waren
verpflichtet“, beschreibt Engels später diese Situation, „unsre Ansicht wissenschaftlich zu
begründen; ebenso wichtig aber war es auch für uns, das europäische und zunächst das deutsche Proletariat für un-[447]sere Überzeugung zu gewinnen.“15 Zu diesem Zweck haben
Marx und Engels denn auch „Die deutsche Ideologie“ geschrieben. Die „Deutsche Ideologie“
ist bekanntlich zu Lebzeiten der Begründer des Marxismus nicht veröffentlicht worden. Die
bürgerlichen und kleinbürgerlichen Verleger weigerten sich, ein Buch drucken zu lassen, in
dem die bürgerlich-demokratischen und kleinbürgerlichen sozialistischen Illusionen kritisiert
werden. Die Anhänger von Marx und Engels verfügten selbst nicht über die für die Herausgabe einer solchen umfangreichen Untersuchung erforderlichen Mittel.16 So blieb das Manuskript der „Deutschen Ideologie“ in Marx’ und Engels’ Archiv liegen. Marx schrieb später
einmal: „Wir überließen das Manuskript der nagenden Kritik der Mäuse um so williger, als
wir unsern Hauptzweck erreicht hatten – Selbstverständigung.“17
Die deutsche Sozialdemokratie, in deren Archiv diese geniale Schrift aufbewahrt wurde, hatte
es nicht eilig mit der Veröffentlichung. Ihren opportunistischen Führern konnte die kämpferische Parteilichkeit dieses Werkes, die schonungslose Kritik des kleinbürgerlichen Sozialismus, dessen Ideen die sozialdemokratischen Reformisten und Revisionisten auf andere Art
hatten wiederaufleben lassen, nicht imponieren. Nur der Beharrlichkeit Franz Mehrings war
es zu verdanken, daß einzelne Abschnitte der „Deutschen Ideologie“ veröffentlicht wurden.
Die erste vollständige Ausgabe der „Deutschen Ideologie“ in der Sprache des Originals ist
jedoch erst 1932 in der Sowjetunion zustande gekommen. [448]

14

W. I. Lenin: Die historischen Schicksale der Lehre von Karl Marx. In: Werke, Bd. 18, S. 576.
Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd. 21, S. 212.
16
In einem Brief an Annenkow vom 28. Dezember 1846 schreibt Marx: „Sie können sich nicht vorstellen, auf
welche Schwierigkeiten eine solche Veröffentlichung in Deutschland stößt, einesteils von seiten der Polizei,
anderenteils von seiten der Verleger, die ja selbst die interessierten Vertreter all der Richtungen sind, die ich
angreife. Und was unsere eigene Partei betrifft, so ist sie nicht nur arm, sondern eine starke Gruppe innerhalb
der deutschen kommunistischen Partei nimmt es mir übel, daß ich mich ihren Utopien und Deklamationen widersetze.“ (Marx an Pawel Wassiljewitsch Annenkow, 28. Dezember 1846. In: MEW, Bd. 27, S. 462.)
17
Karl Marx: Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort. In: MEW, Bd. 13, S. 10.
15
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7. Abschluß der Kritik des junghegelianischen Idealismus. Kritik des Stirnerschen Anarchismus und seiner philosophischen Grundlagen*
In der „Deutschen Ideologie“ wird die geistige Vernichtung der junghegelianischen Philosophie zum Abschluß gebracht. Ein neuer, wesentlicher Gesichtspunkt im Kampf gegen die
Junghegelianer und den Idealismus überhaupt ist die Analyse der Klassenwurzeln dieser Lehren sowie die Kritik der philosophischen Grundlagen des Anarchismus von Max Stirner. Stirners aufsehenerregendes Buch „Der Einzige und sein Eigentum“ war wohl das letzte Produkt
des junghegelianischen Idealismus, das noch Beachtung fand.
Wie in der „Heiligen Familie“ weisen Marx und Engels auch hier nach, daß kein einziger
Junghegelianer jemals den Versuch gemacht hat, das Hegelsche System allseitig zu kritisieren, obwohl sie alle behaupteten, darüber hinaus gegangen zu sein. Diese linken Jünger Hegels erklärten die Politik, das Recht und die Moral für umgewandelte Formen des religiösen
Bewußtseins. Die politische Unterdrückung wurde von ihnen als die Knechtung des Menschen durch die Religion verstanden. „Die Junghegelianer stimmen mit den Althegelianern
überein in dem Glauben an die Herrschaft der Religion, der Begriffe, des Allgemeinen in der
bestehenden Welt. Nur bekämpfen die Einen die Herrschaft als Usurpation, welche, die Andern als legitim feiern.“1
Im Gegensatz zu den Junghegelianern, die sich über die Möglichkeiten zur Beseitigung sozialer und politischer Unterdrückung Illusionen machten, erklären die Begründer des Marxismus, daß „alle Formen und Produkte des Bewußtseins nicht durch geistige Kritik, durch Auflösung ins ‚Selbstbewußtsein‘ oder Verwandlung in ‚Spuk‘, ‚Gespenster‘, ‚Sparren‘ etc.,
sondern nur durch den praktischen Umsturz der realen gesellschaftlichen Verhältnisse, aus
denen diese idealistischen Flausen hervorgegangen sind, aufgelöst werden können – daß nicht
die Kritik, sondern die Revolution die treibende Kraft der Geschichte auch der Religion, Philosophie und sonstigen Theorie ist“.2
Das Verhältnis der Junghegelianer zu dem reaktionären Status quo beschränkt sich auf eine
lediglich theoretische Kritik. Den prak-[449]tischen revolutionären Kampf versuchen sie in
Verruf zu bringen. Sie fordern daher nicht, die Wirklichkeit umzugestalten, sondern das Bewußtsein zu verändern. „Diese Forderung, das Bewußtsein zu verändern, läuft auf die Forderung hinaus, das Bestehende anders zu interpretieren, d. h. es vermittelst einer andren Interpretation anzuerkennen. Die junghegelianischen Ideologen sind trotz ihrer angeblich ‚welterschütternden‘ Phrasen die größten Konservativen.“3
Wie erklärt sich nun diese für die Junghegelianer charakteristische Verbindung revolutionärer
Phraseologie und eines theoretischen Radikalismus mit praktischem Konservatismus? Die
Verfasser der „Deutschen Ideologie“, die sich vorgenommen haben, „diese Schafe, die sich
für Wölfe halten und dafür gehalten werden, zu entlarven“, zeigen, daß diese Unentschlossenheit der Junghegelianer objektive Klassenwurzeln hat, daß sie „die Vorstellungen der
deutschen Bürger nur philosophisch nachblöken, wie die Prahlereien dieser philosophischen
Ausleger nur die Erbärmlichkeit der wirklichen deutschen Zustände widerspiegeln“.4
Während Marx und Engels in der „Heiligen Familie“ die für die Junghegelianer typische Vereinigung von radikalen und konservativen Ideen aus dem Wesen des spekulativen Idealismus
* Bedauerlich in der marxistisch-leninistischen Philosophiegeschichte ist die Ignoranz über die Rolle von Max
Stirner bei der Genesis des Marxismus. Um dies nicht nachprüfen zu müssen, hält man sich an Klischees und
Fehleinschätzungen. Marx hatte mit seinen Bemerkungen über Stirner diese Büchse der Pandora geöffnet.
1
Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 19.
2
Ebenda, S. 38.
3
Ebenda, S. 20.
4
Ebenda, S. 13.

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2016

Teodor Oiserman: Die Entstehung der marxistischen Philosophie – 280
erklärten, leiten sie jetzt die idealistische Spekulation aus bestimmten materiellen Bedingungen
ab, führen sie also das von ihnen entdeckte Prinzip der materialistischen Geschichtsauffassung
konsequent durch. Der Idealismus, der früher als die eigentliche Ursache der politischen Illusionen des Junghegelianismus erschien, wird jetzt als eine spezifische Illusion charakterisiert,
die aus einer bestimmten sozialen Realität erwächst. „Wir haben gezeigt“, schreiben Marx und
Engels, „daß die Verselbständigung der Gedanken und Ideen eine Folge der Verselbständigung
der persönlichen Verhältnisse und Beziehungen der Individuen ist. Wir haben gezeigt, daß die
ausschließliche systematische Beschäftigung mit diesen Gedanken von seiten der Ideologen
und Philosophen und damit die Systematisierung dieser Gedanken eine Folge der Teilung der
Arbeit ist, und namentlich die deutsche Philosophie eine Folge der deutschen kleinbürgerlichen
Verhältnisse.“5 Diese These ist nicht nur interessant als eine der ersten Aussagen, in denen die
sozialen Wurzeln bestimmter [450] idealistischer Lehren bloßgelegt werden. Wesentlich ist
hier auch, daß die Begründer des Marxismus bei der Entwicklung der materialistischen Geschichtsauffassung ein Grundprinzip der marxistischen Methodologie herausarbeiten – das
Prinzip der Parteilichkeit. Hiernach ist die wissenschaftliche Analyse einer sozialen Lehre ohne
die Untersuchung ihres Klassenursprungs und Klasseninhalts unmöglich. Marx und Engels
wenden dieses Prinzip nicht nur auf die eindeutig spekulativen Konzeptionen der Junghegelianer, sondern sie wenden es auch auf den französischen Materialismus, die Ethik Kants usw. an.
So widerspiegelt die Theorie des vernünftigen Egoismus, die den Verkehr der Individuen miteinander als Verhältnis des gegenseitigen Nutzens betrachtet, die Praxis der sich in Frankreich
herausbildenden bürgerlichen Gesellschaft. „Die scheinbare Albernheit, welche alle die mannigfaltigen Verhältnisse der Menschen zueinander in das Eine Verhältnis der Brauchbarkeit
auflöst, diese scheinbar metaphysische Abstraktion geht daraus hervor, daß innerhalb der modernen bürgerlichen Gesellschaft alle Verhältnisse unter das Eine abstrakte Geld- und
Schacherverhältnis praktisch subsumiert sind.“6 Eine solche Einschätzung der sozialökonomischen Grundlage der Theorie des vernünftigen Egoismus und der utilitaristischen Auffassungen
einer bestimmten Epoche wie auch der Hinweis auf die geschichtlich bedingte Beschränktheit
ihres Inhaltes bedeutet keineswegs, daß ihre herausragende Bedeutung in der Geschichte des
gesellschaftlichen Denkens bestritten wird. Wenn Marx und Engels bemerken: „Holbachs
Theorie ist also die historisch berechtigte, philosophische Illusion über die eben in Frankreich
aufkommende Bourgeoisie, deren Exploitationslust noch ausgelegt werden könnte als Lust an
der vollen Entwicklung der Individuen in einem von den alten feudalen Banden befreiten Verkehr“, so heben sie nicht nur ihren historisch progressiven Charakter, sondern auch den darin
enthaltenen Wahrheitsgehalt hervor. „Die Befreiung auf dem Standpunkt der Bourgeoisie, die
Konkurrenz, war allerdings für das achtzehnte Jahrhundert die einzig mögliche Weise, den Individuen eine neue Laufbahn freierer Entwicklung zu eröffnen. Die theoretische Proklamation
des dieser Bourgeoisiepraxis entsprechenden Bewußtseins, des Bewußtseins der wechselseitigen Exploitation als des allgemeinen Verhältnisses aller Individuen zueinander, war ebenfalls
ein kühner und offner Fortschritt, eine profanierende Aufklärung über die politische patriar[451]chalische, religiöse und gemütliche Verbrämung der Exploitation unter der Feudalität;
eine Verbrämung, die der damaligen Form der Exploitation entsprach und namentlich von den
Schriftstellern der absoluten Monarchie systematisiert worden war.“7 Durch das Studium der
weiteren Entwicklung des Utilitarismus gelangen Marx und Engels zu der Schlußfolgerung,
daß diese anfangs progressive Theorie sich später in eine bloße Apologie der kapitalistischen
Wirklichkeit verwandelte.8 In der „Deutschen Ideologie“ findet sich eine profunde Analyse der
5

Ebenda, S. 432.
Ebenda, S. 394.
7
Ebenda, S. 395.
8
„Der ökonomische Inhalt verwandelte die Nützlichkeitstheorie allmählich in eine bloße Apologie des Bestehenden, in den Nachweis, daß unter den existierenden Bedingungen die jetzigen Verhältnisse der Menschen
6
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sozialen Bedeutung von Kants „Kritik der praktischen Vernunft“. Dabei wird Kants Philosophie als die deutsche Theorie der französischen bürgerlichen Revolution charakterisiert. Die
Verwandlung der Forderungen der bürgerlichen Demokratie in apriorische Postulate der praktischen Vernunft ist die ideologische Widerspiegelung der unentwickelten kapitalistischen Verhältnisse in Deutschland und der tatsächlichen Ohnmacht der deutschen Bourgeoisie. Weder
Kant noch die deutschen Bürger, deren soziale Stellung und deren Interessen in seiner Philosophie reflektiert wurden, merkten, daß den apriorischen Postulaten des „guten Willens“ „materielle Interessen und ein durch die materiellen Produktionsverhältnisse bedingter und bestimmter
Wille zugrunde lag; er trennte daher diesen theoretischen Ausdruck von den Interessen, die er
ausdrückt, machte die materiell motivierten Bestimmungen des Willens der französischen
Bourgeois zu reinen Selbstbestimmungen des ‚freien Willens‘, des Willens an und für sich, des
menschlichen Willens, und verwandelte ihn so in rein ideologische Begriffsbestimmungen und
moralische Postulate“.9 Dies ist natürlich noch keine erschöpfende Charakteristik der Kantschen Ethik. Ihre methodologische Bedeutung besteht vielmehr darin, daß sie uns einen wissenschaftlichen Weg zur Untersuchung der ideologischen Funktion der Philosophie weist.
So offenbart die „Deutsche Ideologie“ am Beispiel der bedeutendsten philosophischen Lehren der Vergangenheit die gewaltige methodologische Bedeutung der materialistischen Auffassung des gesellschaftlichen Bewußtseins als einer (durchaus nicht etwa unmittelba[452]ren) Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins. Der historische Materialismus erscheint nicht nur als wissenschaftliche philosophische Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern auch als eine spezifische Forschungsmethode. Die Begründer des Marxismus unterziehen mit Hilfe dieser Methode die Lehre von „Sankt Max“ (Max Stirner) einer
außerordentlich kritischen Analyse. Stirner erklärte das „Selbstbewußtsein“, die Grundkategorie des Junghegelianismus, für sein eigenes, einziges und einmaliges Selbstbewußtsein.
Das hier auf das einzelne und daher einzige menschliche Ich reduzierte Selbstbewußtsein
gewann in dieser Lehre eine neue, idealistische und anthropologische Nuance.
Stirners Philosophie des „reinen“ Egoismus verherrlichte praktisch den bürgerlichen Individualismus, obwohl Stirner die bürgerliche Ideologie kritisierte und ihr mit einem kleinbürgerlichen Anarchismus entgegentrat. Zur philosophischen Begründung seines Anarchismus diente ihm die These, daß die Persönlichkeit etwas Absolutes sei, weswegen nur das Ich, nur meine mit nichts vergleichbare Subjektivität der alleinige Maßstab für alles in der Gesellschaft
Existierende sei. Durch den Übergang vom allgemeinen Selbstbewußtsein, das nach der Lehre der Junghegelianer mit der Menschheit zusammenfällt, zum einzelnen Ich, das alles Objektive als mit seiner grenzenlosen Subjektivität unvereinbar verwirft, wird die „Philosophie des
Selbstbewußtseins“ zu einem logischen Abschluß gebracht. Alle sozialen Institutionen werden von dem (jedenfalls für sich selbst) einzigen Selbstbewußtsein abhängig gemacht. So
verdanke der Staat, behauptet Stirner, seine Existenz nur der Nichtachtung, die das Ich gegenüber sich selbst empfinde, und mit dem Verschwinden dieser Geringschätzung der eigenen Persönlichkeit müsse auch der Staat verschwinden. Ähnlich verfährt Stirner auch mit den
Begriffen Vaterland, Nation, Menschheit und erblickt in ihnen Fesseln, die vom Ich selbst
geschaffen wurden, da es nicht den Mut habe, seine Individualität voll durchzusetzen, und
sich seines Egoismus schäme, der doch innerstes Wesen, geheiligtes Eigentum und unveräußerliches Recht des „Einzigen“ sei.
Zur Begründung seiner Konzeption versuchte Stirner die Geschichte der Menschheit im Geiste der Hegelschen Phänomenologie, Geschichtsphilosophie und Philosophiegeschichte theozueinander die vorteilhaftesten und gemeinnützlichsten seien. Diesen Charakter trägt sie bei allen neueren Ökonomen.“ (Ebenda, S. 399.)
9
Ebenda, S. 178.
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retisch zu erfassen. Für das wichtigste und eigentlich einzige Ergebnis der Weltgeschichte
hält er den Egoismus, in dem die Persönlichkeit sich ihres wahren Wesens bewußt werde und
sich von den durch menschliche [453] Schwäche entstandenen Hirngespinsten befreie. Dieses
rein egoistische Bewußtsein könne nicht mehr Gegenstand der Kritik oder des moralischen
Urteils sein.
Marx und Engels enthüllen die anmaßende Unzulänglichkeit der philosophischen Anthropologie Stirners, in der das Kind, der Jüngling und der Mann als die Entwicklungsstufen der
Persönlichkeit auf dem Wege zum wahren egoistischen Selbstbewußtsein dargestellt werden.
Das Kind werde von den Dingen geknechtet, die es umgeben, den Jüngling beherrschten Gedanken, und erst der Mann sei frei von der Herrschaft der Dinge und Gedanken und nehme
die Welt so, wie sie ist.10
Der Egoismus, den Stirner anfänglich als Negation des Staates, des Vaterlandes, der Nation
usw. definiert hat, erweist sich also in Wirklichkeit nur als Negation der „Fieberphantasien“,
die sich der Jüngling in den Kopf gesetzt hat, und als Versöhnung mit den bestehenden gesellschaftlichen Zuständen. Die Macht der Dinge, die nach Stirner nur das Kind in Knechtschaft hält, erweist sich gleichfalls als Einbildung. Man brauche sich nur seine falsche Meinung von den Dingen aus dem Kopf zu schlagen, und sie verlieren alle ihre Macht. Stirner
versichert uns, das zum Jüngling werdende Kind überwinde wirklich die Welt der körperlichen Dinge und der aus dem Jüngling erwachsende Mann erobere tatsächlich die Welt des
Geistes. Marx und Engels bemerken dazu: „Indem er ihre phantastische Leibhaftigkeit, die
sie für ihn hatte, zerstört, findet er ihre wirkliche Leibhaftigkeit außer seiner Phantasie. Indem
ihm die gespenstige Leibhaftigkeit des Kaisers verschwindet, ist ihm nicht die Leibhaftigkeit,
sondern die Gespensterhaftigheit des Kaisers verschwunden, dessen wirkliche Macht er jetzt
erst in ihrer Ausdehnung würdigen kann.“11
Ebenso untauglich ist Stirners Versuch, in der Geschichte der [454] Menschheit dieselbe
Triade – Kind, Jüngling, Mann – zu entdecken. Das Altertum ist für ihn die Kindheit, das
christliche Mittelalter die Jünglingszeit und die neuere Geschichte der Übergang zum Selbstbewußtsein des Mannes. Stirners einziges Material für diese Konstruktion der Weltgeschichte
ist die Geschichte der Philosophie, die er im Sinne Hegels zurechtstutzt. Danach erscheinen
die Alten als Realisten (oder realistische Egoisten), die Menschen des Mittelalters als Idealisten (oder idealistische Egoisten), während den Menschen der Neuzeit die Einheit von Realismus und Idealismus oder der wahre Egoismus auszeichne. Diese drei Stufen der geistigen
Entwicklung der Menschheit werden nach Stirner auch in den Beziehungen zwischen den
Rassen sichtbar. Die Neger verkörpern die Kindheit der Menschheit, die Mongolen die Jünglingszeit, die Kaukasier aber, die Stirner für die höchsten Vertreter der europäischen Rasse
hält, verkörpern den wahren Egoismus des Mannes. „Die Geschichte“, bemerken Marx und
Engels hierzu, „wird so zu einer bloßen Geschichte der vorgeblichen Ideen, zu einer Geisterund Gespenstergeschichte, und die wirkliche, empirische Geschichte, die Grundlage dieser
Gespenstergeschichte wird nur dazu exploitiert, um die Leiber für diese Gespenster herzugeben; ihr werden die nötigen Namen entnommen, die diese Gespenster mit dem Schein der
Realität bekleiden sollen.“12
Auch in dieser Frage folgt Stirner im allgemeinen Hegel, bei dem es heißt: „In sich selber fertig, betrachtet
der Mann auch die sittliche Weltordnung als eine nicht erst von ihm hervorzubringende, sondern als eine im
Wesentlichen fertige. So ist er für –‚ nicht gegen die Sache thätig, hat für –‚ nicht gegen die Sache ein Interesse,
steht somit über die einseitige Subjectivität des Jünglings erhaben, auf dem Standpunkt der objectiven Geistigkeit.“ (G. W. F. Hegel: System der Philosophie. In: Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe, Bd. 10, S. 97/98.) Für
Stirner ist also wie für Hegel die Versöhnung mit dem Bestehenden die Weltanschauung des reifen Mannes.
11
Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 109.
12
Ebenda, S. 113/114.
10
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Stirners spekulative Geschichtskonstruktion erklärt daher überhaupt nichts, sie illustriert lediglich vorgefaßte Ideen mit Hilfe historischer Tatsachen. Worin besteht nun aber die reale
soziale Bedeutung der idealistischen Philosophie Stirners?
Oben haben wir bereits darauf hingewiesen, daß Stirner den Absolutismus nur scheinbar verneint, da der wahre Egoist, oder der Mann, lediglich „Fieberphantasien“ ablehnt und die
Wirklichkeit so nimmt, wie sie ist. Somit entpuppt sich das alles niederreißende einzige Ich
bei näherem Hinsehen als ein ziemlich harmloses Subjekt. Die gleiche konservative Tendenz
des kleinbürgerlichen Anarchismus zeigt sich in Stirners Verhältnis zum Eigentum. Zunächst
identifiziert er das Privateigentum mit dem „Haben“, dann leitet er den Begriff „Eigentum“
von dem Worte „eigen“ ab13, um mit Hilfe dieses etymologischen Tricks das Privateigentum
als etwas ursprünglich [455] Menschliches zu verewigen. Mithin verwirft Stirner nur das, was
für den Bourgeois von zweitrangiger Bedeutung ist – das Vaterland, die Nation, die Menschheit. Doch was die ökonomische Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft ausmacht, spricht
er als unveräußerliches Eigentum des menschlichen, einzigen usw. Ich heilig.
Stirner formuliert in spekulativer Form Ideen, die vom philosophisch ungeschulten Bourgeois
in seiner prosaischen Alltagsrede ausgesprochen werden: „Wenn der bornierte Bourgeois zu
den Kommunisten sagt: Indem Ihr das Eigentum, d. h. meine Existenz als Kapitalist, als
Grundbesitzer, als Fabrikant, und Eure Existenz als Arbeiter aufhebt, hebt Ihr meine und Eure
Individualität auf; indem Ihr es mir unmöglich macht, Euch Arbeiter zu exploitieren, meine
Profite, Zinsen oder Renten einzustreichen, macht Ihr es mir unmöglich, als Individuum zu
existieren. – Wenn also der Bourgeois den Kommunisten erklärt: Indem Ihr meine Existenz als
Bourgeois aufhebt, hebt Ihr meine Existenz als Individuum auf, wenn er so sich als Bourgeois
mit sich als Individuum identifiziert, so ist daran wenigstens die Offenherzigkeit und Unverschämtheit anzuerkennen.“14 Da aber tritt der Philosoph auf und verleiht diesen Behauptungen
abstrakten, das heißt von den Interessen des Bourgeois scheinbar unabhängigen Ausdruck und
verwandelt das bürgerliche Verhältnis zu den Produktionsmitteln in eine ewige Wahrheit. Darf
man sich da noch wundern, wenn Stirner gegen den Kommunismus zu Felde zieht?
Wie alle Kleinbürger sieht Stirner im Proletariat nicht die produktive Klasse, sondern einen
Haufen Pauperisierter. In seiner Begriffsverwirrung nennt er den Kommunismus sozialen
Liberalismus im Unterschied zum gewöhnlichen, politischen Liberalismus. Diese beiden
Spielarten des „Liberalismus“ werden von ihm als unvollkommene Daseinsweisen des wahren egoistischen Subjekts verstanden. Stirner will sich über diese Extreme erheben, er will sie
mit Hilfe seines spekulativen Anarchismus, den er „humanen Liberalismus“ nennt, überwinden. Dies aber ist der vollendete Egoismus und demzufolge die Negation des gewöhnlichen
Egoismus, es ist die Negation Gottes um des Menschen willen, die Negation des Menschen
um des jeweiligen Einzelmenschen willen, der, jedenfalls für sich selbst, die ursprüngliche,
höchste, einmalige Realität ist. „Gott“, schreibt Stirner, „bekümmert sich nur um’s Seine,
beschäftigt sich nur mit sich, denkt nur an sich und hat nur sich im Auge; wehe [456] Allem,
was ihm nicht wohlgefällig ist. Er dient keinem Höheren und befriedigt nur sich. Seine Sache
ist eine – rein egoistische Sache.“15 Aber nicht nur Gott, sondern auch die Menschheit, das
Volk, die Nation sind nach Stirner große Egoisten. Woraus dann die schwerwiegende Konsequenz gezogen wird: „Ich ... will, statt jenen großen Egoisten ferner uneigennützig zu dienen,
lieber selber der Egoist sein.“16
„In der Wirklichkeit“, bemerken Marx und Engels, „habe ich nur insoweit Privateigentum, als ich Verschacherbares habe, während meine Eigenheit durchaus unverschacherbar sein kann.“ (Ebenda, S. 211.)
14
Ebenda, S. 210/211.
15
M. Stirner: Der Einzige und sein Eigenthum, Leipzig 1845, S. 6.
16
Ebenda, S. 7.
13
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Stirner ist, wie zu erwarten, absolut unfähig, den Widerspruch zwischen persönlichen und
gesellschaftlichen Interessen, zwischen Egoismus und Opferbereitschaft, zwischen Persönlichkeit und Gesellschaft überhaupt wissenschaftlich zu erklären. Er hat auch keine Ahnung
von den wirklichen Ursprüngen des Individualismus und des Egoismus, die ihm als natürliche Eigenschaften der menschlichen Persönlichkeit erscheinen. Seine kritischen Bemerkungen über den Kommunismus zeigen, daß er den Zusammenhang zwischen der Herrschaft der
gesellschaftlichen Verhältnisse über die Menschen und bestimmten, historisch unvermeidlichen, zugleich aber vorübergehenden ökonomischen Bedingungen nicht sieht. „Der Kommunismus ist deswegen un[se]rm Heiligen rein unbegreiflich, weil die [Ko]mmunisten weder
den Egoismus gegen die Aufopferung noch die Aufopferung gegen den Egoismus geltend
machen und theoretisch diesen Gegensatz weder in jener gemütlichen noch in jener überschwenglichen, ideologischen Form fassen, vielmehr seine materielle Geburtsstätte nachweisen, mit welcher er von selbst verschwindet. Die Kommunisten predigen überhaupt keine
Moral, was Stirner im ausgedehntesten Maße tut. Sie stellen nicht die moralische Forderung
an die Menschen: Liebet Euch untereinander, seid keine Egoisten pp.; sie wissen im Gegenteil sehr gut, daß der Egoismus ebenso wie die Aufopferung eine unter bestimmten Verhältnissen notwendige Form der Durchsetzung der Individuen ist.“17
Wir können also feststellen, daß die Kritik, die in der „Deutschen Ideologie“ an den Junghegelianern und insbesondere an der Philosophie Stirners geübt wird, eine Analyse des realen
Klasseninhaltes der philosophischen Konzeptionen des deutschen bürgerlichen Radikalismus
darstellt. Diese auf der materialistischen Geschichtsauffassung beruhende Analyse der spezifischen Form des gesellschaftlichen [457] Bewußtseins läßt erkennen, wie schnell die Ausarbeitung der Grundlagen der Philosophie des Marxismus voranschreitet. Hatte Engels doch
noch am 19. November 1844, bald nach dem Erscheinen von Stirners Buch, an Marx geschrieben: „Wir müssen es nicht beiseit werfen, sondern eben als vollkommenen Ausdruck
der bestehenden Tollheit ausbeuten und, indem wir es umkehren, darauf fortbauen.“18 Doch
schon wenige Wochen danach überzeugt sich Engels von der prinzipiellen Untauglichkeit
von Stirners Werk. „Was den Stirner betrifft“, erläutert er in einem Brief an Marx vom 20.
Januar 1845, „so bin ich durchaus mit Dir einverstanden. Als ich Dir schrieb, war ich noch zu
sehr unter dem unmittelbaren Eindruck des Buchs befangen, seitdem ich es hab’ liegenlassen
und mehr durchdenken können, find’ ich dasselbe, was Du findest. Heß ... ist nach einigen
Meinungsschwankungen ebendahin gekommen wie Du.“19
Die Entlarvung des Junghegelianismus und des Idealismus überhaupt, die in der „Deutschen
Ideologie“ ziemlich großen Raum einnimmt, ist unmittelbar verbunden mit der Begründung
der wichtigsten Thesen des dialektischen und historischen Materialismus. Die Ergebnisse
dieser Forschungsarbeit müssen natürlich gesondert betrachtet werden. Ehe wir jedoch damit
beginnen, werden wir noch auf Marx’ und Engels’ Kritik der Lehre Feuerbachs eingehen, da
sich diese vor allem gegen die idealistische Geschichtsauffassung richtet.

17

Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 229.
Engels an Marx, 19. November 1844. In: MEW, Bd. 27, S. 11.
19
Engels an Marx, 20. Januar 1845. In: MEW, Bd. 27, S. 14.
18
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8. Neue Aspekte der materialistischen Kritik der Philosophie Feuerbachs
Das erste Kapitel der „Deutschen Ideologie“ – „Feuerbach“ – trägt den Untertitel „Gegensatz
von materialistischer und idealistischer Anschauung“. Die Kritik an der Feuerbachschen Lehre bildet nur einen Teil seines Inhalts und ist der Darlegung der Grundsätze der materialistischen Geschichtsauffassung untergeordnet.1* Während [458] Marx in den „Thesen über Feuerbach“ den kontemplativen Charakter des Feuerbachschen Materialismus kritisiert, wird hier
die für Feuerbach, wie übrigens für alle vormarxschen Materialisten, charakteristische idealistische Geschichtsauffassung Gegenstand der Kritik. Dies ist ein neuer Fortschritt in der Begründung der dialektisch-materialistischen Weltanschauung. Hatte es sich früher nur darum
gehandelt, die spekulativ-idealistische Philosophie Hegels und der Junghegelianer zu kritisieren, so kam es jetzt darauf an, die idealistische Geschichtsauffassung innerhalb einer materialistischen Philosophie aufzudecken und kritisch zu analysieren. War doch dieser dem metaphysischen Materialismus eigene Widerspruch vor Marx und Engels keinem einzigen Philosophen aufgefallen.
Marx und Engels schreiben: „Soweit Feuerbach Materialist ist, kommt die Geschichte bei
ihm nicht vor, und soweit er die Geschichte in Betracht zieht, ist er kein Materialist. Bei ihm
fallen Materialismus und Geschichte ganz auseinander.“2 Worin äußert sich nun Feuerbachs
Idealismus konkret? Zunächst äußert er sich in der Behauptung, die treibende und bestimmende Kraft der Geschichte seien die Gefühle, die Leidenschaften und Triebe der Menschen.
Die sekundären Beweggründe des Handelns der Menschen werden folglich als die eigentlich
primären und bestimmenden aufgefaßt. Feuerbach fragt darum auch nicht nach der objektiven
Bedingtheit ideeller Beweggründe, nach der in der Geschichte sich vollziehenden Veränderung ihres Inhalts.
Gegenüber der theologischen und spekulativen Geschichtsauffassung begründet Feuerbach
eine naturalistische Konzeption, wonach [459] der Mensch seine Geschichte selber macht. Er
bleibt jedoch bei dem Abstraktum „der Mensch“, des „wirklichen, individuellen, leibhaftigen
Menschen“ stehen. Zwar ist nach Marx und Engels die Auffassung des Menschen als „sinnlichen Gegenstandes“, dessen Verhalten durch sein spezifisches Wesen bedingt ist, ein großer
Vorzug Feuerbachs im Vergleich zu denjenigen Materialisten, für die der Mensch einfach ein
den Gesetzen der Natur unterworfener Naturkörper ist. Aber auch hier bleibt Feuerbach auf
halbem Wege stehen, weil er die Menschen ohne Beziehung zu den sozialen Bedingungen
betrachtet, die das spezifische Wesen des Menschen bestimmen und verändern. Die sozialen
1

Das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU hat im Jahre 1965 einen ergänzten und präzisierten Text des ersten Kapitels der Deutschen Ideologie“ veröffentlicht, der zwei neue Manuskriptbogen enthält,
die im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam aufgefunden und 1962 veröffentlicht worden
waren. (Siehe: International [458] review of Social history, 1962, Bd. VII, Teil 1.) Im Vorwort zur sowjetischen
Ausgabe schreibt das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU dazu: „Im Unterschied zu allen
übrigen Kapiteln, die vorwiegend polemischen Charakter tragen, war dieses Kapitel als eine allgemeine Einführung gedacht, in der die materialistische Geschichtsauffassung vorgetragen werden sollte ... Deshalb ist das erste
Kapitel der wichtigste Teil der ‚Deutschen Ideologie‘, und ihm kommt selbständige Bedeutung zu.“ (К.
Маркс/Ф. Энгельс: Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений.
Новая пупликация первой главы „Немецкой идеологии“. Москва 1966, стр. 3.) In der DDR erschienen
diese Materialien 1966. (Siehe: Neuveröffentlichung des Kapitels I des I. Bandes der „Deutschen Ideologie“ von
Karl Marx und Friedrich Engels. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1966, Heft 10.)
* Oiserman hinterfragt nicht, warum das chronologisch nach der Marx-Engelsschen Stirner-Kritik entstandene
Feuerbach-Manuskript als Kapitel I veröffentlicht wurde, wird doch sonst in allen anderen Bänden die Chronologie des Entstehens von Texten beachtet. Es drängt sich die Annahme auf, als solle das Feuerbach-Kapitel die
Grundlage und Voraussetzung des Stirner-Kapitels sein und nicht umgekehrt das Stirner-Kapitel die „allgemeine Einführung ... in ... die materialistische Geschichtsauffassung“, aus der auch Feuerbach kritisiert wurde. Die
Rolle Stirners bei der Entstehung des historischen Materialismus wird damit, absichtlich oder nicht, geleugnet.
2
Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 45.
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Bedingungen werden von den Menschen selbst im Verlaufe der ganzen Menschheitsgeschichte hervorgebracht und verändert. Gerade das bedingt auch die relative Unabhängigkeit
dieser sozialen Bedingungen gegenüber dem Bewußtsein und dem Willen jeder einzelnen
Generation von Menschen, die, indem sie diese Bedingungen verändern, auch sich selbst verändern.
Die sozialen Bedingungen – auch dies erkennt Feuerbach nicht – unterscheiden sich grundlegend von den natürlichen Bedingungen, unter denen die Tiere leben. Die materielle Produktion gestaltet die Natur und dadurch auch die Lebensbedingungen der Menschen um. Feuerbach „sieht nicht, wie die ihn umgebende sinnliche Welt nicht ein unmittelbar von Ewigkeit
her gegebenes, sich stets gleiches Ding ist, sondern das Produkt der Industrie und des Gesellschaftszustandes, und zwar in dem Sinne, daß sie ein geschichtliches Produkt ist, das Resultat
der Tätigkeit einer ganzen Reihe von Generationen, deren Jede auf den Schultern der vorhergehenden stand, ihre Industrie und ihren Verkehr weiter ausbildete, ihre soziale Ordnung
nach den veränderten Bedürfnissen modifizierte. Selbst die Gegenstände der einfachsten
‚sinnlichen Gewißheit‘ sind ihm nur durch die gesellschaftliche Entwicklung, die Industrie
und den kommerziellen Verkehr gegeben“.3
[460] In dieser Aussage sind nicht nur Prinzipien des historischen Materialismus formuliert,
sondern auch die dialektisch-materialistische Auffassung von der Natur der „sinnlichen Gewißheit“, die nicht einfach unmittelbar gegeben ist, sondern sich als solche erst im Prozeß der
praktischen Aneignung der Welt erweist. Unser Wissen ist selbst in seiner ursprünglichen
sinnlichen Form niemals nur unvermittelt. Jede Widerspiegelung der Außenwelt ist mehr
oder weniger eine Einheit von Unvermitteltem und Vermitteltem.4 Wenn der Mensch die
Welt verändert, verändert er auch die „sinnliche Gewißheit“, schafft er neue, nur in der Gesellschaft mögliche Objekte der sinnlichen Wahrnehmung. Durch die theoretische Erkenntnis, die die inneren Zusammenhänge der Erscheinungen aufdeckt, findet der Mensch neue,
wenn auch den Sinneswahrnehmungen nur indirekt zugängliche Seiten der Wirklichkeit.
In seiner Polemik gegen Hegel lehnte Feuerbach dessen Idee von der Einheit des Unvermittelten und des Vermittelten in der Erkenntnis ab und setzte an die Stelle der Lehre von der
spekulativen Reflexion die These vom unerschöpflichen Reichtum des sinnlichen Wissens.
Ohne die Bedeutung der Sinne für die Erkenntnis im geringsten zu schmälern, greifen Marx
und Engels auf Hegels dialektische Idee zurück und entwickeln sie materialistisch weiter.
Die kritische Analyse der Philosophie Feuerbachs in der „Deutschen Ideologie“ macht also
den organischen Zusammenhang sichtbar, der zwischen dem kontemplativen Charakter des
Feuerbachschen Materialismus, der anthropologischen Auffassung der Natur des Menschen
und der idealistischen Geschichtsauffassung besteht. Die anthropologische Interpretation des
gesellschaftlichen Lebens geht von der für den kontemplativen Materialismus charakteristiEbenda, S. 43. Diesen Gedanken führen die Begründer des Marxismus weiter und schreiben: „So sehr ist ...
diese Produktion die Grundlage der ganzen sinnlichen Welt, wie sie jetzt existiert, daß, wenn sie auch nur für ein
Jahr unterbrochen würde, Feuerbach eine ungeheure Veränderung nicht nur in der natürlichen Welt vorfinden,
sondern auch die ganze Menschenwelt und sein eignes Anschauungsvermögen, ja seine Eigne Existenz sehr bald
vermissen würde.“ Selbstverständlich – und dies betonen Marx und Engels gegenüber dem junghegelianischen
Subjektivismus immer wieder – „bleibt dabei die Priorität der äußeren Natur bestehen“. (Ebenda, S. 44.)
4
Feuerbach dagegen faßt sogar die Naturwissenschaft als unmittelbares Begreifen der Natur auf, um auf diese
Weise der fruchtlosen idealistischen Spekulation die Erfolge der Naturwissenschaften entgegenhalten zu können. Marx und Engels machen auf die Grenzen dieser Anschauung aufmerksam: „Feuerbach spricht namentlich
von der Anschauung der Naturwissenschaft, er erwähnt Geheimnisse, die nur dem Auge des Physikers und
Chemikers offenbar werden; aber wo wäre ohne Industrie und Handel die Naturwissenschaft? Selbst diese ‚reine‘ Naturwissenschaft erhält ja ihren Zweck sowohl wie ihr Material erst durch Handel und Industrie, durch
sinnliche Tätigkeit der Menschen.“ (Ebenda, S. 44.)
3
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schen metaphysischen Vorstellung vom einzelnen Individuum aus und kehrt immer wieder zu
diesem isoliert betrachteten Subjekt zurück. Die entscheidende Bedeutung der materiellen
Produktion bei [461] der Entwicklung aller gesellschaftlichen Verhältnisse aber wird übersehen. Notwendige Folge davon ist die idealistische Geschichtsauffassung einerseits und die
Idealisierung der bürgerlich-demokratischen Zustände andererseits. Letztere faßt Feuerbach
ganz unhistorisch auf, einfach als menschliche Zustände, die durch die außermenschliche Natur und durch die Natur des Menschen selbst bedingt sind. Feuerbach „gibt keine Kritik der
jetzigen Lebensverhältnisse. Er kommt also nie dazu, die sinnliche Welt als die gesamte lebendige sinnliche Tätigkeit der sie ausmachenden Individuen aufzufassen, und ist daher gezwungen, wenn er z. B. statt gesunder Menschen einen Haufen skrofulöser, überarbeiteter und
schwindsüchtiger Hungerleider sieht, da zu der ‚höheren Anschauung‘ und zur ideellen ‚Ausgleichung in der Gattung‘ seine Zuflucht zu nehmen, also gerade da in den Idealismus zurückzufallen, wo der kommunistische Materialist die Notwendigkeit und zugleich die Bedingung
einer Umgestaltung sowohl der Industrie wie der gesellschaftlichen Gliederung sieht“.5
Diese „höhere Anschauung und ideelle Ausgleichung in der Gattung“ sind, wie leicht zu erkennen ist, die Kapitulation des Idealismus vor der Tatsache der Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen, deren objektive historische Unvermeidlichkeit Feuerbach nicht erkennt.
Als Humanist kann er diese Tatsache nicht ignorieren, aber als bürgerlicher Demokrat erkennt
er weder die wirklichen Ursachen dieser Situation noch den gesetzmäßigen Ausweg aus ihr.
Marx und Engels stellen fest, daß Feuerbachs anthropologisches Prinzip, das im Kampf um
die bürgerliche Demokratie unter den Bedingungen des sich festigenden Kapitalismus historisch fortschrittlich ist, beginnt, eine konservative Wirkung auszuüben, da es von der Anerkennung „natürlicher“ sozialer Bedingungen des menschlichen Lebens ausgeht, die Feuerbach in der bestehenden, das heißt bürgerlichen Gesellschaft aufzufinden bemüht ist.6 Feuerbach sieht [462] nicht, daß die Einheit von Mensch und Umwelt nicht etwas unmittelbar Gegebenes und Unveränderliches ist, daß diese Einheit widerspruchsvoll ist und sich im Verlaufe der Menschheitsgeschichte verändert. Subjektiv lag Feuerbach selbstverständlich eine
Apologie des Kapitalismus fern.
Feuerbach erklärt sich, wie Marx und Engels bemerken, für einen Kommunisten, aber er ist
keiner. Sie weisen seinen Anspruch zurück, der anthropologische Materialismus und die sich
daraus ergebenden Konsequenzen hinsichtlich der natürlichen Gleichheit der Menschen und
der Notwendigkeit des Verkehrs zwischen ihnen seien die philosophische Grundlage des
Kommunismus. Feuerbach verwandelt den Kommunismus aus der Lehre einer „bestimmten
revolutionären Partei“ in eine abstrakte Kategorie, die aus dem Begriff „Gemeinmensch“
deduziert wird, der seinerseits als Prädikat des wahren Menschen bestimmt wird. „Feuerbachs ganze Deduktion in Beziehung auf das Verhältnis der Menschen zueinander geht nur
dahin, zu beweisen, daß die Menschen einander nötig haben und immer gehabt haben. Er will
das Bewußtsein über diese Tatsache etablieren, er will also, wie die übrigen Theoretiker, nur
5

Ebenda, S. 44/45.
„Aber alle Dinge sind“, behauptet Feuerbach, „– naturwidrige Fälle ausgenommen – gerne da, wo, und gerne
das, was sie sind, d. h. ihr Wesen ist nicht von ihrem Sein, ihr Sein nicht vom Wesen abgetrennt.“ (L. Feuerbach: Grundsätze der Philosophie der Zukunft. In: L. Feuerbach: Gesammelte Werke, Bd. 9, Berlin 1979, S.
306/307.) Marx und Engels bemerken hierzu: „Wenn also Millionen von Proletariern sich in ihren Lebensverhältnissen keineswegs befriedigt fühlen, wenn ihr ‚Sein‘ ihrem ‚Wesen‘ nicht im entferntesten entspricht, so
wäre dies nach der erwähn-[462]ten Stelle ein unvermeidliches Unglück, das man ruhig ertragen müsse. Diese
Millionen Proletarier oder Kommunisten denken indes ganz anders und werden dies ihrer Zeit beweisen, wenn
sie ihr ‚Sein‘ mit ihrem ‚Wesen‘ praktisch, durch eine Revolution, in Einklang bringen werden.“ (Neuveröffentlichung des Kapitels I des I. Bandes der „Deutschen Ideologie“ von Karl Marx und Friedrich Engels. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1966, Heft 10, S. 1224.)
6
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ein richtiges Bewußtsein über ein bestehendes Faktum hervorbringen, während es dem wirklichen Kommunisten darauf ankommt, dies Bestehende umzustürzen.“7
Marx und Engels weisen nach, daß die naturalistische Interpretation der Ideen des Kommunismus eng mit der unhistorischen Betrachtungsweise zusammenhängt. Feuerbach leitet die
Notwendigkeit des Kommunismus nicht aus der Negation der kapitalistischen Ordnung, sondern aus dem Bewußtsein über die bestehenden, das [463] heißt die kapitalistischen, gesellschaftlichen Verhältnisse ab. Sein „Kommunismus“ enthält demzufolge nichts wirklich
Kommunistisches. Es wird lediglich festgestellt, daß die Menschen in der Gesellschaft in jeder
Beziehung voneinander abhängig sind. Die Einsicht in diese Tatsache bezeichnet Feuerbach
als die Realisierung des menschlichen Wesens, als Kommunismus usw. Der Kapitalismus
schafft indessen nur die Voraussetzungen des Kommunismus, die sich zur wirklichen ökonomischen Grundlage der klassenlosen Gesellschaft nur durch die revolutionäre Negation der
kapitalistischen Ordnung entwickeln können. Marx und Engels bemerken, daß es sich „für den
praktischen Materialisten, d. h. Kommunisten, darum handelt, die bestehende Welt zu revolutionieren, die vorgefundnen Dinge praktisch anzugreifen und zu verändern. Wenn bei Feuerbach sich zuweilen derartige Anschauungen finden, so gehen sie doch nie über vereinzelte
Ahnungen hinaus und haben auf seine allgemeine Anschauungsweise viel zuwenig Einfluß,
als daß sie hier anders denn als entwicklungsfähige Keime in Betracht kommen könnten“.8
Wie wir sehen, üben Marx und Engels zwar heftige Kritik an Feuerbachs Idealismus in der
Soziologie und decken dessen theoretische und Klassenwurzeln auf, sie verweisen jedoch in
seiner Lehre zugleich auf die entwicklungsfähigen Keime eines höheren und inhaltlich fundierteren Standpunktes. Von der Überbewertung seiner Philosophie, wie sie noch in der „Heiligen Familie“ festzustellen war, rücken sie jetzt ab, weisen aber nach wie vor auf die außerordentliche Bedeutung der von Feuerbach aufgeworfenen Fragen hin, deren Beantwortung
zur materialistischen Auffassung des gesellschaftlichen Lebens hinführte. „Indem Feuerbach
die religiöse Welt als die Illusion der bei ihm selbst nur noch als Phrase vorkommenden irdischen Welt aufzeigte, ergab sich von selbst auch für die deutsche Theorie die von ihm nicht
beantwortete Frage: Wie kam es, daß die Menschen sich diese Illusionen ‚in den Kopf setzten‘? Diese Frage bahnte selbst für die deutschen Theoretiker den Weg zur materialistischen,
nicht voraussetzungslosen, sondern die wirklichen materiellen Voraussetzungen als solche
empirisch beobachtenden und darum erst wirklich kritischen Anschauung der Welt.“9
Die materialistische Geschichtsauffassung läuft also nicht einfach [464] darauf hinaus, das
geistige Leben der Gesellschaft auf das materielle Leben zu reduzieren. Zunächst einmal
kommt es darauf an, den Begriff des materiellen Lebens konkret zu definieren, seine Entwicklung und die ihm innewohnenden Widersprüche zu erforschen. Aber auch dies genügt
noch nicht, denn es müssen auch die verschiedenen Formen des gesellschaftlichen Bewußtseins aus der materiellen Grundlage des gesellschaftlichen Lebens abgeleitet werden. Die
umfassende Inangriffnahme dieser Aufgabe macht denn auch den Hauptinhalt der „Deutschen Ideologie“ aus.

Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 42. „Wir erkennen es übrigens vollständig an“, fahren Marx und Engels fort, „daß Feuerbach, indem er das Bewußtsein gerade dieser Tatsache zu
erzeugen strebt, so weit geht, wie ein Theoretiker überhaupt gehen kann, ohne aufzuhören, Theoretiker und
Philosoph zu sein.“ (Ebenda.) Gemeint ist hier offenbar ein der Praxis fernstehender Theoretiker und ein Philosoph, der sich, wie es in der elften Feuerbach-These heißt, auf die Interpretation der Wirklichkeit beschränkt.
8
Ebenda, S. 42.
9
Ebenda, S. 217.
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9. Die Grundvoraussetzungen des historischen Materialismus. Objektivität und Spontaneität
in der Entwicklung der Gesellschaft. Freiheit und Notwendigkeit.
Die materialistische Geschichtsauffassung geht nicht von spekulativen, sondern von empirischen Voraussetzungen aus. Es handelt sich dabei, wie Marx und Engels erläutern, um die
realen Individuen und ihre materiellen Lebensbedingungen. Die Individuen sind körperliche,
in bestimmter Weise organisierte Lebewesen, und das wiederum setzt bestimmte Beziehungen
zueinander und zur Natur voraus. Eine wissenschaftliche Geschichtsauffassung muß vor allem
diese natürlichen Voraussetzungen des gesellschaftlichen Lebens in Rechnung stellen, also die
Menschen, die Bevölkerung, die natürlichen Voraussetzungen des gesellschaftlichen Lebens.
Da die Menschen die Natur im Prozeß der materiellen Produktion verändern, gehört unbestreitbar auch die Produktion zu den empirischen Voraussetzungen der Wissenschaft von der
Gesellschaft. Welches Verhältnis besteht nun zwischen der Produktion der materiellen Güter
und der Reproduktion des menschlichen Lebens? Um leben zu können und folglich auch um
sich als Gattung reproduzieren zu können, müssen die Menschen essen und trinken, Kleidung
und eine Wohnung haben usw. Natürlich waren diese grundlegenden Daseinsbedingungen
der Gesellschaft auch den vormarxschen Denkern bekannt, aber es handelt sich gerade darum, die allen geläufigen Tatsachen zu konstatieren (und vor allem, sie entsprechend einzuschätzen). „Die erste geschichtliche Tat ist also die Erzeugung der Mittel zur Befriedigung
dieser Bedürfnisse, die Produktion des [465] materiellen Lebens selbst.“1 Diese „erste geschichtliche Tat“ muß in ihrer ganzen Tragweite mit allen sich daraus ergebenden Folgen für
die verschiedenen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens begriffen werden.
„Das Zweite ist, daß das befriedigte erste Bedürfnis selbst, die Aktion der Befriedigung und
das schon erworbene Instrument der Befriedigung zu neuen Bedürfnissen führt.“2 Die Bedürfnisse als Ergebnis der Produktion werden dann selbst zur Ursache für die Entwicklung
der Produktion.
Die dritte Grundtatsache des gesellschaftlichen Lebens, die die Entwicklung der Gesellschaft
ständig beeinflußt, ist die Fortpflanzung der Menschen, das Verhältnis zwischen Mann und
Weib, Eltern und Kindern, die Familie, die „im Anfange das einzige soziale Verhältnis ist“.3
Später, mit der Entwicklung neuer Bedürfnisse und vielfältiger gesellschaftlicher Bindungen,
wird die Familie, die Vermehrung der Menschen zu einem „untergeordneten“ Verhältnis, das
letzten Endes durch die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktion bedingt wird.
„Die Produktion des Lebens, sowohl des eigenen in der Arbeit wie des fremden in der Zeugung, erscheint nun schon sogleich als ein doppeltes Verhältnis – einerseits als natürliches,
andrerseits als gesellschaftliches Verhältnis –‚ gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das
Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel unter welchen Bedingungen, auf welche
Weise und zu welchem Zweck, verstanden wird.“4 Ausschlaggebend in diesem doppelten
Verhältnis sind die „Weise des Zusammenwirkens“, die gesellschaftlichen Produktivkräfte,
da „die Menge der den Menschen zugänglichen Produktivkräfte den gesellschaftlichen Zustand bedingt“.5
Schon in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844“ und in der
„Heiligen Familie“ war nachgewiesen worden, daß die Natur des Menschen durch die Entwicklung der materiellen Produktion bedingt ist, das heißt durch Bedingungen, die dem Men1

Ebenda, S. 28.
Ebenda.
3
Ebenda, S. 29.
4
Ebenda, S. 29/30.
5
Ebenda, S. 30.
2
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schen nicht von außen, ursprünglich mitgegeben sind. In der „Deutschen Ideologie“ entwikkeln Marx und Engels diesen Gedanken weiter, indem sie die mannigfachen Unterschiede des
[466] Menschen von den anderen Lebewesen als geschichtlich sich entwickelnde Unterschiede betrachten. Was den grundlegenden Unterschied des Menschen von den anderen Lebewesen bedingt, ist letztlich auch für alle anderen Unterschiede zwischen ihnen bestimmend.
„Man kann die Menschen durch das Bewußtsein, durch die Religion, durch was man sonst
will, von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren, ein Schritt, der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Indem die Menschen ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst.“6 Der Unterschied zwischen Mensch und Tier
wird somit historisch-genetisch abgeleitet. Deshalb bleibt der geschichtlich bedingte Unterschied des menschlichen Individuums vom einzelnen Tier im weiteren unabhängig davon
erhalten, ob dieses Individuum arbeitet oder nicht. Doch was für einzelne Individuen, für eine
Minderheit möglich ist, verbietet sich für die Masse, für die Mehrheit der Individuen, deren
Lebenstätigkeit mehr oder weniger mit der Produktion zusammenfällt. „Wie die Individuen
ihr Leben äußern, so sind sie. Was sie sind, fällt also zusammen mit ihrer Produktion, sowohl
damit, was sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren. Was die Individuen also
sind, das hängt ab von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion.“7
In der vormarxschen Soziologie wurde die Produktion bestenfalls als eine zwar lebensnotwendige, aber außergeschichtliche Notwendigkeit aufgefaßt, da sich ja auch die Tiere irgendwie Nahrung verschaffen, sich Nester und Höhlen bauen und dergleichen. „Die ganze
bisherige Geschichtsauffassung hat diese wirkliche Basis der Geschichte entweder ganz und
gar unberücksichtigt gelassen oder sie nur als eine Nebensache betrachtet, die mit dem geschichtlichen Verlauf außer allem Zusammenhang steht.“8 Ein wissenschaftliches [467] Verständnis der Gesellschaft kann sich nicht darauf beschränken, die materielle Produktion als
notwendige Lebensbedingung der Menschen anzuerkennen. Sogar die Einsicht, daß die Produktion ununterbrochen fortschreitet, läßt sich ohne weiteres mit einer idealistischen Geschichtsauffassung vereinbaren. Der historische Materialismus beginnt erst mit dem Begreifen der sozialen Form der Produktion, das heißt mit dem Begriff der durch die Produktion
bedingten und historisch infolge der Veränderung des Charakters der Produktion sich verändernden Produktionsverhältnisse. „Der Begriff der Produktivkräfte“, bemerkt der bekannte
Erforscher der „Deutschen Ideologie“ G. A. Bagaturija ganz richtig, „war bereits in der vormarxistischen politischen Ökonomie vorhanden.“9 Und obwohl sich die marxistische Auffassung von den Produktivkräften wesentlich von der vormarxistischen unterscheidet, ist im
historischen Materialismus der wichtigste Begriff der der Produktionsverhältnisse, die durch
den Stand der Entwicklung (und den Charakter) der Produktivkräfte bedingt sind und ihrerseits als die ökonomische Basis den politischen und ideologischen Überbau bestimmen.
6

Ebenda, S. 21.
Ebenda.
8
Ebenda, S. 39. „Die Geschichte“, bemerken Marx und Engels hinsichtlich dieser Denkweise, „muß daher immer nach einem außer ihr liegenden Maßstab geschrieben werden; die wirkliche Lebensproduktion erscheint als
Urgeschichtlich, während das Geschichtliche als das vom gemeinen Leben Getrennte, Extra-Überweltliche
erscheint. Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist hiermit von der Geschichte ausgeschlossen, wodurch der
Gegensatz von Natur und Geschichte erzeugt wird. Sie hat daher in der Geschichte nur politische Haupt- und
Staatsaktionen und reli-[467]giöse und überhaupt theoretische Kämpfe sehen können und speziell bei jeder
geschichtlichen Epoche die Illusion dieser Epoche teilen müssen.“ (Ebenda.) An anderer Stelle indes bescheinigen Marx und Engels den Franzosen und Engländern, sie hätten „doch immerhin die ersten Versuche gemacht,
der Geschichtsschreibung eine materialistische Basis zu geben, indem sie zuerst Geschichten der bürgerlichen
Gesellschaft, des Handels und der Industrie schrieben“. (Ebenda, S. 28.)
9
Г. А. Багатурия Первое великое открытие Маркса (формирование материалистического понимания
истории). Маркс-историк, Москва 1968, стр. 140.
7
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Der historische Materialismus erforscht die vielfältigen Beziehungen aller Seiten des gesellschaftlichen Lebens zu der sie bestimmenden materiellen Grundlage. Die materialistische
Geschichtsauffassung „beruht also darauf, den wirklichen Produktionsprozeß, und zwar von
der materiellen Produktion des unmittelbaren Lebens ausgehend, zu entwickeln und die mit
dieser Produktionsweise zusammenhängende und von ihr erzeugte Verkehrsform, also die
bürgerliche Gesellschaft in ihren verschiedenen Stufen, als Grundlage der ganzen Geschichte
aufzufassen und sie sowohl in ihrer Aktion als Staat darzustellen, wie die sämtlichen verschiedenen Erzeugnisse und Formen des Bewußtseins, Religion, Philosophie, Moral etc. etc.,
aus ihr zu erklären und ihren Entstehungsprozeß aus ihnen zu verfolgen, wo dann natürlich
auch die Sache in ihrer Totalität (und [468] darum auch die Wechselwirkung dieser verschiednen Seiten aufeinander) dargestellt werden kann“.10
Somit werden in der „Deutschen Ideologie“ solche Grundbegriffe des historischen Materialismus formuliert wie Produktionsweise, Produktionsverhältnisse (hier gewöhnlich „Verkehrsformen“ genannt), Basis und Überbau, gesellschaftliches Bewußtsein, Ideologie, Staatsverfassung usw. Allerdings genügt die Definition dieser Grundbegriffe nicht immer den Ansprüchen
des reifen Marxismus. So wird zum Beispiel der Begriff der Produktionsweise etwas weit gefaßt. „Die Weise, in der die Menschen ihre Lebensmittel produzieren, hängt zunächst von der
Beschaffenheit der vorgefundenen und zu reproduzierenden Lebensmittel selbst ab. Diese
Weise der Produktion ist nicht bloß nach der Seite hin zu betrachten, daß sie die Reproduktion
der physischen Existenz der Individuen ist. Sie ist vielmehr schon eine bestimmte Art der Tätigkeit dieser Individuen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu äußern, eine bestimmte Lebensweise derselben.“11 Bei der Analyse der Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Seiten
des gesellschaftlichen Lebens und der Entwicklung der materiellen Produktion konkretisieren
Marx und Engels jedoch diesen Begriff und fassen ihn präziser, sie weisen die Einheit von
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, den Widerspruch zwischen ihnen, die Bedeutung dieses Widerspruchs für die Entwicklung der Gesellschaft nach usw.
Die Produktionsverhältnisse bzw. die Verkehrsformen fassen Marx und Engels als historisch
entstandene Verhältnisse zwischen den Menschen im Produktionsprozeß auf, die durch die
vorhandenen Produktivkräfte bedingt werden und ihrerseits die bestimmende Grundlage der
Staatsverfassung und des ideologischen Überbaus bilden. „Die durch die auf allen bisherigen
geschichtlichen Stufen vorhandenen Produktionskräfte bedingte und sie wiederum bedingende Verkehrsform ist die bürgerliche Gesellschaft.“12
Die bürgerliche Gesellschaft wird also als die Gesamtheit der Produktionsverhältnisse, das
heißt als die ökonomische Struktur der Gesellschaft, bestimmt, denn sie „umfaßt den gesamten materiellen Verkehr der Individuen innerhalb einer bestimmten Entwicklungsstufe der
Produktivkräfte. Sie umfaßt das ganze kommerzielle und [469] industrielle Leben einer Stufe“.13 Da „bürgerliche Gesellschaft“ im Deutschen auch „bourgeoise Gesellschaft“ bedeutet,
halten es Marx und Engels für erforderlich, diese Begriffe voneinander abzugrenzen. „Die
bürgerliche Gesellschaft als solche“, erläutern sie, „entwickelt sich erst mit der Bourgeoisie;
die unmittelbar aus der Produktion und dem Verkehr sich entwickelnde gesellschaftliche Organisation, die zu allen Zeiten die Basis des Staats und der sonstigen idealistischen Superstruktur bildet, ist indes fortwährend mit demselben Namen bezeichnet worden.“14 Ungeachtet der ungenauen Terminologie („idealistische Superstruktur“) und der präzisionsbedürf10

Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 37/38.
Ebenda, S. 21.
12
Ebenda, S. 36.
13
Ebenda.
14
Ebenda.
11
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tigen Idee eines unmittelbaren Zusammenhanges zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und
der materiellen Produktion ist diese begriffliche Abgrenzung insofern sehr wichtig, als sie
erlaubt, zwischen einer der ökonomischen Gesellschaftsformationen (dem Kapitalismus) und
dem für alle Formationen zutreffenden Merkmal der ökonomischen Basis zu unterscheiden,
die hier ungenau als bürgerliche Gesellschaft bezeichnet wird. Später haben Marx und Engels
bekanntlich auf den Terminus „bürgerliche Gesellschaft“ verzichtet, da er seiner etymologischen Bedeutung nach nicht nur an Produktionsverhältnisse denken läßt.
Wir sind mit der von G. A. Bagaturija geäußerten Ansicht einverstanden, der schreibt: „Der
Begriff der Produktionsverhältnisse ist in der ‚Deutschen Ideologie‘ im Grunde genommen
schon vorhanden, und auch der Terminus selbst kommt bereits vor. Aber die Form bleibt hier
hinter dem Inhalt zurück. Dieser Begriff bildet sich hier im Inhalt solcher Termini heraus wie
‚bürgerliche Gesellschaft‘, ‚Verkehrsweise‘, ‚Verkehrsform‘, ‚Verkehrsverhältnisse‘, ‚Eigentumsverhältnisse‘ und schließlich auch ‚Produktionsverhältnisse‘. Dieser Begriff wird hier
noch nicht eindeutig genug bestimmt, doch in seinen Grundzügen ist er schon entwickelt
(wobei auch der unterschiedliche Reifegrad der verschiedenen Teile des Manuskripts berücksichtigt werden muß).“15 Die weitere Entwicklung des Begriffs der Produktionsverhältnisse
erfordert, wie die Werke von Marx und Engels bezeugen, die Abgrenzung dieser grundlegenden, ursprünglichen Verhältnisse der Menschen im Produktionsprozeß von allen [470] anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich auf dieser Grundlage herausbilden.
Wenn Marx und Engels von den unmittelbaren, empirisch konstatierbaren Voraussetzungen
der materialistischen Geschichtsauffassung sprechen, verweisen sie, wie oben bereits festgestellt, auf die Bevölkerung. Durch weitere Analysen kommen sie zu der Schlußfolgerung, daß
diese unmittelbare Voraussetzung im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit immer abhängiger von der materiellen Produktion und der durch sie bedingten Struktur
der Gesellschaft wird. Schon in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ hatten Marx und
Engels den Malthusianismus als eine wissenschaftsfeindliche und reaktionäre Theorie entlarvt, die die wirklichen Ursachen der Massenarmut verbirgt. In der „Deutschen Ideologie“
ist, was die positive Lösung des Bevölkerungsproblems betrifft, ein Fortschritt zu verzeichnen. Das Wachstum der Bevölkerung wird von der Entwicklung der Produktivkräfte und der
Produktionsverhältnisse abhängig gemacht. Eine solche Fragestellung zeigt, indem sie die
Einheit von Natürlichem und Sozialem im Menschen nachweist, den Weg zur Überwindung
des naturalistischen Herangehens an das Bevölkerungsproblem. Vom naturalistischen Standpunkt aus, den im wesentlichen auch der anthropologische Materialismus teilt, sind Natürliches und Soziales Gegensätze, wobei das Natürliche als das Substantielle und Dauerhafte, das
Soziale dagegen als das sich Verändernde und Vergängliche aufgefaßt wird. Demgegenüber
beweisen Marx und Engels, daß das Natürliche sich zum Sozialen entwickelt und durch das
Soziale umgewandelt wird, da es im menschlichen Leben vom Sozialen abhängt.
Die Begründer des Marxismus überwinden vollständig den Dualismus von Natürlichem und
Sozialem, der letzten Endes zum Idealismus führt. Sie machen klar, daß das Verhältnis des
Menschen zur Natur immer nur innerhalb einer bestimmten Gesellschaftsform existiert. So
hat zum Beispiel die Vergöttlichung der Natur durch den Menschen ihre Ursache in historisch bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen. „Hier wie überall tritt die Identität von
Natur und Mensch auch so hervor, daß das bornierte Verhalten der Menschen zur Natur ihr
borniertes Verhalten zueinander, und ihr borniertes Verhalten zueinander ihr borniertes Verhältnis zur Natur bedingt“16
Г. А. Багатурия Первое великое открытие Маркса (формирование материалистического понимания
истории). Маркс-историк, Москва 1968, стр. 141.
16
Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 31.
15
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[471] Der soziologische Naturalismus macht eine wissenschaftliche Behandlung des Problems
der spezifischen Gesetzmäßigkeiten des gesellschaftlichen Lebens unmöglich. Er läßt nur die
Wirksamkeit von Naturgesetzen, insbesondere von biologischen Gesetzen, gelten. Daraus erwächst die fatalistische Vorstellung, daß der Widerspruch zwischen dem bewußten Handeln
der Menschen und dem Wirken der von ihm unabhängigen Naturgesetze nicht zu lösen sei.
Wenn die letzteren, wie dies der soziologische Naturalismus unterstellt, wirklich das Gesicht
der Gesellschaft bestimmen, kann die bewußte Tätigkeit der Menschen überhaupt nichts ändern. Wenn dagegen die bewußte Tätigkeit der Menschen den Verlauf des sozialhistorischen
Prozesses beeinflußt, dann erübrigen sich objektive Gesetzmäßigkeiten. Entweder bestimmen
die Umstände das Leben der Menschen, oder die Menschen bestimmen die Umstände ihres
Lebens – das ist die Alternative, die die naturalistische Geschichtskonzeption uns anbietet. Die
Verfechter dieser Auffassung erkennen nicht die spezifische materielle Grundlage des gesellschaftlichen Lebens, die qualitative Besonderheit der sozialen Gesetzmäßigkeiten, die trotz
ihres objektiven Charakters nicht ohne Beziehung zur Tätigkeit der Menschen bestehen.
Marx und Engels erklären, daß die Menschen im gleichen Maße die Umstände bilden, wie die
Umstände die Menschen bilden. Beides zusammen ist ein einheitlicher dialektischer Prozeß.
Das Objektive als sozialer Tatbestand ist das Ergebnis der Tätigkeit vieler Generationen von
Menschen. „Die Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen Generationen,
von denen Jede die ihr von allen vorhergegangenen übermachten Materiale, Kapitalien, Produktionskräfte exploitiert, daher also einerseits unter ganz veränderten Umständen die überkommene Tätigkeit fortsetzt und andrerseits mit einer ganz veränderten Tätigkeit die alten
Umstände modifiziert ...“17
[472] Schon Hegel sprach davon, daß die Folgen der bewußten und zweckmäßigen Tätigkeit
der Menschen nicht von dieser Tätigkeit selbst abhängen, also etwas Objektives sind. Diese
These, die Hegel mit spekulativ theologischen Erwägungen über die „List der Weltvernunft“
begründet, erhält erst im Lichte des historischen Materialismus rationale Bedeutung. Die wissenschaftliche Analyse der materiellen Produktion zeigt, daß sie als bewußte und zweckmäßige Tätigkeit der Menschen in ihrer sich geschichtlich entwickelnden Totalität die objektive,
bestimmende Grundlage des ganzen gesellschaftlichen Lebens bildet.
Wer das Objektive im sozialhistorischen Prozeß einfach als das Natürliche versteht, der stellt
sich auf den Standpunkt des Naturalismus, das heißt einer bestimmten Spielart der idealistischen Geschichtsauffassung.18 Das Soziale ist das durch die menschliche Tätigkeit umgestal17

Ebenda, S. 45. Ende 1846 formuliert Marx in einem Brief an P. W. Annenkow dieses soziologische Gesetz in
klassischer Weise: „Die Produktivkräfte sind also das Resultat der angewandten Energie der Menschen, doch diese
Energie selbst ist begrenzt durch die Umstände, in welche die Menschen sich versetzt finden, durch die bereits
erworbenen Produktivkräfte, durch die Gesellschaftsform, die vor ihnen da ist, die sie nicht schaffen, die das Produkt der vorhergehenden Generation ist. Dank der einfachen Tatsache, daß jede neue Generation die von der alten
Generation erworbenen Produktivkräfte vorfindet, die ihr als Rohmaterial für neue Produktion dienen, entsteht ein
Zusammenhang in der Geschichte der Menschen, entsteht die Geschichte der Menschheit, die um so mehr Geschichte der Menschheit ist, je mehr die Produktivkräfte der Menschen [472] und infolgedessen ihre gesellschaftlichen Beziehungen wachsen.“ (Marx an Pawel Wassiljewitsch Annenkow, 28. Dezember 1846. In: MEW, Bd. 27,
S. 452/453.) Sehr wichtig ist dabei, daß Marx die dialektische Natur der sozialen Bedingtheit als die geschichtliche
Kontinuität in der Produktionstätigkeit der verschiedenen Generationen von Menschen charakterisiert.
18
Wir können uns nicht mit Wolfgang Mönke einverstanden erklären, der annimmt, daß materialistische Erklärungen der Geschichte schon bei den englischen Materialisten des 17. Jahrhunderts und den französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts vorhanden seien. Allerdings, räumt er ein, „weder in dem einen noch in dem anderen Fall haben wir eine wissenschaftliche Erfassung der Geschichte vor uns: Gesellschaftliche Vorgänge werden
per analogiam [Analogieschluß] zu Naturvorgängen erklärt und nicht in ihrer besonderen Gesetzmäßigkeit begriffen.“ (W. Mönke: Die heilige Familie. Zur ersten Gemeinschaftsarbeit von Karl Marx und Friedrich Engels,
S. 11.) Hier wird zwar richtig die Unwissenschaftlichkeit der naturalistischen Gesellschaftsauffassung konstatiert, aber Mönke betrachtet sie nicht als Spielart des soziologischen Idealismus.
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tete Natürliche. Die Menschheit schafft also die ihre Entwicklung bestimmenden materiellen
Bedingungen selbst Es gibt keinerlei Anlaß, daraus voluntaristische Schlußfolgerungen zu
ziehen, denn jede Generation hat es mit den von den vorangegangenen Generationen geschaffenen Produktivkräften zu tun und richtet sich nach dieser fundamentalen Tatsache.
Die in der „Deutschen Ideologie“ aufgedeckte Dialektik des sozialhistorischen Prozesses widerlegt vollständig die Behauptungen jener bürgerlichen Forscher, die meinen, Marx und
Engels hätten beim Übergang vom Idealismus zum Materialismus auf die Dialektik verzichtet
Diese Vorstellung beruht auf einer Deutung der Dia-[473]lektik als einer Methode, die sich
auf die materielle Wirklichkeit prinzipiell nicht anwenden läßt.19 Indessen sind Marx und
Engels nicht einfach vom Idealismus zum Materialismus übergegangen, sondern sie haben
eine Philosophie geschaffen, die sich von den bisherigen materialistischen Lehren grundlegend unterscheidet. Die Analyse der wichtigsten Grundsätze des historischen Materialismus
macht die große Bedeutung der materialistischen Dialektik bei der Schaffung dieser wissenschaftlichen Geschichtsauffassung deutlich.
Marx und Engels grenzen den naturgeschichtlichen sozialen Prozeß und die spontane gesellschaftliche Entwicklung begrifflich voneinander ab. Die spontane gesellschaftliche Entwicklung betrachten sie als historisch vorübergehende Existenzform der Gesellschaft, als Produkt
antagonistischer Produktionsverhältnisse und speziell die Werktätigen unterjochende Formen
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die es mit sich bringt, „daß die geistige und materielle
Tätigkeit – daß der Genuß und die Arbeit, Produktion und Konsumtion, verschiedenen Individuen zufallen“.20 Darum ist mit der Teilung der Arbeit in ihrer entwickelten Form, die nach
Marx nicht nur den Gegensatz von körperlicher und geistiger Arbeit, sondern auch die ungleiche Verteilung der Arbeit und ihrer Produkte21 voraussetzt, auch schon die soziale Ungleichheit gegeben. Mehr noch, für Marx und Engels sind „Teilung der Arbeit und Privateigentum identische Ausdrücke – in dem Einen wird in Beziehung auf die Tätigkeit dasselbe
ausgesagt, was in dem Andern in bezug auf das Produkt der Tätigkeit ausgesagt wird“.22
Diese Gleichsetzung der Arbeitsteilung mit dem Privateigentum deutet darauf hin, daß die
ökonomische Lehre von Marx und Engels im betrachteten Zeitraum noch ungenügend ausgearbeitet war.23 In [474] der einen oder anderen Form ist die gesellschaftliche Arbeitsteilung
auch in einer Gesellschaft notwendig, deren Grundlage das gesellschaftliche Eigentum an den
Produktionsmitteln ist. In der „Deutschen Ideologie“ jedoch wird die Teilung der Arbeit begrifflich noch ungenügend von anderen gesellschaftlichen Verhältnissen abgegrenzt und ist
weitgehend mit dem Begriff der antagonistischen Entwicklungsform der Produktivkräfte
identisch. „Durch die Teilung der Arbeit“, heißt es beispielsweise, „ist schon von vornherein
die Teilung auch der Arbeitsbedingungen, Werkzeuge und Materialien gegeben und damit die
Zersplitterung des akkumulierten Kapitals an verschiedne Eigentümer, und damit die Zersplitterung zwischen Kapital und Arbeit, und die verschiedenen Formen des Eigentums
selbst.“24 Erst in den Werken des reifen Marxismus wurde diese weite Auffassung der Arbeitsteilung überwunden.
„Die dialektische Bewegung“, behauptet zum Beispiel der französische Neuhegelianer Alexandre Kojève, „ist
die Bewegung des Denkens und menschlicher Überlegungen, in der Wirklichkeit selbst aber, über die gedacht
und geredet wird, gibt es keinerlei Dialektik.“ (A. Kojève: Introduction à la lecture de Hegel, Paris 1947, S. 455.)
20
Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 32.
21
Siehe ebenda.
22
Ebenda.
23
Bei einer abermaligen Durchsicht des Manuskriptes der „Deutschen Ideologie“ bemerkt Engels im Jahre
1888, „wie unvollständig unsre damaligen Kenntnisse der ökonomischen Geschichte noch waren“. (Friedrich
Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. In: MEW, Bd. 21, S. 264.)
24
Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 66.
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In antagonistischen Gesellschaftsformationen führt die gesellschaftliche Arbeitsteilung zum
Widerspruch zwischen Mensch und Mensch, zwischen dem Menschen und dem Produkt seiner Arbeit, zwischen den sozialen Gruppen (bzw. Klassen), zwischen dem Persönlichen und
dem Gesellschaftlichen. Diese Widersprüche bedingen auch den naturwüchsigen Charakter
des sozialhistorischen Prozesses. So kommt es, daß, „solange die Menschen sich in der naturwüchsigen Gesellschaft befinden, solange also die Spaltung zwischen dem besonderen und
gemeinsamen Interesse existiert, solange die Tätigkeit also nicht freiwillig, sondern naturwüchsig geteilt ist, die eigne Tat des Menschen ihm zu einer fremden, gegenüberstehenden
Macht wird, die ihn unterjocht, statt daß er sie beherrscht“.25 Auch früher hatten Marx und
Engels, als sie Hegels und Feuerbachs Entfremdungskonzeption materialistisch überarbeiteten
und weiterentwickelten, das Problem der den Menschen knechtenden Arbeitsteilung, der Herrschaft des Produkts der Arbeit über die Produzenten usw. aufgeworfen. In der „Deutschen
Ideologie“ werden diese Thesen [475] weiterentwickelt. Die Herrschaft der vergegenständlichten, toten Arbeit über die lebendige Arbeit, der gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt über
die Menschen wird als ein Entwicklungsgesetz der antagonistischen Klassengesellschaft charakterisiert. Die Tatsache, daß die vereinte Macht der Individuen diesen als eine fremde, außer
ihnen stehende Gewalt erscheint, die nicht nur von ihrem Willen unabhängig ist, sondern
vielmehr sie beherrscht, hat ihre empirisch konstatierbare Grundlage im Privateigentum.
In den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844“ ging es um die
Entfremdung der Arbeit, die das Privateigentum als die Grundlage jeder weiteren Entfremdung hervorbringt. In der „Deutschen Ideologie“ wird der Entfremdungsbegriff durch einen
neuen historischen und ökonomischen Inhalt bereichert, weiter konkretisiert und präzisiert.
Jetzt bestimmen Marx und Engels die Entfremdung vor allem als Herrschaft der vergegenständlichten, naturwüchsigen (spontan zustande kommenden) gesellschaftlichen Verhältnisse
über die Menschen, als Knechtung der Menschen durch die antagonistischen Formen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Dabei benutzen sie verhältnismäßig selten den Terminus
„Entfremdung“ und betonen sogar, daß er der spekulativen Philosophie angehöre. So schreiben sie: „Diese ‚Entfremdung‘, um den Philosophen verständlich zu bleiben, kann natürlich
nur unter zwei praktischen Voraussetzungen aufgehoben werden.“ Die erste Voraussetzung
ist die Vertiefung und Verschärfung der antagonistischen Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft. Dazu gehört, daß die Entfremdung „die Masse der Menschheit als durchaus ‚Eigentumslos‘ erzeugt hat und zugleich im Widerspruch zu einer vorhandenen Welt des Reichtums und der Bildung“. Als die zweite für die Aufhebung der Entfremdung notwendige Bedingung betrachten Marx und Engels „eine große Steigerung der Produktivkraft, einen hohen
Grad ihrer Entwicklung“. Dabei wird unterstrichen, daß eine große Steigerung der Produktivkräfte „eine absolut notwendige praktische Voraussetzung“ ist26, weil „nur mit dieser universellen Entwicklung der Produktivkräfte ein universeller Verkehr der Menschen gesetzt ist“.27
Vergleicht man diese Aussagen mit den entsprechenden Äußerungen über die Entfremdung in
den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844“, dann wird der Unterschied zu [476] Marx’ und Engels’ jetzigem Standpunkt ganz offensichtlich. In der „Deutschen
Ideologie“ nimmt der Entfremdungsbegriff keinen zentralen Platz mehr ein. Davon zeugt auch
der oben angeführte Vorbehalt hinsichtlich der Anwendung des Begriffs Entfremdung – „um
25

Ebenda, S. 33. Etwas weiter unten charakterisieren Marx und Engels den Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeitsteilung mit der Spontaneität der gesellschaftlichen Entwicklung folgendermaßen: „Dieses Sichfestsetzen der sozialen Tätigkeit, diese Konsolidation unseres eignen Produkts zu einer sachlichen Gewalt über uns,
die unsrer Kontrolle entwächst, unsre Erwartungen durchkreuzt, unsre Berechnungen zunichte macht, ist eines
der Hauptmomente in der bisherigen geschichtlichen Entwicklung.“ (Ebenda.)
26
Ebenda, S. 34.
27
Ebenda, S. 35.
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den Philosophen verständlich zu bleiben“. Im Grunde geht es darum, daß das Privateigentum
und die gesellschaftliche Arbeitsteilung (in der Form, in der sie sich in der Klassengesellschaft
herausgebildet hat) gesetzmäßiger Ausdruck der unzureichenden Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte sind. Diese grundlegende Tatsache charakterisiert in entscheidender Weise
die Entwicklung der Klassengesellschaft, die antagonistische Form des sozialen Fortschritts.
Wir werden uns allerdings mit der endgültigen Antwort auf die Frage nach dem historischen
Schicksal des Begriffs (und des Terminus) der Entfremdung nicht beeilen. Der Entfremdungsbegriff (und entsprechend der Terminus) begegnen uns in den Ökonomischen Manuskripten 18571859, im „Kapital“ und in anderen Werken von Marx. In den „Theorien über den Mehrwert“
charakterisiert Marx das Wesen der kapitalistischen Produktion als das Wesen „der sich selbst
entfremdeten Arbeit, der der von ihr geschaffne Reichtum als fremder Reichtum, ihre eigne Produktivkraft als Produktivkraft ihres Produkts, ihre Bereicherung als Selbstverarmung, ihre gesellschaftliche Macht als Macht der Gesellschaft über sie gegenübertritt“.28 Es ist nicht unsere Aufgabe, die gesamte Geschichte des Problems der Entfremdung in der marxistischen Lehre zu untersuchen. Wir wollen lediglich klären, warum Marx und Engels, die in der „Deutschen Ideologie“ gegenüber dem Terminus „Entfremdung“ eine ironische Haltung einnehmen, in ihren späteren Arbeiten zu ihm zurückkehren. Die Ursache dafür ist vor allem, daß der Entfremdungsbegriff
in den Werken des reifen Marxismus vollständig von seinem anthropologischen Inhalt (das heißt
der Vorstellung von der Entfremdung des natürlichen menschlichen Wesens) befreit wird und als
eine historisch konkrete Kategorie ausgearbeitet wird, die einen begrenzten geschichtlich bestimmten Inhalt hat. Eine weitere Ursache, auf die Marx und Engels hinweisen, hängt mit den
Besonderheiten des Entstehungsprozesses der marxistischen Philosophie selbst zusammen. In der
„Deutschen Ideologie“ wird hervorgehoben, daß schon in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ die Aus-[477]gangsthesen der materialistischen Geschichtsauffassung angedeutet waren.
„Da dies damals noch in philosophischer Phraseologie geschah, so gaben die hier traditionell
unterlaufenden philosophischen Ausdrucke wie ‚menschliches Wesen‘, ‚Gattung‘ pp. den deutschen Theoretikern die erwünschte Veranlassung, die wirkliche Entwicklung zu mißverstehen
und zu glauben, es handle sich hier wieder nur um eine neue Wendung ihrer abgetragenen theoretischen Röcke ...“29 Es ging folglich um eine Abgrenzung von den Junghegelianern, von der Feuerbachschen Anthropologie und speziell von dem kleinbürgerlichen „wahren Sozialismus“ nicht
nur im Inhalt, sondern auch in der Form, in der Ausdrucksweise, in der Terminologie.30
Der wichtigste Aspekt, unter dem das Entfremdungsproblem in der „Deutschen Ideologie“
betrachtet wird, ist also der, daß die Menschen von den spontanen Kräften der gesellschaftlichen Entwicklung beherrscht werden. Die Menschen sind sich der sozialen Folgen ihrer eigenen Tätigkeit nicht bewußt, sie verstehen nicht die objektive historische Notwendigkeit der
sozialen Prozesse, an denen sie beteiligt sind, und sie kennen nicht die diese spontanen Prozesse beherrschenden Gesetze. Doch nicht diese subjektive Seite des sozialhistorischen Prozesses bewirkt seinen spontanen Charakter. Wer den Ursprung der Spontaneität der gesellschaftlichen Entwicklung in der Unkenntnis seiner objektiven Gesetzmäßigkeiten sieht, stellt
28

Karl Marx: Theorien über den Mehrwert. Dritter Teil. In: MEW, Bd. 26.3, S. 255.
Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 217/218.
30
Auf diese Frage zurückkommend, schreiben Marx und Engels im „Manifest der Kommunistischen Partei“, daß
die deutschen „wahren Sozialisten“ einfach „ihren philosophischen Unsinn“ hinter das französische Original,
gemeint ist der französische utopische Sozialismus, gesetzt hatten. „Z. B. hinter die französische Kritik der Geldverhältnisse schrieben sie ‚Entäußerung des menschlichen Wesens‘, hinter die französische Kritik des Bourgeoisstaates schrieben sie ‚Aufhebung der Herrschaft des abstrakt Allgemeinen‘ usw. Die Unterschiebung dieser philosophischen Redensarten unter die französischen Entwicklungen tauften sie ‚Philosophie der Tat‘, ‚wahrer Sozialismus‘, ‚deutsche Wissenschaft des Sozialismus‘, ‚philosophische Begründung des Sozialismus‘ usw.“ (Karl
Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd. 4, 8.486.) Die Schaffung des historischen Materialismus bedeutete den radikalen Bruch mit dieser spekulativen „Begründung“ des Sozialismus.
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sich auf den Standpunkt des Idealismus, dem Marx und Engels die These von der objektiven
Bedingtheit des gesellschaftlichen Lebens entgegenhielten. Demnach kann auch die Überwindung der Spontaneität [478] der gesellschaftlichen Entwicklung nur das Ergebnis eines
objektiv bedingten und gesetzmäßigen Prozesses der Aufhebung des Privateigentums und der
ihm entsprechenden Arbeitsteilung, der Spaltung der Gesellschaft in Klassen, des Widerspruchs zwischen persönlichen und gesellschaftlichen Interessen usw. sein. Welche Rolle
spielt nun das gesellschaftliche Bewußtsein in diesem Prozeß der kommunistischen Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens? Wenn Marx und Engels auch die idealistische Vergöttlichung des Bewußtseins und Selbstbewußtseins ablehnen, so liegt es ihnen doch völlig
fern, die Rolle des Bewußtseins in der Geschichte zu bestreiten, insbesondere beim revolutionären Übergang zum Kommunismus, der an die Stelle der spontanen, nicht steuerbaren sozialen Entwicklung das bewußte soziale Schöpfertum setzt. Aber das Bewußtsein, das Selbstbewußtsein ist nicht von der materiellen Wirklichkeit unabhängig. Zu einer mächtigen sozialen
Macht wird es daher nur, indem es die objektiven Gesetzmäßigkeiten erkennt und sich nach
ihnen richtet. Nur unter dieser Bedingung wird die soziale Praxis zur Herrschaft der organisierten Individuen über die gesellschaftlichen Verhältnisse.
Während die Idealisten, besonders die deutschen, die Freiheit als Selbstbestimmung des Geistes definieren, verbinden die Begründer des Marxismus den Begriff der Freiheit mit den materiellen Lebensbedingungen der Menschen. Freiheit ist die auf der Erkenntnis der objektiven
Notwendigkeit beruhende bewußte und zweckmäßige praktische Tätigkeit der Menschen, in
der die erreichten Ergebnisse im wesentlichen mit den vorher gesteckten Zielen übereinstimmen. Das Maß der Herrschaft über die Natur bzw. über sich selbst, das der Mensch auf einer
bestimmten Stufe der geschichtlichen Entwicklung erreicht, ist letztlich durch die Entwicklung der Produktivkräfte und der ihnen entsprechenden Produktionsverhältnisse bedingt, von
denen auch die Entwicklung der Erkenntnis wesentlich abhängt. Die Entwicklung der Produktion ist eine ständig fortschreitende Befreiung des Menschen von den spontanen Kräften
der Natur und schafft Voraussetzungen für die Beherrschung der Entwicklungsgesetze der
Gesellschaft. Wachstum der Produktivkräfte bedeutet auch Entwicklung des Menschen, seiner Bedürfnisse und Fähigkeiten, darunter auch der Fähigkeit, über sich selbst zu bestimmen.
Die Idealisten, erklären Marx und Engels, tun so, als wenn das von den Menschen errungene
Maß der Freiheit von ihren Vorstel-[479]lungen vom Ideal des Menschen, der Freiheit usw.
bestimmt würde. „In der Wirklichkeit trug sich die Sache natürlich so zu, daß die Menschen
sich jedesmal so weit befreiten, als nicht ihr Ideal vom Menschen, sondern die existierenden
Produktivkräfte ihnen vorschrieben und erlaubten. Allen bisherigen Befreiungen lagen indes
beschränkte Produktivkräfte zugrunde, deren für die ganze Gesellschaft unzureichende Produktion nur dann eine Entwicklung möglich machte, wenn die Einen auf Kosten der Andern
ihre Bedürfnisse befriedigten.“31
Die Idee der historischen Entwicklung der Freiheit hatten allerdings schon die Klassiker des
deutschen Idealismus entwickelt. Bei Hegel bildet diese Idee sogar das Leitmotiv seiner ganzen Geschichtsphilosophie. Aber Hegels Problemstellung hat sich, trotz des genialen Gedankens, Freiheit sei die historisch sich entwickelnde Einsicht in die Notwendigkeit, dennoch
letztendlich als unzulänglich erwiesen, insofern Hegel behauptete, Freiheit sei die Substanz
des Geistes, also etwas Ursprüngliches, das im Verlaufe der Weltgeschichte nur offenbar und
bewußt werde. Marx und Engels dagegen lösen das Freiheitsproblem vom Standpunkt der
materialistischen Geschichtsauffassung, indem sie den realen Zusammenhang aufdecken, der
zwischen der Entwicklung der Freiheit, dem Fortschritt der Produktivkräfte und der Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse besteht.
31

Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 417.
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Die Behandlung des Problems von Freiheit und Notwendigkeit im Kontext des realen sozialhistorischen Prozesses ermöglicht es, den antagonistisch-widersprüchlichen Charakter der
Entwicklung der Freiheit in der Klassengesellschaft zu enthüllen und damit die Notwendigkeit einer kommunistischen Umgestaltung der Gesellschaft zu begründen. Die fortschreitende
Herrschaft des Menschen über die Natur, setzen die Begründer des Marxismus auseinander,
ist nämlich mit einer zunehmenden Knechtung des Menschen durch die Kräfte der gesellschaftlichen Entwicklung untrennbar verbunden. Die Befreiung von den spontanen Naturkräften und die Herrschaft des Menschen über den Menschen sind lediglich zwei Seiten eines
einheitlichen antagonistischen Prozesses. Die Aufhebung der persönlichen Abhängigkeit (der
Sklaverei, der Leibeigenschaft), das heißt die Entwicklung der persönlichen Freiheit des Individuums, erweist sich zugleich als fortschreitende Knechtung der Persönlichkeit durch
[480] die spontanen Kräfte der gesellschaftlichen Entwicklung.32 Dieser antagonistische Charakter des sich historisch entwickelnden Widerspruchs zwischen Notwendigkeit und Freiheit,
wie auch des gesellschaftlichen Fortschritts überhaupt, wird erst durch die kommunistische
Revolution überwunden. „In der gegenwärtigen Epoche hat die Herrschaft der sachlichen
Verhältnisse über die Individuen, die Erdrückung der Individualität durch die Zufälligkeit,
ihre schärfste und universellste Form erhalten und damit den existierenden Individuen eine
ganz bestimmte Aufgabe gestellt. Sie hat ihnen die Aufgabe gestellt, an die Stelle der Herrschaft der Verhältnisse und der Zufälligkeit über die Individuen die Herrschaft der Individuen
über die Zufälligkeit und die Verhältnisse zu setzen.“33 Diese Aufgabe läßt sich nicht einfach
dadurch lösen, daß das Privateigentum und seine unmittelbaren sozialen Folgen aufgehoben
werden, da „das Privateigentum nur aufgehoben werden kann unter der Bedingung einer allseitigen Entwicklung der Individuen, weil eben der vorgefundene Verkehr und die vorgefundenen Produktivkräfte allseitig sind und nur von allseitig sich entwickelnden Individuen angeeignet, das heißt zur freien Betätigung ihres Lebens gemacht werden können“.34 Der
Kommunismus ist die allseitige Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse, der materiellen wie der geistigen. Der Kommunismus beseitigt den Gegensatz zwischen körperlicher
und geistiger Arbeit, zwischen Stadt und Land, gewährleistet die freie Entwicklung aller Mitglieder der Gesellschaft und hebt damit den Widerspruch zwischen dem Persönlichen und
dem Gesellschaftlichen auf. Die Liquidierung der Klassen und der sozialen Ungleichheit
überhaupt führt zur Entwicklung einer echten Gemeinschaft, denn erst in der Gemeinschaft
mit anderen Menschen findet das Individuum die Bedingungen und die Mittel, seine Anlagen
nach allen Seiten hin auszubilden. Persönliche Freiheit ist erst in der Gemeinschaft möglich.
„In den bisherigen Surrogaten* der Gemeinschaft, im Staat usw. existierte die persönliche
Freiheit nur für die in den Verhältnissen der herrschenden Klasse entwickelten Individuen
und nur, insofern sie Individuen dieser Klasse waren. Die scheinbare Gemeinschaft, zu der
sich bisher die Individuen vereinigten, verselb-[481]ständigte sich stets ihnen gegenüber und
war zugleich, da sie eine Vereinigung einer Klasse gegenüber einer andern war, für die beherrschte Klasse nicht nur eine ganz illusorische Gemeinschaft, sondern auch eine neue Fessel. In der wirklichen Gemeinschaft erlangen die Individuen in und durch ihre Assoziation
zugleich ihre Freiheit.“35 Die in der „Deutschen Ideologie“ ausgearbeiteten Grundsätze des
historischen Materialismus bestätigen überzeugend, daß die von Marx und Engels geschaffene philosophische Wissenschaft von der Gesellschaft die schwierigsten Probleme der Geschichtsphilosophie und der Geschichtswissenschaft wirklich gelöst hat.
„In der Vorstellung sind daher die Individuen unter der Bourgeoisieherrschaft freier als früher, weil ihnen ihre
Lebensbedingungen zufällig sind; in der Wirklichkeit sind sie natürlich unfreier, weil mehr unter sachliche Gewalt subsumiert.“ (Ebenda, S. 76.)
33
Ebenda, S. 424.
34
Ebenda.
* Nicht vollwertiger Ersatz. – 35 Ebenda, S. 74.
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10. Die historische Entwicklung der Eigentumsformen. Der Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Das Problem des Staates und der Revolution
Aus der ganzen Vielfalt der gesellschaftlichen Verhältnisse heben die Autoren der „Deutschen
Ideologie“ die Verhältnisse der Menschen im Produktionsprozeß als die grundlegenden, ursprünglichen, alle anderen – die politischen und die ideologischen – Verhältnisse bestimmenden heraus. „Der Grund und Boden hat Nichts mit der Grundrente, die Maschine Nichts mit
dem Profit zu tun.“1 Daß zum Beispiel der Boden seinem Besitzer Pacht einbringt, ist durch
historisch bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse bedingt, die sich unabhängig vom Willen
des Grundbesitzers und des Pächters herausbilden. Die Produktionsverhältnisse sind nach
Marx und Engels vor allem Eigentumsverhältnisse, die von ihrer stofflichen Form notwendig
unterschieden werden müssen. So geht es nicht an, den Rock, den ich trage, „als mein Privateigentum zu rangieren, da er mir über kein auch noch so geringes Quantum fremder Arbeit
noch ein Kommando gibt“.2 Hieraus ist ersichtlich, daß der Marxismus unter Privateigentum
ein Mittel zur Aneignung fremder Arbeit versteht. Die strenge Unterscheidung zwischen Privateigentum und persönlichem Eigentum ermöglicht es Marx und Engels, die Aufgabe der
sozialistischen Vergesellschaftung wissenschaftlich zu formulieren.
Die Begründer des Marxismus schildern in großen Zügen die ge-[482]schichtliche Entwicklung der Grundformen des Eigentums. Die erste Form des Eigentums ist das Stammeigentum.
Es entspricht einer unentwickelten Stufe der Produktion, auf der sich die Menschen vornehmlich mit Jagd und Fischfang und teilweise mit Ackerbau beschäftigen. Es handelt sich hier um
Gemeineigentum. Mit ihm ist die patriarchalische Familie verbunden, in der in latenter Form
die Sklaverei entsteht und existiert.
Die Weiterentwicklung der Produktivkräfte, die Vermehrung der Bevölkerung und der Bedürfnisse, die Ausdehnung des äußeren Verkehrs (Tauschhandel, Krieg) bringen dann die auf
der Sklavenarbeit beruhenden Produktionsverhältnisse hervor. Die zweite Form des Eigentums „ist das antike Gemeinde- und Staatseigentum, das namentlich aus der Vereinigung
mehrerer Stämme zu einer Stadt durch Vertrag oder Eroberung hervorgeht und bei dem die
Sklaverei fortbestehen bleibt. Neben dem Gemeindeeigentum entwickelt sich schon das mobile und später auch das immobile Privateigentum, aber als eine abnorme, dem Gemeindeeigentum untergeordnete Form. Die Staatsbürger besitzen nur in ihrer Gemeinschaft die Macht
über ihre arbeitenden Sklaven und sind schon deshalb an die Form des Gemeindeeigentums
gebunden“.3
Die dritte Form des Eigentums ist das feudale oder ständische Eigentum. Die besondere Art
und Weise, wie sich die feudalen Verhältnisse in Europa herausbildeten (Eroberung des Römischen Reiches durch die Barbaren, Zerstörung eines Teils der Produktivkräfte, Niedergang
der Städte, des Handels usw.), kann nicht über die entscheidende Tatsache hinwegtäuschen,
daß die neuen Produktionsverhältnisse eine sehr viel raschere Entwicklung der Produktivkräfte zuließen, als es in der Sklavenhaltergesellschaft möglich war.
Das feudale Eigentum setzt, wie das Eigentum der Sklavenhalter, die Spaltung der Gesellschaft in gegensätzliche Klassen voraus, von denen die eine Klasse die andere knechtet und
ausbeutet. „Die hierarchische Gliederung des Grundbesitzes und die damit zusammenhängenden bewaffneten Gefolgschaften gaben dem Adel die Macht über die Leibeignen. Diese
feudale Gliederung war ebensogut wie das antike Gemeindeeigentum eine Assoziation gegenüber der beherrschten produzierenden Klasse; nur war die Form der Assoziation und das
1

Ebenda, S. 212.
Ebenda.
3
Ebenda, S. 22/23.
2
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Verhältnis zu den unmittelbaren Produzenten verschieden, weil verschiedene Produktionsbedingungen vorlagen.“4
[483] Der feudalen Gliederung des Grundbesitzes entsprach in den Städten die Organisation des
Handwerks in Zünften. Der Gegensatz zwischen Leibeigenen und Feudalherren auf dem Lande
und der Gegensatz zwischen Gesellen und Meistern in der Stadt kennzeichnen die Beziehungen,
welche die sozialen Hauptgruppen der Feudalgesellschaft zueinander einnahmen. Ohne näher
auf die Frage der Produktionsverhältnisse in vorkapitalistischen Formationen, wie sie in der
„Deutschen Ideologie“ behandelt wird, einzugehen, können wir feststellen, daß Marx und Engels ungeachtet der wenigen historischen und ökonomischen Daten die wichtigsten Besonderheiten der Urgemeinschaft, der Sklavenhaltergesellschaft und des Feudalismus bestimmen. Fern
von jeglicher Schematisierung des sozialhistorischen Prozesses, enthüllen sie die hauptsächlichen Besonderheiten eines jeden Typs von Produktionsverhältnissen und der durch sie bedingten Klassenstruktur der Gesellschaft. Die Analyse der konkreten historischen Tatsachen erlaubt
es, sowohl die Einheit als auch die Mannigfaltigkeit der Weltgeschichte zu begreifen.
Die weitere Entwicklung der Produktion innerhalb der Feudalgesellschaft führt unvermeidlich zum Zerfall des korporativen Eigentums und des Gemeindeeigentums. Dadurch wird
auch die persönliche Abhängigkeit der Produzenten von der sie ausbeutenden Klasse gelokkert; schließlich entstehen kapitalistische Produktionsverhältnisse, das Privateigentum wird
allmählich zum unumschränkt herrschenden ökonomischen Verhältnis. So entwickeln sich
die verschiedenen Eigentumsformen, die es im Laufe der Menschheitsgeschichte gegeben
hat, „bis zum modernen, durch die große Industrie und universelle Konkurrenz bedingten
Kapital, dem reinen Privateigentum, das allen Schein des Gemeinwesens abgestreift ... hat“.5
Die von den feudalen Fesseln freie Lohnarbeit, das heißt die neue Form der Knechtung der
Produzenten, erhält ihren politischen Ausdruck im bürgerlich-demokratischen Staat. Dieser
ist also der der ökonomischen Struktur des Kapitalismus entsprechende politische Überbau.
Hieraus erklärt sich auch die folgende Bemerkung von Marx und Engels: „Der moderne
Staat, die Herrschaft der Bourgeoisie, beruht auf der Freiheit der Arbeit ... Die Freiheit der
Arbeit ist die freie Konkurrenz der Arbeiter unter sich ... Die Arbeit ist frei in allen zivilisierten Ländern; es handelt sich nicht darum, die Arbeit zu befreien, sondern sie aufzuheben.“6
[484] Für den bürgerlichen Ideologen ist die von den feudalen Fesseln freie Arbeit des Arbeiters freie Arbeit schlechthin, wobei die Tatsache ignoriert wird, daß der Proletarier über keinerlei Produktionsmittel verfügt. Diese von den Produktionsmitteln freie, das heißt von den
Besitzern der Produktionsmittel abhängige Arbeit muß aufgehoben werden. Die Proletarier
müssen, so Marx und Engels, „um persönlich zur Geltung zu kommen, ihre eigne bisherige
Existenzbedingung, die zugleich die der ganzen bisherigen Gesellschaft ist, die Arbeit, aufheben“.7 Es ist offensichtlich, daß es hier um die entfremdete Arbeit, die „negative Form der
Selbstbetätigung“8, das heißt die Negation letzterer, geht. Genau das meinen die Autoren der
„Deutschen Ideologie“, wenn sie mit Nachdruck erklären, die Arbeit ist „die Macht über den
Individuen, und solange diese existiert, solange muß das Privateigentum existieren“.9 Daraus
resultiert auch die terminologisch nicht ganz gelungene Ausdrucksweise, die jedoch nicht
zufällig ist. Marx und Engels stellen die Frage nach einer radikalen Umgestaltung der gesamten schöpferischen Tätigkeit der Menschen, was die „Verwandlung der Arbeit in Selbstbetä4
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Ebenda, S. 62.
6
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Neuveröffentlichung des Kapitels I des I. Bandes der „Deutschen Ideologie“ von Karl Marx und Friedrich
Engels. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1966, Heft 10, S. 1229.
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tigung“10 voraussetzt. Sie betonen, daß die „kommunistische Revolution sich gegen die bisherige Art der Tätigkeit richtet, die Arbeit beseitigt und die Herrschaft aller Klassen mit den
Klassen selbst aufhebt“.11 Die objektive Notwendigkeit dieser gewaltigen revolutionären
Umwälzung ergibt sich aus der Entwicklung der Produktivkräfte der bürgerlichen Gesellschaft, die die beschränkten, auf Privateigentum beruhenden und die Arbeit und ihre Produkte
entfremdenden Produktionsverhältnisse sprengen.
Die These vom Konflikt zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen in der antagonistischen Gesellschaft als der objektiven Grundlage sozialer Revolutionen ist jene große
Entdeckung von Marx und Engels, die die Ausarbeitung der Grundlagen des historischen
Materialismus krönt.
Die Produktionsverhältnisse (sie sind der wichtigste Ausgangsbegriff des historischen Materialismus) werden als historisch-kon-[485]krete, einem bestimmten Entwicklungsstand (und
Charakter) der Produktivkräfte entsprechende Bewegungsform der Produktivkräfte charakterisiert. Der Konflikt zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen ist
auch dadurch bedingt, daß sich die herrschenden Ausbeuterklassen der Veränderung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse widersetzen. Darum wird er nur durch die soziale
Revolution gelöst, als deren Ergebnis „an die Stelle der früheren, zur Fessel gewordenen
Verkehrsform eine neue, den entwickelten Produktivkräften und damit der fortgeschrittenen
Art der Selbstbetätigung der Individuen entsprechende gesetzt wird, die à son tour [ihrerseits]
wieder zur Fessel und dann durch eine andre ersetzt wird“.12
In den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ kam Marx im Grunde genommen schon zu dem
Ergebnis, daß die ökonomische Basis (die bürgerliche Gesellschaft) den politischen und ideologischen Überbau bestimmt. Aber der Begriff der Produktionsverhältnisse war dort noch
nicht formuliert. Es ging hauptsächlich um die Eigentumsverhältnisse, die, wie Marx später
vermerkt, der juristische Ausdruck der Produktionsverhältnisse sind. Aber in den „DeutschFranzösischen Jahrbüchern“ wird noch nichts über die entscheidende Rolle der materiellen
Produktion für die Entwicklung der Gesellschaft gesagt. Diese Entdeckung wurde erst in den
„Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844“ gemacht, in denen wir
allerdings den Begriff der Produktionsverhältnisse auch noch nicht finden. Erst in der „Heiligen Familie“ kommt Marx, wie wir gesehen haben, ganz nahe an diesen Begriff heran, der
dann in der „Deutschen Ideologie“ systematisch entwickelt wird. Und während Marx und
Engels den Begriff der Produktionsverhältnisse ausarbeiten und den historisch einander ablösenden Typen von Produktionsverhältnissen nachgehen, entdecken sie das Grundgesetz des
revolutionären Übergangs von einer Gesellschaftsformation zur anderen: „Alle Kollisionen
der Geschichte haben also nach unsrer Auffassung ihren Ursprung in dem Widerspruch zwischen den Produktivkräften und der Verkehrsform.“13
Marx und Engels formulieren bei der Verallgemeinerung der historischen Erfahrungen vom
Standpunkt der materialistischen Geschichtsauffassung folgende Schlußfolgerungen: 1. Die
Entwicklung der materiellen Produktion unter historisch überholten Produktions[486]verhältnissen hat zur Folge, daß die Produktivkräfte zu Destruktionskräften werden. Mit
diesem negativen gesellschaftlichen Prozeß findet die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise ihren gesetzmäßigen Abschluß. 2. Historisch bestimmte, antagonistische Produktionsverhältnisse bedingen die Herrschaft einer Klasse über die andere. Die politische
Form dieser Herrschaft ist der Staat. Jeder revolutionäre Kampf richtet sich gegen die herr10
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schende Ausbeuterklasse. 3. Die kommunistische Revolution unterscheidet sich wesentlich
von allen bisherigen sozialen Revolutionen. Sie beseitigt nicht diese oder jene Verteilung des
Privateigentums an den Produktionsmitteln zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft, sondern das Privateigentum überhaupt, und setzt der Herrschaft von Ausbeuterklassen ein Ende.
4. Die kommunistische Revolution bedeutet nicht nur Aufhebung der alten ökonomischen
und politischen Verhältnisse, sondern auch eine massenhafte Veränderung der Menschen, die
massenhafte Erzeugung kommunistischen Bewußtseins. Die Aufgaben einer kommunistischen Umgestaltung der Gesellschaft können nur in einer Revolution gelöst werden. Die Revolution ist nicht nur nötig, „weil die herrschende Klasse auf keine andre Weise gestürzt
werden kann, sondern auch, weil die stürzende Klasse nur in einer Revolution dahin kommen
kann, sich den ganzen alten Dreck vom Halse zu schaffen und zu einer neuen Begründung
der Gesellschaft befähigt zu werden“.14
Diese Feststellungen von Marx und Engels sind von unschätzbarer Bedeutung. Während bürgerliche Ideologen die Notwendigkeit der Revolution bestreiten und kleinbürgerliche Theoretiker sich nur dann mit der Revolution abfinden wollen, wenn es keinen anderen Ausweg
gibt, weisen Marx und Engels nach, daß die kommunistische Revolution durch kein anderes,
nichtrevolutionäres Mittel zur Beseitigung der kapitalistischen Verhältnisse ersetzt werden
kann. Die kommunistische Revolution hat wahrhaft umwälzende Bedeutung!
Alle diese Thesen, in denen Marx und Engels ihre im wesentlichen bereits ausgereifte wissenschaftliche Geschichtsauffassung formulieren, lassen erkennen, daß der Materialismus in
der Soziologie notwendig zu kommunistischen Schlußfolgerungen führt. Nicht nur die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise, die in der „Deutschen Ideologie“ verhältnismäßig
wenig Raum einnimmt, sondern auch die Untersuchung der vielfältigen Widersprüche der
bisherigen Geschichte der Klassengesellschaft macht deutlich, daß die antago-[487]nistischen
gesellschaftlichen Verhältnisse nur durch eine kommunistische Umgestaltung der Gesellschaft überwunden werden können.
Marx und Engels charakterisieren den Kommunismus als die höchste, nicht nur auf ein einzelnes Land beschränkte Form des sozialen Verkehrs zwischen den Menschen, als eine Gesellschaft ohne Klassen und ohne Staat, und erklären, der Sieg des Kommunismus in einem einzelnen Lande sei unmöglich. „Der Kommunismus ist empirisch nur als die Tat der herrschenden Völker ‚auf einmal‘ und gleichzeitig möglich, was die universelle Entwicklung der Produktivkraft und den mit ihm zusammenhängenden Weltverkehr voraussetzt.“15 Eine solche
Problemstellung hatte um die Mitte des 19. Jahrhunderts zweifellos eine gewaltige fortschrittliche Bedeutung, da sie die Negierung jener utopischen Theorien bedeutete, nach denen kommunistische Zustände in jedem beliebigen Land (und sogar in einem einzelnen Landesteil),
ohne eine radikale Umgestaltung der Staatsordnung und unabhängig vom Stand der ökonomischen Entwicklung herbeigeführt werden könnten. Da hier von der höheren Stufe des Kommunismus die Rede ist, in dem es schon weder Klassen noch einen Staat geben wird, bewahrt
diese Schlußfolgerung auch für die folgende Periode eine gewisse Bedeutung. In einer neuen
historischen Epoche, der Epoche des Monopolkapitalismus, hat Lenin bewiesen: „Der Sozialismus kann nicht gleichzeitig in allen Ländern siegen. Er wird zuerst in einem oder einigen
Ländern siegen, andere werden für eine gewisse Zeit bürgerlich oder vorbürgerlich bleiben.“16
Die weitere Entwicklung der marxistisch-leninistischen Theorie erlaubt die Schlußfolgerung,
daß die höhere Phase des Kommunismus im Rahmen des sozialistischen Weltsystems selbst
bei Existenz eines ihm feindlichen kapitalistischen Weltsystems verwirklicht werden kann.
14
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Schon in der „Deutschen Ideologie“ erscheint also der historische Materialismus als eine wissenschaftliche philosophische Theorie, die es ermöglicht, durch die Erforschung des gegenwärtigen Zustandes der Gesellschaft und ihrer Entwicklungstendenzen die künftige Entwicklung vorauszusehen. Der Kommunismus, erläutern Marx und Engels, ist nicht nur die Zukunft, die gesetzmäßig an die Stelle der kapitalistischen Ordnung treten wird. Er ist auch Gegenwart, [488] nämlich die kommunistische Bewegung, der Kampf des Proletariats gegen die
Bourgeoisie. „Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll,
ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben [wird]. Wir nennen Kommunismus
die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung.“17 Eine solche Fragestellung
unterscheidet den wissenschaftlichen Kommunismus prinzipiell von den utopischen sozialistischen Lehren, deren Anhänger den Kapitalismus als eine unsittliche Gesellschaftsordnung
verdammten, aber auch den Klassenkampf ablehnten. Der kapitalistischen Gesellschaft stellen diese Utopisten eine abstrakt verstandene klassenlose Gesellschaft gegenüber. Durch die
detaillierte Schilderung dieser Ordnung suchten sie den in ihren Lehren fehlenden Nachweis
der objektiven Notwendigkeit des Kommunismus zu ersetzen. Marx und Engels interessieren
sich am allerwenigsten für eine detaillierte Schilderung der kommunistischen Zukunft. Sie
weisen lediglich auf einige ihrer Grundzüge hin, deren materielle Voraussetzungen im Kapitalismus entstehen. Ihr Hauptaugenmerk richtet sich auf die theoretische Begründung der
Befreiungsbewegung des Proletariats. Sie untersuchen die Klassenstruktur des Kapitalismus,
die Rolle des bürgerlichen Staates als Instrument zur Niederhaltung der Unterdrückten und
Ausgebeuteten, die ökonomischen und politischen Voraussetzungen der sozialen Revolution
des Proletariats. Diese Untersuchungen führen nahe an die Idee der Diktatur des Proletariats,
an die Klärung des Hauptinhaltes der sozialistischen Revolution heran.
Marx und Engels gehen von der Feststellung aus: „So hat sich die Gesellschaft bisher immer
innerhalb eines Gegensatzes entwickelt, der bei den Alten der Gegensatz von Freien und Sklaven, im Mittelalter der vom Adel und Leibeignen, in der neueren Zeit der von Bourgeoisie und
Proletariat ist.“18 Dieser durch den Charakter der Produktionsverhältnisse bedingte Gegensatz
der Klassen bildet die reale Grundlage des Staates. Der Staat löst aber ungeachtet der Illusionen bürgerlicher Demokraten keineswegs die Widersprüche zwischen Gruppeninteressen und
den gesamtgesellschaftlichen Interessen, da er die politische Herrschaft einer Klasse über eine
andere ist. Zudem bleibt auch innerhalb der herrschenden Klasse der Wider-[489]spruch zwischen Einzelinteressen und Gesamtinteressen bestehen. Jedes Mitglied der herrschenden Klasse ist darauf bedacht, die vom Staat erlassenen Gesetze zu umgehen, obwohl die herrschende
Klasse im ganzen daran interessiert ist, daß sie eingehalten werden. „... eben aus diesem Widerspruch des besondern und gemeinschaftlichen Interesses nimmt das gemeinschaftliche Interesse als Staat eine selbständige Gestaltung, getrennt von den wirklichen Einzel- und Gesamtinteressen, an, und zugleich als illusorische Gemeinschaftlichkeit.“19
In welchem Verhältnis stehen der Wille des einzelnen und die Interessen einer sozialen
Gruppe oder Klasse zueinander? Marx und Engels fragen nach der objektiv bedingten Umwandlung der Interessen der Person in Klasseninteressen. „Wie kommt es, daß die persönlichen Interessen sich den Personen zum Trotz immer zu Klasseninteressen fortentwickeln, zu
gemeinschaftlichen Interessen, welche sich den einzelnen Personen gegenüber verselbständigen, in der Verselbständigung die Gestalt allgemeiner Interessen annehmen, als solche mit
den wirklichen Individuen in Gegensatz treten und in diesem Gegensatz, wonach sie als allgemeine Interessen bestimmt sind, von dem Bewußtsein als ideale, selbst religiöse, heilige
17
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Interessen vorgestellt werden können?“20 Die Interessen der Person werden dadurch zu Klasseninteressen, weil sie durch die der ganzen Klasse (oder zumindest einem großen Teil dieser
Klasse) gemeinsamen ökonomischen Bedingungen bestimmt werden. Da aber im Rahmen
dieser der ganzen Klasse gemeinsamen Bedingungen wesentliche Unterschiede bestehen,
werden durch die Umwandlung der persönlichen Interessen in Interessen der ganzen Klasse
die zwischen beiden vorhandenen Widersprüche nicht beseitigt.
Die herrschende Klasse ist der herrschende Wille im Staat. „Nicht der Staat besteht also
durch den herrschenden Willen, sondern der aus der materiellen Lebensweise der Individuen
hervorgehende Staat hat auch die Gestalt eines herrschenden Willens.“21 Das bedeutet, [490]
daß das Wesen des Staates nicht die Gewalt, die Eroberung oder die Usurpation ist, sondern
die durch die ökonomische Struktur der Gesellschaft bedingte Herrschaft nicht irgendeiner,
sondern einer jeweils ganz bestimmten Klasse. Der Staat ist die Form, „in welcher die Individuen einer herrschenden Klasse ihre gemeinsamen Interessen geltend machen und die ganze
bürgerliche Gesellschaft einer Epoche sich zusammenfaßt“.22
Wie Marx und Engels feststellten, hatten schon Machiavelli, Hobbes und andere Denker der
Vergangenheit erkannt, daß man das Recht nicht von der realen Macht, die sein Wesen ausmacht, trennen kann. Diese Denker verstehen jedoch unter Staat und Recht eine Gewalt, die
um des Gemeinwohls willen ausgeübt wird, während doch der Staat in einer antagonistischen
Gesellschaft nur scheinbar den Interessen der gesamten Gesellschaft dient. So ist der bürgerliche Staat „weiter Nichts als die Form der Organisation, welche sich die Bourgeois sowohl
nach Außen als nach innen hin zur gegenseitigen Garantie ihres Eigentums und ihrer Interessen notwendig geben“.23
Im Unterschied zu den bürgerlichen Demokraten messen Marx und Engels den Regierungsformen (Monarchie, Republik usw.) nur zweitrangige Bedeutung bei. Als wesentlich betrachten sie allein, welche Klasse regiert, welcher Klasse die Macht gehört.24 Dementsprechend
unterscheiden sie als die wichtigsten Staatstypen den Sklavenhalterstaat, den Feudalstaat und
den bürgerlichen Staat.
Die bürgerlichen Demokraten verabsolutieren gerne den Unter-[491]schied zwischen Republik und Monarchie und verwischen dadurch die Frage nach dem Klassencharakter des Staates, insbesondere des bürgerlich-demokratischen. Dagegen betonen Marx und Engels, daß
selbst der demokratischste Staat unter kapitalistischen Verhältnissen nur die Organisation der
20
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Ebenda, S. 312. Diese Feststellung geht von folgender theoretischer Überlegung aus: „Das materielle Leben
der Individuen, welches keineswegs von ihrem bloßen ‚Willen‘ abhängt, ihre Produktionsweise und die Verkehrsform, die sich wechselseitig bedingen, ist die reelle Basis des Staats und bleibt es auf allen Stufen, auf
denen die Teilung der Arbeit und das Privateigentum noch nötig sind, ganz unabhängig vom Willen der Individuen ... Die unter diesen Verhältnissen herrschenden Indivi-[490]duen müssen, abgesehen davon, daß ihre
Macht sich als Staat konstituieren muß, ihrem durch diese bestimmten Verhältnisse bedingten Willen einen
allgemeinen Ausdruck als Staatswillen geben, als Gesetz – einen Ausdruck, dessen Inhalt immer durch die Verhältnisse dieser Klasse gegeben ist, wie das Privat- und Kriminalrecht aufs Klarste beweisen ... Ihre persönliche
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keine Klasse die vollständige politische Herrschaft innehat: „Die Selbständigkeit des Staats kommt heutzutage
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politischen Herrschaft der Bourgeoisie ist. Dies bedeutet natürlich nicht, daß sie den Unterschied zwischen der bürgerlichen Demokratie und der bürgerlichen Monarchie unterschätzen.
Im Gegenteil, als proletarische Kämpfer für die Demokratie unterstreichen sie die Bedeutung
bürgerlich-demokratischer Reformen, die für den Kampf des Proletariats um den Sozialismus
günstige Voraussetzungen schaffen. Sie halten es jedoch für ihre Pflicht, die bürgerlichdemokratischen Illusionen zunichte zu machen, die der Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins der Arbeiterklasse im Wege stehen.
Marx und Engels beweisen, daß jede nach der politischen Macht strebende Ausbeuterklasse
im Anfang als Vertreter der ganzen Gesellschaft auftritt, weil sich ihre Interessen während
des Kampfes gegen eine herrschende reaktionäre Klasse weitgehend mit den Interessen der
anderen nichtherrschenden Klassen decken. Erst wenn diese Klasse die politische Macht erobert hat, tritt die Unvereinbarkeit ihrer Interessen mit denen der anderen Gesellschaftsklassen völlig zutage. Marx und Engels verallgemeinern die historischen Erfahrungen der bürgerlichen Revolutionen und formulieren folgende Gesetzmäßigkeit: „Jede neue Klasse bringt
daher nur auf einer breiteren Basis als die der bisher herrschenden ihre Herrschaft zustande,
wogegen sich dann später auch der Gegensatz der nichtherrschenden gegen die nun herrschende Klasse um so schärfer und tiefer entwickelt.“25 Die Diktatur der Bourgeoisie verfügt
über eine erheblich breitere soziale Basis als die Diktatur der Feudalherren, aber in der bürgerlichen Gesellschaft verschärfen sich auch die antagonistischen Widersprüche in einer vorher nie dagewesenen Weise. Dieses Gesetz der sozialen Revolution bedingt das Anwachsen
der Rolle der Volksmassen in der Geschichte.
Schon im Jahre 1844 hatten Marx und Engels die These formuliert, daß die proletarische Revolution die politische Herrschaft der Bourgeoisie stürzt. Damals jedoch hatten sie die Frage
der Errichtung der Diktatur des Proletariats noch nicht aufgeworfen. Die „Deutsche Ideologie“ führt unmittelbar an dieses äußerst wichtige Problem heran, denn hier wird gezeigt, daß
„jede nach der Herr-[492]schaft strebende Klasse, wenn ihre Herrschaft auch, wie dies beim
Proletariat der Fall ist, die Aufhebung der ganzen alten Gesellschaftsform und der Herrschaft
überhaupt bedingt, sich zuerst die politische Macht erobern muß“.26 Daraus folgt, daß die
politische Herrschaft der Arbeiterklasse sich auch in einer qualitativ neuen Form realisiert,
die eine Übergangsstufe zur Liquidierung der Klassen überhaupt bildet. Die proletarische
Revolution kann sich also nicht darauf beschränken, die Diktatur der Bourgeoisie zu stürzen.
Die Arbeiterklasse muß die politische Macht erobern. Diese Schlußfolgerung ergibt sich aus
dem Gesamtzusammenhang der „Deutschen Ideologie“, namentlich aus der Analyse der Erfahrungen der bürgerlichen Revolutionen, des Wesens und der Entwicklung des Staates und
des Klassenkampfes.

25
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11. Gesellschaftliches Bewußtsein und gesellschaftliches Sein
Die Erforschung der Rolle der materiellen Produktion in der Geschichte der Gesellschaft, die
Analyse ihrer sozialen Form, das heißt der ökonomischen Struktur der Gesellschaft, die die
Grundlage des politischen und juristischen Überbaus bildet, ermöglicht es, die materialistische Lösung des Problems des gesellschaftlichen Bewußtseins und des gesellschaftlichen
Seins zu konkretisieren und weiterzuentwickeln. Daß das gesellschaftliche Sein die Gesamtheit der objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse einschließlich der ihnen zugrunde liegenden materiellen Produktion darstellt, geht schon aus den bisherigen Betrachtungen hervor.
Was verstehen Marx und Engels nun unter dem gesellschaftlichen Bewußtsein?
Feuerbach betrachtete das menschliche Bewußtsein in erster Linie als eine Widerspiegelung
der Natur, wobei er allerdings auch darauf hinwies, daß sich der Mensch seiner eigenen Natur, seines Verhältnisses zu anderen Menschen bewußt wird. „Das Bewußtsein“, schreibt
Feuerbach, „setzt das Sein voraus, ist nur bewußtes Sein ...“1 Dennoch erweist sich der soziale Inhalt des Bewußtseins für Feuerbach als etwas Zweitrangiges, da er vom gesellschaftlichen Sein als einer spezifischen objektiven Realität einfach keine Vorstel-[493]lung hat.
Deshalb fragt er auch nicht nach der Widerspiegelung dieses gesellschaftlichen Seins.
Marx und Engels berücksichtigen selbstverständlich die Tatsache, daß das menschliche Bewußtsein die Natur widerspiegelt. Aber sie gehen gleichzeitig über die anthropologische und naturalistische Auffassung Feuerbachs hinaus und stellen fest, daß das Verhältnis der Menschen zur Natur nur im Rahmen bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse realisiert wird. Gesellschaftliches
Bewußtsein ist es eigentlich deshalb, weil es das gesellschaftliche Sein widerspiegelt. Das Bewußtsein des einzelnen Individuums ist gesellschaftliches Bewußtsein, obwohl es zunächst, eben
als das Bewußtsein eines Individuums, individuelle Züge trägt. Das gesellschaftliche und das
individuelle Bewußtsein bilden eine untrennbare Einheit. Das gesellschaftliche Bewußtsein existiert nicht außerhalb des Bewußtseins der Mitglieder der Gesellschaft. Und dennoch unterscheidet sich das individuelle Bewußtsein wesentlich vom gesellschaftlichen Bewußtsein, dessen
mannigfaltige Formen die Moral, die Philosophie, die Wissenschaft, die Religion usw. sind. Das
Bewußtsein des einzelnen Individuums kann unmöglich das gesamte gesellschaftliche Bewußtsein in sich aufnehmen. Dieser Unterschied zwischen dem individuellen und dem gesellschaftlichen Bewußtsein ist gleichfalls sozialer Natur, allein schon deshalb, weil der Mensch als Individuum nur innerhalb der Gesellschaft heranreift. „Das Bewußtsein ist also von vornherein schon
ein gesellschaftliches Produkt und bleibt es, solange überhaupt Menschen existieren.“2
In der „Deutschen Ideologie“ wird auch kurz darauf eingegangen, wie sich das gesellschaftliche Bewußtsein geschichtlich herausgebildet hat. „Das Bewußtsein ist natürlich zuerst bloß
Bewußtsein über die nächste sinnliche Umgebung und Bewußtsein des bornierten Zusammenhanges mit andern Personen und Dingen außer dem sich bewußt werdenden Individuum;
es ist zu gleicher Zeit Bewußtsein der Natur, die den Menschen anfangs als eine durchaus
fremde, allmächtige und unangreifbare Macht gegenübertritt, zu der sich die Menschen rein
tierisch verhalten, von der sie sich imponieren lassen wie das Vieh; und also ein rein tierisches Bewußtsein der Natur (Naturreligion).“3
[494] Die Begründer des Marxismus unterscheiden schon in diesem anfänglichen primitiven
Bewußtsein zwischen dem Begreifen der nächsten natürlichen und sozialen Umgebung einer1

Karl Grün: Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlaß sowie in seiner philosophischen Charakterentwicklung, Bd. 2, 1850-1872, Leipzig und Heidelberg 1874, S. 306.
2
Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 30/31.
3
Ebenda, S. 31. Es ist zu beachten, daß die Begründer des Marxismus ihre Auffassung vom ursprünglichen
primitiven Bewußtsein später prä-[494]zisiert haben. Davon zeugt unter anderem Engels’ Schrift „Der Ursprung
der Familie, des Privateigentums und des Staats“.
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seits und der phantastischen Widerspiegelung der den Menschen beherrschenden spontanen
Naturkräfte andererseits. Deshalb halten sie selbst das primitive Bewußtsein für kein religiöses, mystisches Bewußtsein. Dieses primitive Bewußtsein, das Marx und Engels sowohl
menschlich als auch tierisch nennen, ist nur dem Menschen eigen, wovon vor allem die soziale Form zeugt, in der dieses Bewußtsein existiert – die Sprache. „Die Sprache ist so alt wie
das Bewußtsein – die Sprache ist das praktische, auch für andre Menschen existierende, also
auch für mich selbst erst existierende wirkliche Bewußtsein, und die Sprache entsteht, wie
das Bewußtsein, erst aus dem Bedürfnis, der Notdurft des Verkehrs mit andern Menschen.“4
Für das Tier existiert im Unterschied zum Menschen sein Verhältnis zur Umwelt nicht als Verhältnis. Mit anderen Worten, das Tier hat kein Bewußtsein, also auch kein Selbstbewußtsein.
Deshalb hat das Tier auch keine Sprache. Sowohl das Bewußtsein und Selbstbewußtsein als auch
die Sprache sind gesellschaftliche Erscheinungen, die sich im Verlauf der anthropologischen und
sozialen Entstehung des Menschen herausbilden. Gerade darum muß man notwendig das entwikkelte, vielgestaltige gesellschaftliche Bewußtsein vom primitiven Bewußtsein, das „unmittelbar
verflochten (ist) in die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen“, unterscheiden.5 Erst später, mit der Entstehung des Gegensatzes zwischen geistiger und körperlicher
Arbeit, erlangt das gesellschaftliche Bewußtsein relative Selbständigkeit. „Von diesem Augenblicke an kann sich das Bewußtsein wirklich einbilden, etwas Andres als das Bewußtsein der
bestehenden Praxis zu sein, wirklich etwas vorzustellen, ohne etwas Wirkliches vorzustellen –
von diesem Augenblicke an ist das Bewußtsein imstande, sich von der Welt zu emanzipieren und
zur Bildung der ‚reinen‘ Theorie, Theologie, Philosophie, Moral etc. überzugehen.“6
In der „Heiligen Familie“ waren die gnoseologischen Wurzeln der idealistischen Gegenüberstellung von Bewußtsein und Wirklich-[495]keit aufgedeckt worden. In der „Deutschen Ideologie“ werden zum Gegenstand der Untersuchung die sozialen Grundlagen dieser Gegenüberstellung, die den Ausgangspunkt der idealistischen Philosophie bilden. Marx und Engels gelangen zu dem Ergebnis, daß sich in der Gegenüberstellung von Bewußtsein und Sein, von
Geistigem und Materiellem bestimmte materielle Lebensbedingungen einer Gesellschaft widerspiegeln, in der die sozialen Verhältnisse über die Menschen herrschen. Die spezifischen
Formen dieser Gegenüberstellung werden durch eine spezielle Untersuchung ihrer konkrethistorischen sozialen Grundlage aufgedeckt. Wo sich das gesellschaftliche Bewußtsein in
einem Konflikt mit der sozialen Wirklichkeit befindet, erweisen sich als Ursache dieses Konfliktes die gesellschaftlichen Verhältnisse, die „mit der bestehenden Produktionskraft in Widerspruch getreten sind“.7 Dieser Widerspruch aber ist die unerläßliche Voraussetzung einer
sozialen Revolution. Also auch darin, daß sich die deutschen spekulativen Philosophen gegen
die in Deutschland herrschenden religiösen und theologischen Vorstellungen wenden, widerspiegelt sich der objektive Prozeß des Heranreifens der Revolution.
Reaktionäre behaupten, die Verbreitung revolutionärer Ideen erkläre sich durch das Auftauchen von allerlei Unruhestiftern, von Individuen, die in Konflikt mit der Justiz geraten seien
usw. Auf diese platten Anschauungen entgegnen Marx und Engels: „Die Existenz revolutionärer Gedanken in einer bestimmten Epoche setzt bereits die Existenz einer revolutionären
Klasse voraus.“8
Das gesellschaftliche Bewußtsein, darunter auch das Bewußtsein der die Gesellschaft ausmachenden Individuen, widerspiegelt das gesellschaftliche Sein. „Das Bewußtsein kann nie et4

Ebenda, S. 30.
Ebenda, S. 26.
6
Ebenda, S. 31.
7
Ebenda, S. 32.
8
Ebenda, S. 47.
5
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was Andres sein als das bewußte Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozeß.“9
Die Erkenntnistheorie des vormarxschen Materialismus hat mit Recht darauf bestanden, daß
als wahr nur solche Vorstellungen, Begriffe und Urteile gelten können, die die objektive Realität widerspiegeln. Die vormarxschen Materialisten hatten jedoch nicht darüber nachgedacht,
ob nicht auch falsche, ja sogar phantastische Vorstellungen eine Widerspiegelung der Wirklichkeit sein könnten. Vielmehr glaubten sie, phantastische, zum Beispiel religiöse Vorstel[496]lungen seien ebendeshalb falsch, weil sie die Wirklichkeit nicht widerspiegelten. Das ist
auch der Grund, weshalb sie die Dialektik von Wahrheit und Irrtum gar nicht bemerkt haben.
Die vormarxschen Materialisten deuteten den Erkenntnisprozeß metaphysisch. Daher konnten sie das materialistische Prinzip der Widerspiegelung nicht auf die Analyse des gesamten
Bewußtseinsinhalts anwenden. Dieses Prinzip fand bei ihnen lediglich eine beschränkte, gnoseologische Anwendung. In der Soziologie hatte es als Prinzip für sie überhaupt keine Bedeutung. Lediglich Feuerbach verstand das illusorische (religiöse) Bewußtsein als Widerspiegelung des wirklichen Lebens des Menschen. Er hat jedoch keine materialistische Antwort auf
die Frage gegeben, was denn nun die Religion oder irgendeine andere irrtümliche Vorstellung
des Menschen widerspiegelt. Erst Marx und Engels gelang es, die spezifische soziale Realität
zu entdecken, die in der Religion und in jeglichem Bewußtsein überhaupt widergespiegelt
wird. „Auch die Nebelbildungen im Gehirn der Menschen sind notwendige Sublimate [Übergänge] ihres materiellen, empirisch konstatierbaren und an materielle Voraussetzungen geknüpften Lebensprozesses. Die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologien und die
ihnen entsprechenden Bewußtseinsformen behalten hiermit nicht länger den Schein der Selbständigkeit. Sie haben keine Geschichte, sie haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen ändern mit dieser
ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres Denkens. Nicht das Bewußtsein
bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewußtsein.“10
Die verkehrte Widerspiegelung der Wirklichkeit ist also nicht etwas rein Subjektives, sie hat
sowohl einen objektiven Inhalt als auch eine objektive Grundlage. Das heißt natürlich nicht,
daß sich jeder Irrtum durch den Hinweis auf eine objektive Grundlage erklären läßt. Hier
handelt es sich nicht um falsche Schlüsse, um voreilige oder unzulänglich begründete Schlußfolgerungen, für die allein die Gewissenhaftigkeit des Subjekts verantwortlich ist, sondern
um jahrtausendelang bestehende Formen des gesellschaftlichen Bewußtseins, die die Wirklichkeit verzerrt widerspiegeln: die Religion, die idealistische Philosophie usw. Eine solche
Widerspiegelung ist objektiv bedingt, sie ist eine notwendige Form des menschlichen Bewußtseins unter geschichtlich bestimmten Bedingungen.
[497] Die verkehrte Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins im Bewußtsein historischkonkreter (besitzender, ökonomisch oder politisch herrschender) Klassen bezeichnen Marx und
Engels als Ideologie, wobei sie diesen Terminus in jenem negativen Sinne gebrauchen, der zu
dieser Zeit aufkam. Das gesellschaftliche Bewußtsein der ausgebeuteten Klassen bezeichnen
sie nicht als Ideologie.11 Dort, wo Marx und Engels von der Entwicklung des proletarischen
9

Ebenda, S. 26.
Ebenda, S. 26/27.
11
Ungeachtet dieser Tatsache stellt Paul Kägi den Standpunkt von Marx und Engels folgendermaßen dar: „Nicht
nur die Denker einer herrschenden oder schließlich einer aufstrebenden Klasse sind Ideologen. Es wird ganz
allgemein von Politikern, Juristen und sonstigen Ideologen gesprochen, von Moral, Religion, Metaphysik und
sonstiger Ideologie.“ (P. Kägi; Genesis des historischen Materialismus. Karl Marx und die Dynamik der Gesellschaft, Wien/Frankfurt a. M./Zürich 1965, S. 326.) Dabei wird allerdings verschwiegen, daß bei Marx und Engels
von professionellen Politikern und Juristen, die natürlich Vertreter der besitzenden und herrschenden Klassen
waren, und von der in einer antagonistischen Gesellschaft herrschenden Moral, Religion usw. die Rede ist.
10
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Klassenbewußtseins reden, unterstreichen sie den durchaus nicht illusorischen Charakter des
Bewußtseins dieser Klasse. Den wissenschaftlichen Kommunismus betrachten sie als die Widerspiegelung der gesellschaftlichen Stellung und der Interessen des Proletariats, ohne ihn jedoch als „Ideologie“ zu bezeichnen. Auch finden wir weder in der „Deutschen Ideologie“ noch
in anderen Werken der Begründer des Marxismus den Terminus „wissenschaftliche Ideologie“,
obwohl sie eine wissenschaftliche Theorie des proletarischen Befreiungskampfes ausarbeiteten.
Der Begriff der wissenschaftlichen Ideologie wurde von Lenin ausgearbeitet und stellt eine
Weiterentwicklung der Lehre von Marx und Engels über die Ideologie dar.
Bürgerliche Marxismuskritiker stellen Marx’ und Engels’ Ideologieverständnis in Gegensatz
zu dem Leninschen Begriff der wissenschaftlichen Ideologie. Sie versuchen zu beweisen, die
Begründer des Marxismus hätten unter „Ideologie“ immer nur ein illusorisches, idealistisches,
entfremdetes gesellschaftliches Bewußtsein verstanden. Indessen haben Marx und Engels,
wenn sie die illusionären und idealistischen Thesen der bürgerlichen und kleinbürgerlichen
Ideologen entlarvten, ständig den in diesen Illusionen und idealistischen Irrungen verborgenen
realen sozialen Inhalt nachgewiesen. Dieser Umstand unterscheidet den Standpunkt von Marx
und Engels grundlegend von den Anschauungen ihrer Zeitgenossen, die alle ideologischen
Konzeptionen als im Grunde genommen inhalts-[498]los auffaßten. Marx und Engels sind der
Meinung, daß jede Entstellung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, wie sie uns in der einen
oder anderen Ideologie begegnet, eine Widerspiegelung historisch-konkreter Züge dieser
Wirklichkeit, der objektiv bedingten sozialen Lage der jeweiligen Klasse, ihrer Rolle in der
gesellschaftlichen Produktion und ihrer Interessen usw. darstellt. „Wenn in der ganzen Ideologie die Menschen und ihre Verhältnisse wie in einer Camera obscura auf den Kopf gestellt
erscheinen, so geht dies Phänomen ebensosehr aus ihrem historischen Lebensprozeß hervor,
wie die Umdrehung der Gegenstände auf der Netzhaut aus ihrem unmittelbar physischen.“12
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß Marx und Engels den realen sozialen Inhalt der
Theorie des vernünftigen Egoismus von Kants Konzeption der praktischen Vernunft und in
der junghegelianischen Philosophie des Selbstbewußtseins aufdeckten. Dasselbe läßt sich,
aber natürlich in weitaus größerem Maße, von ihrem Verhältnis zu Hegel und Feuerbach sowie zu den Klassikern der englischen Nationalökonomie sagen, deren Lehren sie als Ideologien betrachten, aber gleichzeitig als die theoretischen Quellen ihrer eigenen wissenschaftlichen Geschichtsauffassung ansehen.
Marx und Engels bezeichnen die Theoretiker der Bourgeoisie, des Adels und des Kleinbürgertums als Ideologen. Einige dieser Ideologen verteidigten die kapitalistische Ordnung, andere lehnten den Kapitalismus ab und propagierten die Rückkehr zu den feudalen Verhältnissen, wieder andere entwickelten utopische Vorstellungen einer Gesellschaft von Kleineigentümern. Eine wissenschaftliche Ideologie hat es vor dem Marxismus nicht gegeben. Ist es
dann verwunderlich, daß Marx und Engels, die eine wissenschaftliche Ideologie schufen,
diese (offenbar, um eine Begriffsverwirrung zu vermeiden) nicht als Ideologie bezeichneten?
Ihr Standpunkt kann nur bei einem oberflächlichen oder voreingenommenen Herangehen als
Negation einer jeden Ideologie oder als Forderung der Entideologisierung der sozialen Erkenntnis aufgefaßt werden. Er bedeutete lediglich die Negation der entfremdeten Form des
gesellschaftlichen Bewußtseins, deren wichtigste Erscheinungsform die spekulative idealistische Philosophie war. So gesehen, ist der historische Prozeß der Herausbildung des Marxismus seinem objektiven Inhalt nach ein Kampf gegen die bürgerliche (und kleinbürgerliche)
Ideologie, [499] der die Ausarbeitung eines wissenschaftlichen sozialistischen Bewußtseins,
das heißt der wissenschaftlichen Ideologie der Arbeiterklasse, zum Ziele hat. Und es wäre im
höchsten Grade naiv, zu glauben, daß schon im Stadium der Herausbildung der wissenschaft12

Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 26.
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lichen Ideologie des Proletariats ihr objektiver Inhalt voll und ganz mit ihrer subjektiven
Ausdrucksform übereinstimmen konnte.
In der „Deutschen Ideologie“ wird der Begriff der Ideologie gelegentlich auch in einem weiteren Sinne gebraucht. Das hängt mit der konkreten Analyse des gesellschaftlichen Bewußtseins
der Bourgeoisie in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Entwicklungsetappen dieser
Klasse zusammen, besonders mit der Untersuchung des ideologischen und politischen Kampfes
zwischen den progressiven und den reaktionären gesellschaftlichen Kräften. Die konkrete Analyse erlaubt, zwischen den Ideologien der herrschenden und der unterdrückten, der fortschrittlichen und der reaktionären Klassen zu unterscheiden. „Die Gedanken der herrschenden Klasse
sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, d. h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die Klasse, die
die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über
die Mittel zur geistigen Produktion, so daß ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken
derer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind.“13 Die Ideologen
der herrschenden Ausbeuterklasse behaupten freilich, ihre Ideen, ihre Überzeugungen und Ideale würden in der Gesellschaft deshalb vorherrschen, weil sie vernünftiger, nützlicher, erhabener
usw. seien. Marx und Engels entlarven diese Illusionen, indem sie ihre sozialökonomische Bedingtheit nachweisen. Sie erläutern, daß die illusorische Vorstellung, die Herrschaft einer bestimmten Klasse sei nur die Herrschaft bestimmter Ideen (oder doch eine Folge davon), endgültig erst mit der Aufhebung der antagonistischen gesellschaftlichen Verhältnisse verschwinden
werde, also erst, wenn die Notwendigkeit entfällt, Sonderinteressen als Interessen der Allgemeinheit und das Interesse der Allgemeinheit als herrschendes Interesse auszugeben.
Wenn die Begründer des Marxismus die Ideologie als Begreifen des gesellschaftlichen Seins
und die darauf aufbauende soziale Orientierung kennzeichnen, in der sich die Stellung und
die Interessen einer bestimmten Klasse ausdrücken, dann unterscheiden sie auch [500] hier
deutlich zwischen gesellschaftlichem Bewußtsein und gesellschaftlichem Sein, wobei sie
unterstreichen, daß ihre Einheit nicht die Identität ihres Inhalts bedeutet. Darum muß bei der
Einschätzung des gesellschaftlichen Bewußtseins vom gesellschaftlichen Sein ausgegangen
werden, und nicht umgekehrt, wie es die Idealisten tun. „Während im gewöhnlichen Leben
jeder Shopkeeper [Krämer] sehr wohl zwischen dem zu unterscheiden weiß, was Jemand zu
sein vorgibt, und dem, was er wirklich ist, so ist unsre Geschichtsschreibung noch nicht zu
dieser trivialen Erkenntnis gekommen. Sie glaubt jeder Epoche aufs Wort, was sie von sich
selbst sagt und sich einbildet.“14 Der idealistischen Anschauung der bürgerlichen Historiographie stellen die Begründer des Marxismus die Ansicht der materialistischen Geschichtsauffassung gegenüber: „... es wird nicht ausgegangen von dem, was die Menschen sagen, sich
einbilden, sich vorstellen, auch nicht von den gesagten, gedachten, eingebildeten, vorgestellten Menschen, um davon aus bei den leibhaftigen Menschen anzukommen; es wird von den
wirklich tätigen Menschen ausgegangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozeß auch die
Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt.“15
Der historische Materialismus weist die Einheit von Bewußtsein und Sein nach und grenzt
beide zugleich voneinander ab. Er untersucht die Wechselwirkung zwischen ihnen, die verschiedenen Formen der Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins und die Rückwirkung
des gesellschaftlichen Bewußtseins auf seine Grundlage. Alle diese Aspekte der dialektischmaterialistischen Auffassung des geistigen Lebens der Gesellschaft sind in der „Deutschen
Ideologie“ bereits vorhanden.
13

Ebenda, S. 46.
Ebenda, S. 49.
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Die vormarxschen Soziologen hatten die Tatsache, daß sich das gesellschaftliche Sein der
Menschen in ihrem Bewußtsein widerspiegelt, überhaupt nicht bemerkt. Die Begriffe „gesellschaftliches Sein“ und „gesellschaftliches Bewußtsein“ waren ihnen fremd. Bei der Schaffung der Wissenschaft von der Gesellschaft haben Marx und Engels diese äußerst wichtigen
philosophischen und soziologischen Kategorien erarbeitet. Die „Deutsche Ideologie“ enthüllt
die Dialektik des gesellschaftlichen Bewußtseins und des gesellschaftlichen Seins. Dieses
Werk ist ein hervorragender Beitrag zur Entwicklung der materialistischen Dialektik.
[501] Die „Deutsche Ideologie“ ist insgesamt eine überzeugende Bestätigung dafür, daß die
Herausbildung einerseits der materialistischen Geschichtsauffassung und andererseits der
materialistischen Dialektik ein einheitlicher Prozeß ist, daß die marxistische Dialektik vor
allem durch die Erforschung des sozialhistorischen Prozesses entwickelt wurde.
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12. Kritik der politischen Theorie des deutschen bürgerlichen Radikalismus. Sozialismus und
Demokratie
Schon in den Werken der revolutionär-demokratischen Periode äußerten Marx und Engels
den Gedanken, Deutschland stehe am Vorabend einer Revolution. Damals konnten sie jedoch
den sozialökonomischen Inhalt der heranreifenden Revolution noch nicht verstehen. Jetzt
dagegen, in den Jahren 1846 und 1847, sprechen sie schon von der Unvermeidlichkeit einer
bürgerlichen Revolution. Eine solche Fragestellung kennzeichnet anschaulich die neue Stufe
in der Herausbildung des Marxismus. Diese neue Etappe setzt ein wissenschaftliches Verständnis der Klassenstruktur der Gesellschaft, der Gesetzmäßigkeiten des Übergangs von
einer ökonomischen Gesellschaftsformation zu einer anderen sowie des grundlegenden Gegensatzes von sozialistischer und bürgerlicher Revolution voraus.
Marx und Engels weisen darauf hin, daß „das deutsche Bürgertum das wirkliche, durch ökonomische Verhältnisse erzeugte Bedürfnis der politischen Macht empfindet und zu verwirklichen strebt“.1 Wie aber soll sich das Proletariat zur bürgerlichen Revolution, zum Kampf um
die Demokratie verhalten? Zum erstenmal wurden diese Fragen schon in den „DeutschFranzösischen Jahrbüchern“ aufgeworfen. Marx hat damals erklärt, die politische Emanzipation sei in Deutschland unmöglich ohne die menschliche Emanzipation. Jetzt stellen die Begründer des Marxismus konkret die Frage nach der Beteiligung des Proletariats an der bürgerlichen Revolution. Sie üben Kritik an der politischen Theorie des deutschen bürgerlichen
Radikalismus und setzen sich für die politische Selbständigkeit der Arbeiterklasse ein. Unter
diesem Gesichtspunkt muß man Marx’ und Engels’ Polemik gegen Karl Heinzen betrachten.
[502] Im Jahre 1842 hatte Karl Heinzen als Mitarbeiter der „Rheinischen Zeitung“ liberale
Ansichten vertreten und für den Fortschritt auf dem Boden der Legalität geschwärmt. Nach
dem Verbot seines Buches durch die preußische Regierung war er gezwungen auszuwandern.
Im Februar 1844 richtete er an Marx als Redakteur der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“
die Mahnung, sich in politischer Hinsicht zu mäßigen, da kommunistische Anschauungen
„unpraktisch“ seien. „Seid nur praktisch“, schrieb er an Marx, „und ihr könnt mehr leisten,
als die ganze inländisch-deutsche Presse.“2 Diesem Rat ist Marx natürlich nicht gefolgt.
Solange Heinzen auf dem Boden der Legalität kämpfte, griff er alle an, die für eine Revolution
waren; als ihm der legale Kampf unmöglich gemacht wurde, rief er zu einem sofortigen Aufstand gegen die deutschen Fürsten auf.3 Alle sozialen Probleme reduzierten sich für ihn auf die
Forderung, die Monarchie durch die Republik zu ersetzen. Die Fürsten erklärte er für die
Hauptschuldigen, ja eigentlich für die einzigen Schuldigen an aller Armut und Not, ihnen
schrieb er, wie Engels bemerkte, eine übernatürliche, dämonische Allmacht zu. Heinzen faßte
die Aufgaben der bürgerlichen Revolution sehr eng auf. Er verstand sie nicht als Kampf gegen
die ökonomischen und politischen Grundlagen der Feudalordnung, sondern reduzierte sie auf
den Kampf lediglich gegen den Despotismus der Fürsten. In seiner Polemik gegen die Kommunisten schrieb er: „Ihr wollt den Akzent der Zeit auf die sozialen Fragen legen, und ihr seht
nicht ein, daß es keine wichtigere soziale Frage gibt als die nach Königtum oder Republik.“4
Solche Einengung des revolutionären Programms der bürgerlichen Demokratie beinhaltete
eine antidemokratische Tendenz, die, wenn die bürgerlich-demokratischen Reformen zu Ende
geführt werden sollten, entlarvt werden mußte. Hieraus wird verständlich, warum Engels
schreibt: „Herr Heinzen wird nie den Haß auf die Fürsten herüberwälzen, den der Fronbauer
1

Ebenda, S. 96.
Karl Heinzen an Karl Marx, 16. Februar 1844. In: MEGA2, III/Bd. 1, S. 424.
3
„Wollen wir warten, bis die Büttel sich durch unsere Geduld zu Demagogen bekehren lassen und uns vor Freiheitsbegeisterung selbst die Thüre öffnen?“ (K. Heinzen: Teutsche Revolution, Bern 1847, S. 220.)
4
Zit. in: Karl Marx: Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral. In: MEW, Bd. 4, S. 340.
2
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gegen den Gutsherrn, der Arbeiter gegen seinen Arbeitgeber hat. Herr Heinzen arbeitet aber
allerdings im Interesse der Gutsherrn und Kapitalisten, wenn [503] er für die Exploitation des
Volks durch diese beiden Klassen nicht ihnen, sondern den Fürsten schuld gibt.“5
Heinzen bemühte sich zu beweisen, daß die Kommunisten die Einheitsfront der Demokratie
spalteten, um sich mit dem Lorbeer von Kämpfern gegen die Opposition zu schmücken, und
daß sie auch die „radikalsten Männer“, wie die Brüder Bauer, Ruge und ihn selbst, „auf das
rücksichtsloseste herabsetzten“.6 Seinen Konflikt mit den Kommunisten nannte er eine „unsinnige Spaltung, welche die Kommunisten im Lager der deutschen Radikalen hervorgerufen haben“7, und Marx und Engels warf er vor, „die Menschen bloß ‚klassenweise‘ anzureden oder je
nach dem ‚Handwerk‘ aufeinander zu hetzen“.8 Um die Kommunisten in Mißkredit zu bringen,
behauptete Heinzen, der von Marx und seinen Anhängern propagierte Klassenstandpunkt führe
zu sittlicher Zügellosigkeit und rechtfertige jede Gewaltanwendung. Hier ist unschwer eines der
ersten Beispiele der sozialen Demagogie des Antikommunismus zu erkennen.
Wie die anderen bürgerlichen Radikalen, so erklärte auch Heinzen die Kommunisten für
Gegner der Demokratie. Engels betonte demgegenüber: „Mit den deutschen Radikalen müssen und wollen die Kommunisten zusammenwirken. Aber sie behalten sich vor, jeden
Schriftsteller anzugreifen, der die gesamte Partei kompromittiert.“9 Marx und Engels kritisierten Heinzen weniger wegen seiner [504] antikommunistischen Anschauungen als wegen
seines eng begrenzten bürgerlich-demokratischen Programms. Die Kommunisten, schrieb
Engels, „greifen Heinzen nicht deshalb an, weil er kein Kommunist, sondern weil er ein
schlechter demokratischer Parteischriftsteller ist. Sie greifen ihn an nicht in ihrer Eigenschaft
als Kommunisten, sondern in Eigenschaft als Demokraten ... Wenn auch gar keine Kommunisten in der Welt wären, so müßten die Demokraten doch gegen Heinzen auftreten ... Die
Kommunisten, weit entfernt, unter den gegenwärtigen Verhältnissen mit den Demokraten
nutzlose Streitigkeiten anzufangen, treten vielmehr für den Augenblick in allen praktischen
Parteifragen selbst als Demokraten auf ... Solange die Demokratie noch nicht erkämpft ist,
solange kämpfen Kommunisten und Demokraten also zusammen, solange sind die Interessen
der Demokraten zugleich die der Kommunisten.“10
Marx und Engels betonen, daß die Kommunisten Vorkämpfer der Demokratie sind. Die Kritik der bürgerlich-demokratischen Illusionen setzt die Bedeutung bürgerlich-demokratischer
Reformen nicht im geringsten herab. Im Gegenteil, diese Kritik zielt unmittelbar darauf ab,
diese Reformen konsequent zu Ende zu führen. Als proletarischer Kampf für die Demokratie
ist sie unvereinbar mit Sektierertum und Doktrinarismus, deren typischer bürgerlicher Vertreter eben dieser Heinzen ist.
In seiner Artikelfolge „Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral“ analysiert
Marx die These, mit der Heinzen seine Forderung nach sofortigem Sturz der Monarchie be5

Friedrich Engels: Die Kommunisten und Karl Heinzen. In: MEW, Bd. 4, S. 311/312.
Heinzen unterstellte den Kommunisten, zu denen er Marx und Engels ebenso wie die „wahren Sozialisten“
rechnete, die Absicht, sofort den Sozialismus einführen zu wollen. In dem im Jahre 1848 erschienenen Machwerk, mit dem er auf Marx’ und Engels’ Artikel antwortete, warf er Marx und Engels vor, sie wollten mit Hilfe
„eines deutschen Blanqui“ eine „kommunistische Diktatur“ errichten, und rief die Arbeiter auf, den Kommunisten den Rücken zu kehren und sich den Republikanern anzuschließen. Dabei bezeichnet er sich selbst als den
besten Freund der Arbeiterklasse, während er die Kommunisten als ihre „schlimmsten Feinde“ diffamiert. Er
nimmt gewissermaßen die heutige semantische Philosophie vorweg, wenn er solche Wörter wie „Klassen“,
„Unterdrückung“, „Herrschaft“ usw. in Anführungszeichen setzt. (Siehe K. Heinzen: Die Helden des teutschen
Kommunismus, Bern 1848, S. 98 und 104.)
7
Zit. in: Friedrich Engels: Die Kommunisten und Karl Heinzen. In: MEW, Bd. 4, S. 317.
8
Zit. in: Karl Marx: Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral. In: MEW, Bd. 4, S. 349.
9
Friedrich Engels: Die Kommunisten und Karl Heinzen. In: MEW, Bd. 4, S. 324.
10
Ebenda, S. 316/317.
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gründet. Nach Ansicht Heinzens liegen die Dinge in Deutschland so, daß „die Gewalt auch
das Eigentum beherrscht“.11 An dieser nicht sehr verständlichen Bemerkung widerspiegelte
sich unabhängig davon, was sich Heinzen selbst dabei dachte, der Gegensatz zwischen der
herrschenden Stellung der Bourgeoisie in der Wirtschaft und der politischen Herrschaft der
Grundbesitzer. Die Kapitalisten besitzen noch nicht die politische Macht – das ist der ganze
prosaische Sinn dieser Tirade Heinzens. Daher widerspiegelt sich in der Forderung, die Herrschaft der Gewalt über das Eigentum zu beseitigen, nur das Bestreben der Bourgeoisie, den
politischen Überbau entsprechend der sich herausbildenden kapitalistischen Basis umzugestalten. Von den Interessen der Bourgeoisie, von ihrem Kampf um die Macht sprach [505]
Heinzen natürlich nicht. Er hatte mit seinen unklaren Betrachtungen, wie Marx schreibt, „nur
die Tatsache ausgesprochen, daß die deutsche Bourgeoisie die politische Gewalt erobern
muß“12, daß der Staat noch nicht ihr Eigentum ist.
Selbstverständlich halten Marx und Engels den revolutionären Sturz der Monarchie und die
Einführung demokratischer Zustände in Deutschland für notwendig. Aber im Unterschied zu
Heinzen betrachten sie die Monarchie nicht als Grundlage der in Deutschland bestehenden
Gesellschaftsordnung, sondern nur als den für diese charakteristischen politischen Überbau.
Deshalb werden die Aufgaben der bürgerlichen Revolution auch nicht auf die Vernichtung des
feudalen Überbaus reduziert. Es müssen auch die feudalen Produktionsverhältnisse beseitigt
werden. Marx und Engels begründen also ihre revolutionäre politische Linie materialistisch.
Marx erkennt das Streben der Bourgeoisie zur politischen Macht angesichts der damaligen
deutschen Zustände als fortschrittlich an und sieht die entscheidenden Merkmale der deutschen Revolution von 1848 voraus, darunter auch das politische Verhalten der liberalen
Bourgeoisie. Deutschland, sagt er, hat den Weg des Kapitalismus verspätet beschritten. Die
deutsche Bourgeoisie beginnt ihren Kampf mit dem Absolutismus in dem Augenblick, wo die
Bourgeoisie in den entwickelten Ländern bereits im Kampf mit dem Proletariat begriffen ist.
In Deutschland bestanden einerseits noch halbfeudale Verhältnisse nebst der politischen Misere der absoluten Monarchie. Andererseits entwickeln sich aber schon die Widersprüche
zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse, die zum Beispiel im schlesischen Weberaufstand
zutage getreten sind. „Die deutsche Bourgeoisie befindet sich also schon im Gegensatz zum
Proletariat, ehe sie noch als Klasse sich politisch konstituiert hat.“13
Während in England und Frankreich die Umwandlung der liberalen Bourgeoisie in eine konterrevolutionäre Kraft das Ergebnis siegreicher bürgerlicher Revolutionen war, beginnt dieser
Prozeß in Deutschland bereits am Vorabend der bürgerlichen Revolution. „Die Herren Bourgeois suchen daher soviel als möglich ohne Revolution auf gütlichem Weg das absolute Königtum in bürgerliches zu verwandeln.“14
Das revolutionäre Proletariat muß verhindern, daß zwischen der [506] liberalen Bourgeoisie
und der feudalen Reaktion ein Kompromiß zustande kommt. Die Kommunisten müssen, da
sie die Aufgabe haben, das Maximum an Demokratie zu erkämpfen, alle wirklich demokratischen Kräfte zusammenschließen. Dabei sind sie sich vollkommen darüber im klaren, daß der
Kampf für bürgerliche Rechte und andere demokratische Freiheiten erst die Voraussetzungen
schafft für den darauffolgenden Kampf um den Sozialismus. „Die Arbeiter wissen“, schreibt
Marx, „daß die Abschaffung der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse nicht herbeigeführt
wird durch Erhaltung der feudalen. Sie wissen, daß durch die revolutionäre Bewegung der
Bourgeoisie gegen die feudalen Stände und die absolute Monarchie ihre eigne revolutionäre
11

Zit. in: Karl Marx: Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral. In: MEW, Bd. 4, S. 337.
Ebenda, S. 338.
13
Ebenda, S. 351.
14
Ebenda, S. 352.
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Bewegung nur beschleunigt werden kann. Sie wissen, daß ihr eigner Kampf mit der Bourgeoisie erst anbrechen kann an dem Tag, wo die Bourgeoisie gesiegt hat... Sie können und
müssen die bürgerliche Revolution als eine Bedingung der Arbeiterrevolution mitnehmen.
Sie können sie aber keinen Augenblick als ihren Endzweck betrachten.“15
Die Begründer des Marxismus entlarven die idealistischen Behauptungen Heinzens, die kommunistische Bewegung sei von der kommunistischen Theorie hervorgebracht. In derartigen
Behauptungen drückt sich das Bemühen der Bourgeoisie aus, die Entwicklung einer selbständigen politischen Bewegung der Arbeiterklasse aufzuhalten. Deshalb versuchte Heinzen, den
wissenschaftlichen Kommunismus als eine von Stubengelehrten geschaffene lebensfremde
Theorie darzustellen. Auf das reaktionäre Wesen einer solchen Deutung des Kommunismus
(die die heutigen bürgerlichen Ideologen übrigens wieder aufzuwärmen suchen) eingehend,
schreibt Engels: „Herr Heinzen bildet sich ein, der Kommunismus sei eine gewisse Doktrin, die
von einem bestimmten theoretischen Prinzip als Kern ausgehe und daraus weitere Konsequenzen ziehe. Herr Heinzen irrt sich sehr. Der Kommunismus ist keine Doktrin, sondern eine Bewegung; er geht nicht von Prinzipien, sondern von Tatsachen aus. Die Kommunisten haben
nicht diese oder jene Philosophie, sondern die ganze bisherige Geschichte und speziell ihre
gegenwärtigen tatsächlichen Resultate in den zivilisierten Ländern zur Voraussetzung ... Der
Kommunismus, soweit er theoretisch ist, ist der theoretische Ausdruck der Stellung des Proletariats in diesem Kampfe und die theoretische Zusammenfassung der Bedingungen der Befreiung
des [507] Proletariats.“16 Diese Feststellung konkretisiert die marxistische Negation der Philosophie im alten Sinne des Wortes, jenen neuen Begriff der Sozialtheorie und jene wissenschaftliche Form des gesellschaftlichen Bewußtseins, die von Marx und Engels geschaffen werden.17
Die bürgerlichen Radikalen fürchteten sich vor einer Beteiligung des Proletariats an der Revolution. Sie kamen gar nicht auf den Gedanken, daß die Aufgabe des klassenbewußten Proletariats in einer bürgerlichen Revolution keineswegs darin besteht, seine eigene Herrschaft
zu errichten. Ohne klare Vorstellung über das Wesen des wissenschaftlichen Kommunismus
und ohne die geringste Ahnung davon, daß die Aufgaben der Kommunisten erst auf einer
bestimmten, wesentlich höheren Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung realisiert werden
können, die im damaligen Deutschland noch längst nicht erreicht war, hielt Heinzen die
kommunistische Idee der Notwendigkeit, das Privateigentum durch das gesellschaftliche Eigentum zu ersetzen, für eine Art Erfindung, die ihre Urheber möglichst rasch zu verwirklichen trachteten. Er konnte einfach nicht begreifen, daß auch die bürgerliche Revolution, freilich auf ihre Art, über die Eigentumsfrage im Interesse der Bourgeoisie entscheidet. „Die
Eigentumsfrage“, erläutert Marx, „je nach der verschiedenen Entwicklungsstufe der Industrie,
war immer die Lebensfrage einer bestimmten Klasse. Im 17. und 18. Jahrhundert, wo es sich
um die Abschaffung der feudalen Eigentumsverhältnisse handelte, war die Eigentumsfrage
die Lebensfrage der bürgerlichen Klasse. Im 19. Jahrhundert, wo es sich darum handelt, die
bürgerlichen Eigentumsverhältnisse abzuschaffen, ist die Eigentumsfrage eine Lebensfrage
der Arbeiterklasse.“18 Noch ehe also das Proletariat in Gestalt seiner Ideologen die Abschaffung des kapitalistischen Eigentums proklamierte, hatten die bürgerlichen Revolutionen das
feudale Eigentum liquidiert. Es handelt sich also nicht um die Abschaffung des Eigentums
überhaupt (wie Heinzen und andere bürgerliche [508] Radikale glauben machen wollten),
sondern nur um die Abschaffung einer bestimmten Eigentumsform, und das auch erst dann,
15

Ebenda.
Friedrich Engels: Die Kommunisten und Karl Heinzen. In: MEW, Id. 4, S. 321/322.
17
Auf die oben angeführten Worte von Engels verweisend, verkündet Heinzen in seiner schon erwähnten Broschüre triumphierend, wenn der Kommunismus keine Doktrin sei, dann hätten die Kommunisten auch keine
Theorie. (Siehe K. Heinzen: Die Helden des teutschen Kommunismus, S. 53.)
18
Karl Marx: Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral. In: MEW, Bd. 4, S. 342.
16
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wenn diese Eigentumsform zu einem Hindernis für die weitere Entwicklung der Produktivkräfte wird. Gegenwärtig, sagt Marx, steht Deutschland vor einer bürgerlichen Revolution,
die das Privateigentum nicht nur nicht abschafft, sondern vielmehr das von den feudalen Fesseln befreite Privateigentum festigt. Die Kommunisten berücksichtigen diese objektive Gesetzmäßigkeit des geschichtlichen Wechsels der Eigentumsformen. Sie sind sich darüber im
klaren, daß die Abschaffung des Privateigentums kein Akt der Willkür ist, sondern objektive
Bedingungen voraussetzt, die im Zuge der Entwicklung des Privateigentums entstehen.
Die Frage nach dem Privateigentum ist die Frage nach bestimmten, sich historisch entwikkelnden Produktionsverhältnissen und nach der ihnen entsprechenden Klassenstruktur der Gesellschaft, die ebenfalls ein Ergebnis der gesellschaftlichen Entwicklung ist. Die Aufhebung
des Privateigentums wird erst dann zu einer Notwendigkeit, wenn die sich entwickelnden Produktivkräfte der kapitalistischen Gesellschaft den engen Rahmen der auf dem Privateigentum
beruhenden Verhältnisse sprengen. Engels bemerkt hierzu: „Weil die große Industrie, die
Entwickelung der Maschinerie, der Kommunikationen, des Welthandels so riesenhafte Dimensionen annimmt, daß ihre Ausbeutung durch vereinzelte Kapitalisten täglich unmöglicher
wird; weil die steigenden Weltmarktskrisen der schlagendste Beweis davon sind; weil die
Produktionskräfte und Verkehrsmittel der jetzigen Weise der Produktion und des Verkehrs,
dem individuellen Austausch und dem Privateigentum täglich mehr über den Kopf wachsen:
weil, mit einem Worte, der Zeitpunkt herannaht, wo der gemeinsame Betrieb der Industrie, des
Ackerbaus, des Austausches eine materielle Notwendigkeit für die Industrie, den Ackerbau
und den Austausch selbst wird, deswegen wird das Privateigentum abgeschafft werden.“19
Das Proletariat und seine Partei stellen sich also in einer Periode der bürgerlichen Revolution
nicht die Aufgabe, das Privateigentum abzuschaffen, wie sie auch nicht danach streben, die
geschichtlich unvermeidliche und unter bestimmten Bedingungen fortschrittliche Eroberung
der politischen Macht durch die Bourgeoisie zu verhindern. Engels macht sich über die ökonomischen Projekte Heinzens [509] lustig, der ohne Verständnis für das Wesen der kapitalistischen Produktion und ihrer Gesetze eine energische Beschränkung der Konkurrenz fordert,
weil diese unweigerlich zum Ruin zahlreicher Eigentümer führt. Engels weist darauf hin, daß
die freie Konkurrenz nicht etwas vom Privateigentum Unabhängiges ist. Sie ist im Gegenteil
eine notwendige Folge seiner Entwicklung. Solange aber die Abschaffung des Privateigentums noch nicht möglich ist, ist die Forderung, die Konkurrenz, die Anarchie der Produktion
usw. abzuschaffen, unweigerlich reaktionär, weil sie sich gegen die Entwicklung der kapitalistischen Großproduktion, das heißt gegen den gesellschaftlichen Fortschritt innerhalb der
bürgerlichen Gesellschaft, richtet.
Zu den von Heinzen vorgeschlagenen Reformen insgesamt bemerkt Engels, daß dieser sie
von den Kommunisten entlehnt habe. Die Kommunisten aber betrachten diese Reformen als
vorbereitende Maßnahmen zu der in der proletarischen Revolution erfolgenden Liquidierung
des Privateigentums. „Alle Maßregeln zur Beschränkung der Konkurrenz, der Anhäufung
großer Kapitalien in den Händen einzelner, alle Beschränkung oder Aufhebung des Erbrechts, alle Organisation der Arbeit von Staats wegen etc., alle diese Maßregeln sind als revolutionäre Maßregeln nicht nur möglich, sondern sogar nötig.“20 Heinzen dagegen erblickt in
diesen Reformen das Endziel der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, das heißt, er
verwandelt diese Maßregeln in bloße Phrasen, deren die Bourgeoisie bedarf, um das Proletariat von seiner eigentlichen Aufgabe in der bürgerlichen Revolution abzulenken, von der
Aufgabe nämlich, ein Maximum an Demokratie für den späteren Kampf gegen den Kapitalismus zu erkämpfen.
19
20

Friedrich Engels: Die Kommunisten und Karl Heinzen. In: MEW, Bd. 4, S. 322.
Ebenda, S. 313.
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Heinzen betrachtete die Bauernmassen als Hauptkraft der demokratischen Bewegung. Engels
dagegen verweist auf die entscheidende Bedeutung der Arbeiterklasse. „Das industrielle Proletariat der Städte ist die Krone aller modernen Demokratie geworden; die kleinen Bürger
und noch mehr die Bauern hängen von seiner Initiative vollständig ab.“21 Hier wird im
Grunde die Frage der Hegemonie der Arbeiterklasse im allgemeinen demokratischen Kampf
aufgeworfen.
In ihrer Polemik gegen Heinzen entwickeln Marx und Engels den historischen Materialismus
weiter und wenden ihn auf die Lösung [510] konkreter politischer Fragen an. Sie erläutern,
daß die Kommunisten keineswegs vorschlagen, im Verlauf der bürgerlichen Revolution das
Privateigentum abzuschaffen. Die Abschaffung des Privateigentums ist noch nicht zu einer
historischen Notwendigkeit geworden. „Stürzt daher das Proletariat die politische Herrschaft
der Bourgeoisie“, schreibt Marx, „so wird sein Sieg nur vorübergehend, nur ein Moment im
Dienst der bürgerlichen Revolution selbst sein, wie Anno 1794, solang im Lauf der Geschichte, in ihrer ‚Bewegung‘, die materiellen Bedingungen noch nicht geschaffen sind, die die Abschaffung der bürgerlichen Produktionsweise und darum auch den definitiven Sturz der politischen Bourgeoisherrschaft notwendig machen.“22
Die außerordentliche Bedeutung dieser These von Marx, die sich aus der materialistischen
Auffassung von der objektiven Bedingtheit der in der gesellschaftlichen Entwicklung aufeinanderfolgenden Epochen ergibt, bedarf keines weiteren Beweises. Im vorrevolutionären
Deutschland bedeutete diese These eine Absage an das politische Abenteurertum derjenigen
Revolutionäre, die davon träumten, durch den Aufstand eines Häufleins von Verschwörern
die „rote Republik“ einführen zu können, um danach sogleich die Prinzipien des Sozialismus
und Kommunismus zu verwirklichen. Mit solchen Gedanken und Plänen trugen sich bekanntlich nicht nur die Mitglieder der revolutionären Geheimorganisationen in Frankreich. In
Deutschland propagierte während der Revolution von 1848 Andreas Gottschalk diese Ideen
und die ihnen entsprechende politische Taktik.23
Die Begründer des Marxismus lehnen jedes voreilige Abenteurer-[511]tum ab. Sie fassen die
historischen Erfahrungen theoretisch zusammen und lehren das Proletariat, sich aktiv an der
bürgerlichen Revolution zu beteiligen. Sie klären das Proletariat darüber auf, daß erst mit
dem Sieg der Bourgeoisie der Kampfruf der proletarischen Partei „keineswegs Fürstentum
oder Republik, sondern Herrschaft der Arbeiterklasse oder Herrschaft der Bourgeoisklasse“24
lautet. Damit stellt Marx direkt die Frage der Diktatur des Proletariats.
Marx und Engels entlarven nicht nur die politische Theorie des deutschen bürgerlichen Radikalismus, der auch die Arbeiter in gewissem Grade beeinflußte, sondern sie entwickeln in
ihrem Kampf gegen die bürgerliche Ideologie Grundfragen des wissenschaftlichen Kommunismus, speziell die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Kampf um den Sozialismus
und dem Kampf um Demokratie. Diese Frage ist auch heute noch von aktueller Bedeutung,
21

Ebenda.
Karl Marx: Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral. In: MEW, Bd. 4, S. 338/339. Über die
Beteiligung des Proletariats an den frühbürgerlichen Revolutionen schreibt Marx: „Die erste Erscheinung einer
wirklich agierenden kommunistischen Partei findet sich innerhalb der bürgerlichen Revolution, in dem Augenblicke, wo die konstitutionelle Monarchie beseitigt ist. Die konsequentesten Republikaner, in England die Niveller, in Frankreich Babeuf, Buonarroti usw., sind die ersten, die diese ‚sozialen Fragen‘ proklamiert haben.“
(Ebenda, S. 341.) J. P. Kandel, der diese Stelle zitiert, bemerkt sehr richtig: „Marx gebraucht hier den Ausdruck
‚kommunistische Partei‘ in einem weiteren Sinne, er denkt dabei an die Aktionen der fortgeschrittensten und
revolutionärsten Vertreter des damaligen Proletariats.“ (Е. П. Кандель: Маркс и Энгельс – органисаторы
Союза коммунистов, Москва 1953, стр. 87.
23
См. Т. И. Ойзерман: Развитие марксисткой теории на опыте революции 1848 года, Москва 1955, гл. I.
24
Karl Marx: Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral. In: MEW, Bd. 4, S. 343.
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da der Imperialismus die bürgerlich-demokratischen Freiheiten unterdrückt und nur die
Werktätigen unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer kommunistischen Parteien konsequente Kämpfer für die Demokratie sind. „Der Kampf um Demokratie ist ein Bestandteil
des Kampfes um den Sozialismus. Je mehr sich die demokratische Bewegung vertieft, je höher das politische Bewußtsein der Massen ist, desto klarer sehen sie, daß nur der Sozialismus
sie zu wahrer Freiheit und zu Wohlstand führt.“25 [512]

25

Programm und Statut der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Berlin 1961, S. 36.
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Zweites Kapitel
Die materialistische Begründung des wissenschaftlichen Sozialismus und die Kritik des
kleinbürgerlichen Utopismus
1. Der proletarische Kommunismus und die kleinbürgerliche Propaganda für einen „allgemeinmenschlichen“ Sozialismus
Eine der wichtigsten Besonderheiten der Genesis des Marxismus ist die ständige Abgrenzung
von politischen Mitläufern jeder Art, zunächst vom bürgerlichen Liberalismus, dann vom
kleinbürgerlichen Demokratismus einschließlich des kleinbürgerlichen Sozialismus. Die Kritik des letzteren ist die notwendige Fortsetzung des Kampfes, den Marx und Engels gegen die
bürgerliche Ideologie führen. Diese Besonderheit der Genesis des Marxismus widerspiegelt
den historischen Prozeß der Abgrenzung des Proletariats von den anderen ausgebeuteten
Klassen.
Die Begründung der historischen Rolle des Proletariats setzt die Erforschung des qualitativen
Unterschiedes zwischen dem gesellschaftlichen Bewußtsein dieser Klasse und der Ideologie
der nichtproletarischen Massen voraus. Hieraus folgt notwendig, die Unentschlossenheit des
Kleinbürgertums zu kritisieren. Marx und Engels schätzten den revolutionären Demokratismus der nichtproletarischen Werktätigen sehr. Sie hielten es jedoch für ihre Pflicht, jene
Ideologen zu kritisieren, die sich als Repräsentanten der konservativen Neigungen des Kleinproduzenten gegen die Befreiungsbewegung der Arbeiterklasse stellten. Solche Ideologen
waren in Deutschland Mitte der vierziger Jahre die „wahren Sozialisten“ Karl Grün, Otto
Lüning, Joseph Weydemeyer, Hermann Püttmann und an-[513]dere. Sie nannten sich „wahre
Sozialisten“, im Gegensatz zu dem ihrer Meinung nach „rohen“ und „ungebildeten“ französischen und englischen utopischen Sozialismus. Der „wahre Sozialismus“ nimmt um das Jahr
1844 feste Gestalt an. Das Hauptmerkmal dieser Richtung, bei deren Zustandekommen der
schlesische Weberaufstand eine entscheidende Rolle gespielt hat, besteht neben der Leugnung der Notwendigkeit der kapitalistischen Entwicklung in der Ablehnung des revolutionären Kampfes des Proletariats. Man muß deshalb den „wahren Sozialismus“ von dem ihm vorausgehenden „philosophischen Kommunismus“ unterscheiden, wenngleich auch dessen Vertreter zum größten Teil auf die Positionen des „wahren Sozialismus“ übergingen. Die Notwendigkeit einer solchen Differenzierung wurde durch die Untersuchungen von M. W.
Serebrjakow und J. P. Kandel ausreichend begründet.1
Die „wahren Sozialisten“ behaupteten, Deutschland dürfe nicht den englischen und französischen, das heißt den kapitalistischen Entwicklungsweg beschreiten. Sie kritisierten die deutsche Bourgeoisie wegen der Förderung der kapitalistischen Verhältnisse und appellierten an
die feudalen Regierungen, die Zunahme des Proletariats und damit des Pauperismus zu verhindern. In ihren Schriften schilderten die „wahren Sozialisten“ in grellsten Farben das Elend
der Werktätigen. Das gilt zum Beispiel für die im Jahre 1846 erschienenen „PolizeiGeschichten“ von Ernst Dronke. Dieser Protest gegen die Massenarmut widerspiegelte die
revolutionäre Gärung, die im deutschen Volk herrschte.
In den Jahren 1845 bis 1847 erlangte der „wahre Sozialismus“ in Deutschland beträchtlichen
Einfluß. Seine Zeitschriften, der „Prometheus“, „Das Westphälische Dampfboot“, das „Veilchen“, der „Gesellschaftsspiegel“ und die „Rheinischen Jahrbücher zur gesellschaftlichen
Reform“, propagierten diese Lehre nicht nur in Prosa, sondern auch in Versen. Später gingen

См. М. В. Серебряков: Фридрих Энгельс в молодости. Ленинград 1958. – Е. П. Кандель: Из истории
борьбы Маркса и Энгельса с немецким „истинным социализмом“. В: Из истории формирования и
развития марксизма, Москва 1958.
1
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dann einige Vertreter des „wahren Sozialismus“ ins revolutionäre Lager über.2 Als ideologi[514]sche Strömung jedoch war der „wahre Sozialismus“ zweifellos reaktionär.3
Entgegen den Behauptungen Karl Heinzens und anderer Gegner des sich herausbildenden
Marxismus, die alle Anhänger des Sozialismus jener Jahre in einen Topf warfen, haben Marx
und Engels sich niemals zum „wahren Sozialismus“ bekannt. Allerdings haben sie in den
Jahren 1844 und 1845 mit einigen „wahren Sozialisten“ zusammengearbeitet, hauptsächlich
mit Moses Heß, der als erster Junghegelianer die Ideen des utopischen Sozialismus propagierte. Da Marx und Engels die französischen sozialistischen Ideen mit den bedeutendsten
Errungenschaften der klassischen deutschen Philosophie und der englischen Nationalökonomie zu verbinden suchten, unterstützten sie natürlich Heß. Dieser aber blieb auf dem Standpunkt des Idealismus stehen, während Marx und Engels die Schöpfer des dialektischen Materialismus und des wissenschaftlichen Kommunismus wurden. Die Differenzen, die sich schon
in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ abzuzeichnen begannen, vertieften sich in den
folgenden Jahren mehr und mehr.
Im vorigen Kapitel haben wir uns bereits mit Engels’ Einleitung zu dem Fragment einer
Schrift Fouriers beschäftigt. Hier richtet Engels eine Reihe heftiger Bemerkungen an die
Adresse der „wahren Sozialisten“. Auch in dem „Zirkular gegen Kriege“ werden verschiedene Ansichten des „wahren Sozialismus“ entlarvt. Da Kriege jedoch keiner der miteinander
konkurrierenden Gruppen des „wahren Sozialismus“ in Deutschland unmittelbar angehört,
faßten keineswegs alle seine Anhänger die Entlarvung Krieges als auf sich gemünzt auf. Otto
Lüning hat das Rundschreiben sogar (allerdings mit allerlei Einfügungen und Ergänzungen)
in seiner Zeitschrift „Das Westphälische Dampfboot“ veröffentlicht und erklärt, er sei im
wesentlichen mit den hier ausgesprochenen Ansichten einver-[515]standen. Hierin offenbart
sich die für den „wahren Sozialismus“ charakteristische theoretische Unklarheit, seine ideologische Hilflosigkeit und seine Neigung zu Kompromissen.
Moses Heß solidarisierte sich mit Marx’ Polemik gegen Weitling. Er schrieb an Marx: „So
notwendig im Anfange ein Anknüpfen der kommunistischen Bestrebungen an die deutsche
Ideologie war, so notwendig ist jetzt die Begründung auf geschichtliche und ökonomische
Voraussetzungen ...“4 Diese im Grunde durchaus richtige Einstellung hinderte Heß jedoch
nicht daran, ein Idealist und Utopist zu bleiben.
Die „wahren Sozialisten“ bemühten sich auf jede Weise, Marx und Engels für die regelmäßige Mitarbeit an ihren Publikationen zu gewinnen. Interessant ist in dieser Hinsicht ein Brief,
den Moses Heß bald nach dem Erscheinen der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ an Marx
schrieb. Heß berichtet darin von einem Triumphzug des Sozialismus durch Deutschland: „In
Kurzem wird das ganze gebildete Deutschland sozialistisch sein, und zwar radikal sozialistisch, ich meine communistisch ... Karl Grün, der immer besser wird, hat viel Verdienst um
Im Oktober 1847 konnte Engels feststellen: „Alle entwicklungsfähigen Leute dieser jetzt gänzlich aufgelösten
Richtung sind zu den Kommunisten herübergekommen und greifen jetzt selbst den wahren Sozialismus an, wo
er sich noch produziert.“ (Friedrich Engels: Die Kommunisten und Karl Heinzen. In: MEW, Bd. 4, S. 319.)
3
Auguste Cornu und Wolfgang Mönke bemerken in ihrem Vorwort zu den ausgewählten Schriften von Moses
Heß sehr richtig: „Die gesamte Literatur des ‚wahren‘ Sozialismus trug somit gewisse reaktionäre Züge, und das
in zweifacher Hinsicht. Einmal mußten die idealistischen Phrasen des ‚wahren‘ Sozialismus die Arbeiter verwirren, sie vom Klassenkampf abziehen und ihre Bewußtseinsbildung hemmen; zum anderen bekämpften die ‚wahren‘ Sozialisten in ihrem durch ihre kleinbürgerliche Einstellung bedingten völligen Unverständnis der wirklichen Geschichte die liberale Bourgeoisie in einer Weise, daß sie der feudalen Reaktion in ihrem Kampf gegen
diese noch Mittel an die Hand gaben.“ (Moses Heß: Philosophische und sozialistische Schriften. 1837-1850.
Eine Auswahl, Berlin 1961, S. X.)
4
Moses Heß an Karl Marx, 28. Juli 1846. In: Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien, Bd. 1,
S. 389/390.
2
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die Verbreitung unsrer Richtung in der deutschen Presse. Er ist unermüdlich. Wir leben hier
zusammen und schießen täglich neue Breschen in das faule Gebäude unserer Zustände ... nun
sind alle die ehemaligen philosophischen Radikalen eben sozialistische Radikalen.“5
In Vorbereitung der Herausgabe der Monatsschrift „Gesellschaftsspiegel“, als deren Aufgabe
der Zusammenschluß der „Schriftsteller unsrer Richtung“ verkündet wurde, suchte Heß sich
der ständigen Mitarbeit von Marx und Engels zu versichern.6 Die Begründer des Marxismus
lehnten dies jedoch ab, obwohl sie zweifellos, noch während ihrer Arbeit an der „Deutschen
Ideologie“, deren zweiter Band ausdrücklich der Kritik des „wahren Sozialismus“ gewidmet
war, zwischen Heß und den anderen Vertretern des „wahren Sozialismus“ einen gewissen
Unterschied machten.
Marx und Engels gelangten schon im Jahre 1845 zu der Schlußfolgerung, daß es notwendig
sei, sich entschieden von den „wahren Sozialisten“ abzugrenzen. Die Briefe aus Deutschland,
die Marx in Brüssel erhielt, ließen erkennen, daß diese kleinbürgerlichen Ideo-[516]logen der
Propaganda der kommunistischen Ideen ernsthaften Schaden zufügten. So berichtete Daniels
über Zusammenstöße zwischen Marx’ Anhängern in Köln und einem gewissen Kuhlmann,
der mit allerlei Projekten im Geiste des „wahren Sozialismus“ in Köln aufgetaucht war. Die
„wahren Sozialisten“, schreibt Daniels, bezeichneten sich als „Freunde des Proletariats“,
doch sei dies nicht mehr als eine landläufige Redensart.7
Schon vor diesem Brief hatte Marx eine Mitteilung von Weitling über das Treiben jenes
Kuhlmann in London erhalten, wo dessen Anhänger ihn als den „größten Socialisten der Gegenwart“ darstellten.8 Marx’ Kampfgefährte Karl Ludwig Bernays beschrieb im einzelnen
Karl Grüns Propagandareise durch Deutschland zur Gewinnung neuer Jünger. „Er exploitierte überall die localen Stimmungen“‚ schrieb Bernays.9 Alle diese Nachrichten aus Deutschland, die im „Kommunistischen Korrespondenz-Komitee“ eingingen, vermittelten ein lebendiges Bild von der „organisatorischen“ Tätigkeit der „wahren Sozialisten“. Was ihre theoretische Tätigkeit betrifft, so waren Marx und Engels sich über deren Sinn und Zweck bereits
vollkommen klar. Als sie nach dem Erscheinen der „Heiligen Familie“ eine neue Gemeinschaftsarbeit, die „Deutsche Ideologie“, planten, beschlossen sie, den zweiten Band dieser
Schrift der Kritik des „wahren Sozialismus“ zu widmen. Obwohl die „Deutsche Ideologie“
damals nicht erschien, ist ihr Inhalt offenbar dennoch bekannt geworden, möglicherweise
durch jene Verleger, die ihren Druck größtenteils deshalb abgelehnt hatten, weil sie eine Kritik des „wahren Sozialismus“ enthielt. In dem von Engels Anfang 1847 geschriebenen Artikel „Die wahren Sozialisten“ wurden die Hauptthesen des zweiten Bandes der „Deutschen
Ideologie“ dargelegt. Aber auch dieser Artikel wurde damals nicht gedruckt.
Im Jahre 1847 bot sich Marx und Engels die Möglichkeit, in der „Deutschen-BrüsselerZeitung“ gegen den „wahren Sozialismus“ aufzutreten. Marx veröffentlichte hier die „Erklärung gegen Karl Grün“ und Engels die Artikelserie „Deutscher Sozialismus in Versen und
Prosa“.
[517] Als die Begründer des Marxismus im Jahre 1846 die „wahren Sozialisten“ kritisierten,
bemühten sich diese, eine Versöhnung herbeizuführen. Moses Heß, der offensichtlich nicht
begriff, worum es sich bei Marx’ und Engels’ Differenzen mit dem kleinbürgerlichen Utopismus eigentlich handelte, reduzierte die ganze Angelegenheit auf persönliche Streitigkeiten.
In seinen Briefen an Marx zählte er diesen und sich selbst zum gleichen politischen Lager
5

Moses Heß an Karl Marx, 3. Juli 1844. In: MEGA2, III/Bd. 1, S. 434.
Moses Heß an Karl Marx, 17. Januar 1845. In: Ebenda, S. 450/451.
7
Siehe Roland Daniels an Karl Marx, 7. März 1846. In: Ebenda, S. 514.
8
Siehe Wilhelm Weitling an Karl Marx und Friedrich Engels, nach dem 6. Mai 1845. In: Ebenda, S. 463.
9
Siehe Karl Ludwig Bernays an Karl Marx, 13. Juni 1846. In: MEGA2, III/Bd. 2, S. 227/228.
6
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(„unsere Partei“).10 Marx und Engels betrachteten es jedoch als vordringlichste Aufgabe,
sich vom „wahren Sozialismus“ und von der kleinbürgerlichen Ideologie überhaupt ideologisch abzugrenzen. Gerade deshalb maßen sie dem öffentlichen Auftreten gegen den „wahren
Sozialismus“ so große Bedeutung bei. Dazu gehörten auch die Artikel in der „DeutschenBrüsseler-Zeitung“.
Den letzten Versuch, Marx und Engels mit den „wahren Sozialisten“ auszusöhnen, unternahm Otto Lüning, der Herausgeber der Zeitschrift „Das Westphälische Dampfboot“. Im
„Westphälischen Dampfboot“ erschien im Herbst 1847 ein gegen Karl Grüns Buch „Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien“ gerichteter Abschnitt der „Deutschen Ideologie“
als Artikel. Kurz zuvor hatte Lüning Marx geschrieben, daß er sich in bezug auf Grün und
dessen Anhänger keinerlei Illusionen mache. Er halte es aber für notwendig, den Ton der
Polemik zu mildern, um dem unwissenden oder schadenfrohen Publikum kein Schauspiel zu
bieten. Nach Lünings Ansicht war Grüns Tätigkeit keineswegs schädlich. Unter bestimmten
Umständen errege sie vielmehr Interesse für den Sozialismus. Aus diesem Grunde müsse sich
eine zu scharfe Kritik an Grün auf eine noch so wenig konsolidierte Partei schädlich auswirken.11 Ebenso wie Heß glaubte auch Lüning, daß er und die anderen „wahren Sozialisten“
derselben Partei wie Marx und Engels angehörten. Die Begründer des Marxismus vertraten
jedoch einen grundsätzlich anderen Standpunkt. Sie waren sich schon völlig klar über das
kleinbürgerliche Wesen des „wahren Sozialismus“ und darüber, daß die spekulative „Begründung“ des Sozialismus, die er entwickelte, ganz unhaltbar war.
[518] Marx und Engels erkennen, wie aus ihren Schriften aus dem Jahre 1845 hervorgeht, die
Hauptmängel des französischen und englischen utopischen Sozialismus sehr wohl. Aber die
Kritik der deutschen „wahren Sozialisten“ an diesen Lehren ist für sie völlig unannehmbar, weil
die „wahren Sozialisten“ den französischen und englischen utopischen Sozialismus seines wirklichen Inhalts beraubt hatten, statt ihn durch eine wissenschaftliche Untersuchung der ökonomischen Verhältnisse und des Klassenkampfes zu bereichern. „Diese ‚Sozialisten‘ oder ‚wahren
Sozialisten‘, wie sie sich nennen“, heißt es in der „Deutschen Ideologie“, „sehen in der kommunistischen Literatur des Auslandes nicht den Ausdruck und das Produkt einer wirklichen Bewegung, sondern rein theoretische Schriften, die ganz, wie sie es sich von den deutschen philosophischen Systemen vorstellen, aus dem ‚reinen Gedanken‘ hervorgegangen sind. Sie denken
nicht daran, daß diesen Schriften, selbst wenn sie Systeme predigen, die praktischen Bedürfnisse, die ganzen Lebensverhältnisse einer bestimmten Klasse bestimmter Länder zugrunde liegen.“12 In Deutschland, erklären Marx und Engels, bestehen noch nicht die ausgebildeten Klassenantagonismen, die in England und Frankreich bereits klar zutage treten. Darum reproduzieren
die deutschen kleinbürgerlichen Ideologen die kommunistischen und sozialistischen Ideen des
Auslandes im Geiste jener Weltanschauung, die auf der Grundlage der handwerklichen Kleinproduktion spontan entsteht. „Sie heben die kommunistischen Systeme, Kritiken und Streitschriften ab von der wirklichen Bewegung, deren bloßer Ausdruck sie sind, und bringen sie
dann in einen willkürlichen Zusammenhang mit der deutschen Philosophie.“13 Die kommunistischen Ideen, in denen sich die soziale Lage und die Interessen des Proletariats widerspiegeln,
werden für klassenindifferente allgemein-menschliche Prinzipien ausgegeben. Die Verklärung
des proletarischen Kommunismus „im Himmel des deutschen Geistes“ ist gleichbedeutend mit
dem Verlust aller revolutionären Leidenschaften. Der kleinbürgerliche Sozialismus proklamiert
10

Siehe Moses Hell an Karl Marx, 29. Mai 1846. In: Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien,
Bd. 1, S. 344. Im übrigen erklärt Heß in demselben Brief, er betrachte sich als Marx’ Gesinnungsgenossen, fügt
aber hinzu: „... mit Deiner Partei will ich nichts mehr zu tun haben.“ (Ebenda, S. 345.)
11
Siehe Heinrich Otto Lüning an Karl Marx, 16. Juli 1847. In: MEGA2, III/Bd. 2, S. 346/347.
12
Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 441.
13
Ebenda, S. 442.
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die allgemeine Menschenliebe. Er wendet sich damit nicht an die Proletarier, sondern an den
Menschen, somit an das in Deutschland herrschende „gemeine“ und ungemeine (philosophische) Bewußtsein. „Der Mangel wirklicher, leidenschaftlicher, praktischer Parteikämpfe in
Deutschland [519] machte auch die soziale Bewegung anfangs zu einer bloß literarischen.“14
Ein glänzendes Beispiel für die spekulative Interpretation der Theorien des französischen und
englischen Sozialismus und Kommunismus ist die Behauptung der „wahren Sozialisten“, ihre
Lehre sei die Einheit gegensätzlicher Prinzipien, die die Franzosen und Engländer künstlich
voneinander getrennt hätten, die Einheit von Sozialismus und Kommunismus. Dabei hatten
die „wahren Sozialisten“ nur eine äußerst schwache Vorstellung von dem Unterschied zwischen sozialistischen und kommunistischen Ideen. Sie gingen einfach von der Hegelschen
Triade aus. Den Sozialismus bezeichneten sie als die These, den Kommunismus als die Antithese und erklärten ihre eigene Lehre zur die „Extreme“ überwindenden Negation der Negation. Diese „Synthese“ lief im wesentlichen auf eine Nacherzählung der Hegelschen und Feuerbachschen Entfremdungslehre hinaus. Wie Marx in seiner Analyse des Buches von Karl
Grün „Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien“ nachweist, war dieser Führer des
kleinbürgerlichen Sozialismus der unerschütterlichen Überzeugung, daß Feuerbach unfehlbar
sei. Er war erfüllt von dem Glauben, „der Mensch“ oder der „reine, wahrhafte Mensch“ sei
das Endziel der Weltgeschichte, die Religion, das Geld, die Lohnarbeit seien Entäußerungen
des menschlichen Wesens und das menschliche Wesen selbst das Maß aller Dinge usw. Der
als Überwindung einer auf unbekannte Weise entstandenen Entfremdung aufgefaßte Sozialismus wurde zu einer über den Klassen stehenden Wahrheit, zum Ausdruck der substantiellen Natur des Menschen erklärt, die die deutsche Philosophie endlich begriffen habe. Der
Mensch aber sei etwas Einzelnes, dessen Grundlage das Allgemeine – die Gattung, die
Menschheit – sei. Von diesem Standpunkt aus ist der Sozialismus die Wiederherstellung der
gestörten Einheit zwischen den Kate-[520]gorien des Allgemeinen und des Einzelnen. Marx
und Engels verspotten diese idealistischen Schwafeleien. Sie erklären, daß eine derartige Kritik des Kapitalismus völlig harmlos ist. In den zwecklosen Spielereien mit den Kategorien
des Einzelnen und des Allgemeinen, die als „wahre Form der Lösung gesellschaftlicher Fragen“ dargestellt werden, reflektiere sich nur die Rückständigkeit Deutschlands.
Die „wahren Sozialisten“ behaupteten, eigentlich sei jeder Mensch ein Sozialist. Sie predigten die allgemeine Brüderlichkeit, verurteilten den Klassenkampf als die schlimmste Form
der Selbstentfremdung des Menschen und verunglimpften den Kampf für die Demokratie als
Selbstbetrug. Den Arbeitern gaben sie den Rat: „... vor allem aber nehmt zu keiner Zeit an
politischen Revolutionen teil ...“15
Die Verkünder des „wahren Sozialismus“ wandten sich mit ihrer Predigt auch an die besitzenden Klassen. Sie suchten den Reichen einzureden, daß das Glück nicht im Reichtum bestehe, sondern darin, ein wahrer Mensch zu werden. Joseph Weydemeyer (der später mit dem
„wahren Sozialismus“ brach und zu einem Kampfgefährten von Marx und Engels wurde)
14

Ebenda, S. 443. In Deutschland, stellen Marx und Engels fest, ist die sozialistische Phraseologie, die keinerlei
realen sozialistischen Inhalt besitzt, besonders gefährlich. „Wir wissen sehr gut, daß die kommunistische Bewegung nicht durch ein paar deutsche Phrasenmacher verdorben werden kann. Aber es ist dennoch nötig, in einem
Lande wie Deutschland, wo die philosophischen Phrasen seit Jahrhunderten eine gewisse Macht hatten und wo
die Abwesenheit der scharfen Klassengegensätze andrer Nationen ohnehin dem kommunistischen Bewußtsein
weniger Schärfe und Entschiedenheit gibt, allen Phrasen entgegenzutreten, die das Bewußtsein über den totalen
Gegensatz des Kommunismus gegen die bestehende Weltordnung noch mehr abschwächen und verwässern
könnten.“ (Ebenda, S. 457.)
15
Zit. in: Friedrich Engels: Die wahren Sozialisten. In: MEW, Bd. 4, S. 265. Moses Heß und Gustav Adolph
Köttgen hatten hierzu geschrieben: „Endlich haben wir nicht die Revolution, die wir selbst hassen und verabscheuen, sondern die Lehre aufgestellt und empfohlen, daß einer Revolution vorgebeugt werden müsse ...“
(Rheinische Jahrbücher, Bd. 1, Darmstadt 1845, S. 96.)
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behauptete zum Beispiel, daß „ein sehr großer Teil unsrer Reichen sich ... nichts weniger als
glücklich fühlt“.16 Zum Attribut des wahren Menschen, das heißt des Sozialisten, wurde das
„natürliche“ oder „wahre“ Eigentum, das heißt das Eigentum der Kleinproduzenten, erklärt,
als Gegensatz zum großen kapitalistischen Eigentum, welches den Kapitalisten selbst und der
ganzen Menschheit nur Unglück bringe.
Die Begründer des Marxismus enthüllen die theoretischen Ursprünge dieser utopischen Vorstellungen: „Wenn man sich den Gegensatz des Kommunismus zur Welt des Privateigentums
in der rohsten Form vorstellt, das heißt in der abstraktesten Form, in der man alle wirklichen
Bedingungen dieses Gegensatzes entfernt, so hat man den Gegensatz von Eigentum und Eigentumslosigkeit. Man kann dann die Aufhebung dieses Gegensatzes als Aufhebung der einen oder
der andern Seite fassen, als Aufhebung des Eigentums, [521] wobei die allgemeine Eigentumslosigkeit oder Lumperei herauskommt, oder als Aufhebung der Eigentumslosigkeit, die in der
Herstellung des wahren Eigentums besteht. In der Wirklichkeit stehen auf der einen Seite die
wirklichen Privateigentümer, auf der andern die eigentumslosen kommunistischen Proletarier.
Dieser Gegensatz wird täglich schärfer und drängt auf eine Krise hin.“17 Die „wahren Sozialisten“ indes erwiesen sich als unfähig, über die abstrakte Gegenüberstellung von Eigentum und
Eigentumslosigkeit hinauszugelangen. Der Gegensatz zwischen den Hauptklassen der bürgerlichen Gesellschaft entging diesen Utopisten, die sich wie alle Kleinbürger vor der kapitalistischen Konkurrenz und der ihnen drohenden Proletarisierung fürchteten. Zum Schluß hat der
„wahre Sozialismus“, statt die kapitalistischen Verhältnisse wirklich zu kritisieren, in weinerlichem Ton die allgemeine Brüderlichkeit gepredigt und sich in sentimentalen Klagen über die
leidende Menschheit ergangen. Er „predigte das Evangelium vom Menschen, vom wahren
Menschen, vom wahren wirklichen Menschen, vom wahren wirklichen leibhaftigen Menschen
aus Leibeskräften, und die waren freilich nicht sonderlich groß“18, bemerkt Engels sarkastisch.
Die „wahren Sozialisten“ erschraken über das Anwachsen der proletarischen Bewegung in
Frankreich und England. Sie versuchten sogar zu beweisen, daß der Sozialismus mit dem
Proletariat überhaupt nichts zu tun habe. Die Proletarier, sagten sie, sind Menschen, die
nichts haben, die Träger des „wahren“ Sozialismus dagegen sind die Intellektuellen, die Aristokraten des Geistes. Im Unterschied zu den Utopisten zu Beginn des Jahrhunderts, die den
Zusammenhang der sozialistischen und kommunistischen Lehren mit der Arbeiterbewegung
nicht gesehen hatten, versuchten die „wahren Sozialisten“, diese bereits offenkundige historische Tatsache zu bestreiten, die selbst von einigen Vertretern der feudal-romantischen Reaktion konstatiert worden war, zum Beispiel von Lorenz von Stein in seinem damals sehr bekannten Buch „Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs“ (1842). In
einer Zeit, da die antagonistischen Widersprüche zwischen Proletariat und Bourgeoisie immer deutlicher zutage traten, wandten sich die „wahren Sozialisten“, um den auflodernden
Klassenkampf zu ersticken, an die großen Kapitalisten mit der Mahnung, sozialistische
Wohltäter zu werden. [522] Karl Beck zum Beispiel, ein Dichter des „wahren Sozialismus“,
„jammert“, wie Engels sich ausdrückt, darüber, „daß die Bankiers keine sozialistischen Philanthropen sind, keine Schwärmer, keine Menschheitsbeglücker, sondern eben Bankiers“.19
Rothschild bezeichnet er als den König der Könige und ruft ihm zu:
„O wär’ dein Werk so schön! O wäre
Dein Herz so groß wie deine Macht!“20
16

Zit. in: Friedrich Engels: Die wahren Sozialisten. In: MEW, Bd. 4, S. 252.
Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 456/457.
18
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Zit. in: Ebenda, S. 208.
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Diese übertriebene Vorstellung von der Macht des Geldes und der Besitzer von Geldkapital,
der Bankiers, entspricht völlig der Natur des Kleinbürgers, dem Engels den „stolzen, drohenden und revolutionären Proletarier“ gegenüberstellt.21
Trotz ihrer Aufrufe an die Großkapitalisten machten die „wahren Sozialisten“ der liberalen
Bourgeoisie den Vorwurf, sie erzeuge das Proletariat (oder, was für sie dasselbe war, den
Pauperismus) und ruiniere die „selbständigen“ kleinen Unternehmer. Die „wahren Sozialisten“ lehnten, wie bereits bemerkt, den politischen Kampf ab. Das liberale Programm der
Erringung einer Verfassung erklärten sie für volksfremd. Karl Grün zum Beispiel schrieb:
„Wer verlangt in Preußen die Konstitution? Die Liberalen ... Verlangt das Volk die Konstitution? Nicht im Traume.“22
Die Forderung des „wahren Sozialismus“, die Gesellschaft gemäß der menschlichen Natur
umzugestalten, entstammt, wie Marx nachweist, der Lehre Feuerbachs, der behauptet hatte,
im Menschen schaue die Natur sich selbst an, liebe sich selbst usw. Unter Sozialismus verstehen sie die Überwindung des Zwiespalts zwischen Mensch und Natur, der Entfremdung
des Menschen von der Natur usw. In diesem Zusammenhang bemerken Marx und Engels:
„Der Mensch besitzt Selbstbewußtsein, erstes Faktum, was ausgesagt wird. Die Triebe und
Kräfte der einzelnen Naturwesen werden verwandelt in die Triebe und Kräfte ‚der Natur‘, die
dann natürlich in diesen ein-[523]zelnen Wesen vereinzelt ‚zur Erscheinung kommen‘. Diese
Mystifikation war nötig, um nachher die Vereinigung dieser Triebe und Kräfte ‚der Natur‘ im
menschlichen Selbstbewußtsein hervorzubringen. Hiermit wird dann auch ganz selbstredend
das Selbstbewußtsein des Menschen verwandelt in das Selbstbewußtsein der Natur in ihm.
Diese Mystifikation wird dadurch scheinbar wieder aufgelöst, daß der Mensch an der Natur
Revanche nimmt und dafür, daß die Natur in ihm ihr Selbstbewußtsein findet, er nun in ihr
das seinige sucht – eine Prozedur, wobei er natürlich nichts in ihr findet, als was er durch die
oben beschriebne Mystifikation in sie hineingelegt hat.“23 Diese wichtige kritische Bemerkung zeigt klar, wie unhaltbar Feuerbachs Anthropologismus ist. Sie ist ein eindeutiger Beweis dafür, daß Marx und Engels diesen endgültig überwunden haben.
Wenn Marx und Engels also in den Jahren 1844 und 1845 die Bedeutung der Feuerbachschen
Philosophie für die Entwicklung der sozialistischen Lehre noch überschätzt hatten, so läßt
ihre Kritik an den „wahren Sozialisten“, die in gewissem Maße auch eine Selbstkritik ist,
erkennen, daß von einer solchen Überschätzung nun keine Rede mehr sein kann.
Bei der Ausarbeitung der Grundsätze der wissenschaftlichen sozialistischen Ideologie unterstreichen Marx und Engels auch ihren internationalen Charakter. Mit der ihnen eigenen revolutionären Leidenschaft und Unversöhnlichkeit weisen sie die nationalistischen Behauptungen der „wahren Sozialisten“ zurück, die Deutschen seien anderen Völkern überlegen. Eine
Analyse dieser Behauptung zeigt, „welche borniert-nationale Anschauungsweise dem vorgeblichen Universalismus und Kosmopolitismus der Deutschen zugrunde liegt“.24 Die „wahren Sozialisten“ idealisieren die sozialökonomische Rückständigkeit Deutschlands. Daß die
Deutschen im Unterschied zu anderen europäischen Völkern Geschichte weniger praktisch
vollzogen als geistig erfaßt haben, ist für die „wahren Sozialisten“ ein Anlaß, sich berufen zu
glauben, über alle Völker zu Gericht zu sitzen. „Wenn die nationale Borniertheit überall wiEbenda, S. 207. An einer anderen Stelle, wo Engels die Klassenwurzeln des Grünschen „Sozialismus“ charakterisiert, heißt es: „Seine ganze Polemik gegen die Revolution ist die eines Spießbürgers. Sein Haß gegen die
Liberalen, die Julirevolution, die Schutzzölle spricht sich aufs unverkennbarste als der Haß des gedrückten,
stabilen Kleinbürgers gegen den unabhängigen, progressiven Bourgeois aus.“ (Ebenda, S. 240/241.)
22
Rheinische Jahrbücher, Bd. 1, S. 98/99.
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Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 461.
24
Ebenda, S. 457.
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derlich ist, so wird sie namentlich in Deutschland ekelhaft, weil sie hier mit der Illusion, über
die Nationalität und über alle wirklichen Interessen erhaben zu sein, denjenigen Nationalitäten entgegengehalten wird, die ihre [524] nationale Borniertheit und ihr Beruhen auf wirklichen Interessen offen eingestehen.“25
Im vorigen Kapitel wurde gezeigt, daß Marx sich schon im Jahre 1846 gegen die pseudowissenschaftliche Auffassung wandte, nach der der Kommunismus eine von Propheten verkündete Offenbarung sei. Als solcher trat zum Beispiel Wilhelm Weitling auf. Bei der Ausarbeitung des wissenschaftlichen Sozialismus und der theoretischen Verallgemeinerung der Erfahrungen der Arbeiterbewegung betrachteten es die Begründer des Marxismus als ihre vordringlichste Aufgabe, derartige Vorstellungen über das Verhältnis zwischen den Führern der
sozialistischen Bewegung und den Massen zu kritisieren, Vorstellungen, die unweigerlich
zum Sektierertum und zu einer falschen Darstellung der wirklichen Rolle nicht nur der Führer, sondern auch der Massen führen. Von diesem Standpunkt aus entlarven Marx und Engels
die messianischen Prätentionen der „wahren Sozialisten“. Wenn die spekulative Philosophie,
wie schon Feuerbach nachwies, schließlich und endlich nur eine rationale Theologie ist, dann
müssen ihre Verkünder, ähnlich den Propheten, die das Herannahen des Reiches Christi verkünden, gleichfalls als Auserwählte des Herrn auftreten, denen die gehorsame Herde zu folgen hat. Für diese Idealisten beginnt jede soziale Bewegung damit, daß auf der Bühne der
Geschichte ein Messias erscheint, der die endgültige und allerletzte Wahrheit ausspricht.
Ebenso wie die Junghegelianer hielten sich auch die „wahren Sozialisten“ für die Schöpfer
der Weltgeschichte. Die Volksmassen waren für sie eher Objekt als Subjekt.
Bürgerliche Kritiker des Marxismus, die kein Wort über den Kampf von Marx und Engels
gegen die messianischen Prätentionen der Junghegelianer, Wilhelm Weitlings und der „wahren Sozialisten“ verlieren, stellen Marx und Engels nicht selten auf eine Stufe mit eben jenen
Propheten des kleinbürgerlichen Sozialismus, die von ihnen unerbittlich verspottet worden
sind. Dabei haben Marx und Engels, als sie die materialistische Geschichtsauffassung entwickelten, mehr als einmal erklärt, daß der wissenschaftliche Sozialismus im Unterschied
zum utopischen Sozialismus unvereinbar ist mit jedweder Verabsolutierung der Rolle der
Persönlichkeit in der Geschichte. Mit seinem Grundsatz von der historischen Rolle der Arbeiterklasse lehnt der Marxismus alle Auffassungen als pseudowissenschaftlich und reaktionär
ab, welche meinen, großen histo-[525]rischen Persönlichkeiten käme unabhängig von der
Masse Bedeutung zu.
In seinem Artikel „Der Kommunismus des ‚Rheinischen Beobachters‘“‚ in dem die feudalromantische Ideologie kritisiert wird, stellt Marx fest, daß die „wahren Sozialisten“ durch
ihren Kampf gegen die Bourgeoisie und die gleichzeitige Ablehnung des Kampfes für demokratische Reformen der Reaktion in die Hände gearbeitet haben. „Wenn eine gewisse Fraktion deutscher Sozialisten fortwährend gegen die liberale Bourgeoisie gepoltert hat, und zwar
in einer Weise, die niemandem Vorteil brachte als den deutschen Regierungen, wenn jetzt
Regierungsblätter wie der ‚Rh[einische] Beobachter‘, auf die Phrasen dieser Leute gestützt,
behaupten, nicht die liberale Bourgeoisie, sondern die Regierung repräsentiere die Interessen
des Proletariats, so haben die Kommunisten weder mit der ersteren noch mit der letzteren
etwas gemein.“26
Aus dieser Äußerung von Marx wird völlig klar, warum Marx und Engels die Kritik am
„wahren Sozialismus“ für eine erstrangige politische Aufgabe hielten. Dieser stellte nicht nur
die sozialistischen Ideen auf den Kopf, sondern brachte auch den Kampf für die Demokratie
in Mißkredit. Wer nämlich die Bourgeoisie (und den Kapitalismus) kritisiert, ohne die Not25
26

Ebenda, S. 458.
Karl Marx: Der Kommunismus des „Rheinischen Beobachters“. In: MEW, Bd. 4, S. 191.
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wendigkeit der revolutionären Beseitigung der feudalen gesellschaftlichen Verhältnisse anzuerkennen, verbündet sich letztlich mit der Ideologie der feudal-romantischen Reaktion, die
den Absolutismus für eine über den Klassen stehende Macht ausgibt, der angeblich die Interessen der Massen am Herzen liegen, und die gegen die Bourgeoisie einen demagogischen
Feldzug wegen ihrer Habgier führt, über die Habgier der Gutsbesitzer aber kein Wort verliert.
Im „Manifest der Kommunistischen Partei“, wo die kritische Analyse des „wahren Sozialismus“ zusammengefaßt wird, bemerken Marx und Engels: „Er diente den deutschen absoluten
Regierungen mit ihrem Gefolge von Pfaffen, Schulmeistern, Krautjunkern und Bürokraten als
erwünschte Vogelscheuche gegen die drohend aufstrebende Bourgeoisie. Er bildete die süßliche Ergänzung zu den bitteren Peitschenhieben und Flintenkugeln, womit dieselben Regierungen die deutschen Arbeiteraufstände bearbeiteten. Ward der ‚wahre Sozialismus‘ dergestalt
eine Waffe in der Hand der Regierungen gegen die deutsche Bourgeoisie, so vertrat er auch
unmittel-[526]bar ein reaktionäres Interesse, das Interesse der deutschen Pfahlbürgerschaft.“27
Natürlich waren die deutschen kleinbürgerlichen Sozialisten subjektiv keine Anhänger des
Absolutismus, und sie hatten nicht die Absicht, mit ihren Attacken gegen die deutsche Bourgeoisie die feudale Reaktion zu unterstützen. Sie wurden zu Handlagern der Reaktion, weil
sie weder willens noch in der Lage waren, den Sozialismus mit der Befreiungsbewegung des
Proletariats, mit dem Kampf um die Demokratie zu verbinden.
Im Kampf gegen den „wahren Sozialismus“ schaffen Marx und Engels Klarheit über die Bedeutung bürgerlich-demokratischer Reformen für den proletarischen Kampf um den Sozialismus. Sie weisen nach, daß die bürgerliche Revolution und die Errichtung der politischen
Herrschaft der Bourgeoisie notwendige Vorbedingungen für die revolutionäre Bewegung der
Arbeiterklasse schaffen, die mit dem Sturz der Herrschaft des Kapitals gekrönt werden wird.
Die Begründer des Marxismus beschränken sich also nicht darauf, den kleinbürgerlichen Sozialismus zu kritisieren, sondern entwickeln zugleich auch die materialistische Geschichtsauffassung, die Lehre von den materiellen Voraussetzungen des Sozialismus, vom sozialistischen Charakter des Proletariats, vom Kampf der Klassen und von der sozialistischen Revolution. Sie weisen nach, daß Deutschland nicht auf irgendeinem besonderen, die kapitalistische Entwicklung ausschließenden Weg, sondern durch die Befreiungsbewegung der Arbeiterklasse zum Sozialismus gelangen wird.
Heute, wo in vielen bürgerlichen (darunter auch antikommunistischen) Theorien Pseudokritik
am Kapitalismus, romantischer Antikapitalismus und quasisozialistische Phrasen zu einem
charakteristischen Merkmal geworden sind, erlangen die Schriften von Marx und Engels, in
denen der deutsche kleinbürgerliche Sozialismus entlarvt wird, höchst aktuelle Bedeutung.
Die „wahren Sozialisten“ bestritten die Notwendigkeit des proletarischen Kampfes um die
Demokratie. Heutige Rechtssozialisten erklären die Diktatur des Monopolkapitals für einen
„Wohlfahrtsstaat“. Wie die kleinbürgerlichen Sozialisten um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, so behaupten auch heutige Rechtssozialisten, daß eine klassenlose Gesellschaft nur auf
dem Wege der Aussöhnung gegensätzlicher Klassen möglich wird, daß die treibende Kraft
der [527] sozialistischen Bewegung das angeblich vom Klassenkampf und von den ökonomischen Verhältnissen unabhängige Gerechtigkeitsgefühl, das Ringen um die Verwirklichung
eines allgemeinmenschlichen Ideals, usw. sei. Dabei behaupten sie auch hier, ihre Lehre gehe
im Gegensatz zu dem angeblich veralteten Marxismus von den geschichtlichen Erfahrungen
des 20. Jahrhunderts aus.
In dem Artikel „Der Kommunismus des ‚Rheinischen Beobachters‘“ entlarvt Marx die Versuche der Reaktionäre, Religion und Kirche als Mächte darzustellen, die über gegensätzliche
27
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soziale Interessen erhaben sind und allen Menschen den Weg zur Erlösung und zur Solidarität weisen. Der Kommunismus, erklärt Marx, ist die revolutionäre Negation der kapitalistischen Ordnung, während das Christentum die Unterdrückung und Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen faktisch sanktioniert. In der Vergangenheit hat das Christentum die antike Sklaverei und die mittelalterliche Leibeigenschaft gerechtfertigt. Heute rechtfertigt es,
wenn auch mit Vorbehalten, die Ausbeutung des Proletariats. Das Christentum erklärt die
Teilung der Gesellschaft in Klassen für gottgewollt. Seine Aufrufe an die herrschende Klasse,
den Unterdrückten und Ausgebeuteten Wohltaten zu erweisen, sind nur heuchlerische fromme Wünsche. Den Werktätigen dagegen verspricht das Christentum eine Entschädigung im
Jenseits für das Unrecht, das sie auf Erden erdulden.
„Die sozialen Prinzipien des Christentums“, schreibt Marx, „erklären alle Niederträchtigkeiten der Unterdrücker gegen die Unterdrückten entweder für gerechte Strafe der Erbsünde und
sonstigen Sünden oder für Prüfungen, die der Herr über die Erlösten nach seiner unendlichen
Weisheit verhängt. Die sozialen Prinzipien des Christentums predigen die Feigheit, die
Selbstverachtung, die Erniedrigung, die Unterwürfigkeit, die Demut, kurz alle Eigenschaften
der Kanaille, und das Proletariat, das sich nicht als Kanaille behandeln lassen will, hat seinen
Mut, sein Selbstgefühl, seinen Stolz und seinen Unabhängigkeitssinn noch viel nötiger als
sein Brot. Die sozialen Prinzipien des Christentums sind duckmäuserisch, und das Proletariat
ist revolutionär. Soviel über die sozialen Prinzipien des Christentums.“28
Es bedarf wohl keines Beweises, daß diese Entlarvung des Christentums sich von der Kritik
Feuerbachs am Christentum wesentlich unterscheidet. Bei Feuerbach war es in erster Linie
darum gegangen, [528] daß das Christentum den Menschen überhaupt, jeden Menschen, verdummt, erniedrigt, demoralisiert. Das stimmt natürlich, aber der Kern der Sache besteht doch
vor allem darin, daß das Christentum, wie jede Religion, eine Apologie der Ausbeutung darstellt, und ebendieses Wesen des Christentums ist Feuerbach zumeist entgangen. Feuerbach
bekämpfte die Religion vom Standpunkt des bürgerlichen Humanismus, Marx dagegen entlarvt das Christentum als proletarischer Revolutionär.
Wir sehen also, daß nicht nur in der ersten, der revolutionär-demokratischen Entwicklungsetappe des Marxismus, sondern auch in der Folgezeit, als Marx und Engels die Begründer des
dialektischen Materialismus und des wissenschaftlichen Kommunismus werden, der Kampf
gegen die Religion eine der wichtigsten Seiten der Entwicklung der marxistischen Weltanschauung darstellt. Welche Probleme Marx und Engels auch immer ausarbeiten – philosophische oder soziologische, historische oder ökonomische, immer begründen sie den wissenschaftlichen, proletarischen Atheismus.
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2. Marx’ Kritik der ökonomischen Utopie Proudhons und die Frage des historisch vergänglichen Charakters der kapitalistischen Verhältnisse
Ein neuer Fortschritt bei der Begründung des wissenschaftlichen Kommunismus ist Marx’
Auftreten gegen die Lehre Proudhons. Während die Kritik an den „wahren Sozialisten“ vor
allem gegen die spekulativ-idealistische Interpretation des Sozialismus gerichtet war, entlarvte die Kritik des Proudhonismus nicht nur den Idealismus, sondern widerlegte auch die falsche ökonomische Konzeption des kleinbürgerlichen Sozialismus.
Schon vor Proudhon hatten einige englische Sozialisten (Hodgskin, Bray u. a.) aus der Werttheorie sozialistische Schlußfolgerungen gezogen. Obwohl Proudhon diese nicht als seine
Vorgänger bezeichnet, ist er doch offenbar von ihren Gedanken ausgegangen und hat sein
„Tauschbank“-Projekt direkt von Bray übernommen. Im übrigen hat Proudhon im Unterschied
zu den englischen Sozialisten versucht, die im Sinne des utopischen Sozialismus interpretierte
Werttheorie mit einer philosophischen Konzeption der Weltgeschichte zu verbinden.
Marx hat, wie bereits erwähnt, Proudhons Frühschrift „Was ist [529] das Eigentum?“ im großen und ganzen positiv beurteilt. Während seines Pariser Aufenthaltes in den Jahren 1844
und 1845 hat Marx mit Proudhon verkehrt und sich bemüht, diesen für den revolutionären
Kampf gegen den Kapitalismus zu gewinnen. Proudhon aber tendierte nach rechts und näherte sich den „wahren Sozialisten“, durch die er die Philosophie Hegels kennenlernte. Marx’
Versuch, Proudhon für das „Kommunistische Korrespondenz-Komitee“ zu interessieren, ist,
wie wir bereits wissen, ebenfalls erfolglos geblieben.
Im Jahre 1846 veröffentlichte Proudhon sein neues Buch „System der ökonomischen Widersprüche oder Philosophie des Elends“. Darin wandte er sich gegen den Kommunismus, gegen
die Arbeiterbewegung und gegen den politischen Kampf überhaupt. Er propagierte die friedliche Umwandlung des Kapitalismus in eine Gesellschaft voneinander unabhängiger Kleinproduzenten, die ihre Erzeugnisse entsprechend der für sie aufgewendeten Arbeitsmenge untereinander austauschen. Eine solche Gesellschaft, meinte Proudhon, mache jede Staatsgewalt
überflüssig. Die Existenz des Staates erklärte Proudhon nicht aus dem Kampf gegensätzlicher
Klassen, sondern aus der nationalen Organisation der Produktion, deren Notwendigkeit er
entschieden ablehnte. In seinem neuen Buch trieb Proudhon die metaphysische Gegenüberstellung des Privateigentums der Kleinproduzenten einerseits und des kapitalistischen Privateigentums andererseits auf die Spitze. Das letztere betrachtete er als eine Verzerrung der
menschlichen Natur, das erstere dagegen als ihr notwendiges Attribut.
Die Proletarier erschienen ihm als minderwertige Menschen, da sie sich von der „selbständigen“ handwerklichen Produktion entfernt hatten. Proletarische Streiks und Aufstände betrachtete er als Rebellion einer blinden Masse. Alle seine Hoffnungen auf eine radikale soziale Reform setzte er auf die Handwerker. Seiner Ansicht nach brauchten diese nur „Tauschbanken“ zu organisieren, an denen jeder ohne Geld sein Erzeugnis gegen ein anderes Produkt, das er benötigt, werde austauschen können, und dem Kleinproduzenten brauchten nur
Kredite gewährt zu werden, um alles Unglück auf Erden zu beseitigen. Nach Proudhons Meinung hat alles soziale Unglück seinen Ursprung im Handel, im Geld und im Wucher. Das
Wertgesetz dagegen faßte er als das Gesetz des gerechten Austausches auf, das lediglich
durch die Geldzirkulation entstellt worden sei.
[530] Proudhons kleinbürgerliche Kritik des Kapitalismus war eine ernsthafte Gefahr für die
damalige Arbeiterbewegung, in der die kleinbürgerlichen Illusionen noch sehr stark und die
Hoffnungen auf allerlei Allheilmittel und Projekte, wie sie die utopistischen Doktrinäre in
Mengen erfanden, weit verbreitet waren. Marx erkannte gleich nach dem Erscheinen des
Proudhonschen Buches die Notwendigkeit, diese pseudosozialistische Ideologie zu bekämp-
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fen. In einem Brief an Annenkow vom 28. Dezember 1846 charakterisierte Marx Proudhon
als Ideologen des Kleinbürgertums, der sich in einer zwiespältigen Lage befindet: „Er ist geblendet von der Herrlichkeit der großen Bourgeoisie und hat Mitgefühl für die Leiden des
Volkes. Er ist Bourgeois und Volk zugleich. Im Innersten seines Gewissens schmeichelt er
sich, unparteiisch zu sein, das rechte Gleichgewicht gefunden zu haben, das den Anspruch
erhebt, etwas anderes zu sein als das rechte juste-milieu. Ein solcher Kleinbürger vergöttlicht
den Widerspruch, weil der Widerspruch der Kern seines Wesens ist.“1
Im Grunde lehnt Proudhon, wie Marx nachweist, weder das Privateigentum noch die Konkurrenz oder andere Grundlagen des Kapitalismus ab. Vielmehr bemüht er sich, in allen diesen
Phänomenen eine gute und eine schlechte Seite zu entdecken, den Widerspruch zwischen
beiden zu „überwinden“ und ein Rezept zur Verbesserung des Kapitalismus vorzulegen. Alle
ökonomischen Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft werden von ihm als Einrichtungen
angesehen, denen gute Gedanken zugrunde liegen. Leider lasse jedoch die Verwirklichung
dieser guten Gedanken noch zu wünschen übrig. Proudhon tut, „was alle guten Bourgeois tun
... Sie wollen alle die Konkurrenz ohne die unheilvollen Folgen der Konkurrenz. Sie wollen
alle das Unmögliche, d. h. bürgerliche Lebensbedingungen ohne die notwendigen Konsequenzen dieser Bedingungen. Sie alle verstehen nicht, daß die bürgerliche Form der Produktion eine historische und vorübergehende ist, genauso wie es die feudale Form war.“2
Marx enthüllt als die philosophische Grundlage der kleinbürgerlichen Anschauungen Proudhons einen Idealismus Hegelscher Prägung. Proudhon versteht die Kategorien der bürgerlichen Nationalökonomie nicht als den abstrakten Ausdruck historisch vergänglicher ökonomischer Verhältnisse, die ökonomischen Verhältnisse betrach-[531]tet er vielmehr als Verkörperung der Kategorien, die von Ewigkeit her in der unpersönlichen Menschheitsvernunft existieren. So stehen bei ihm auf der einen Seite die ewigen Ideen, die Kategorien der reinen
Vernunft, und auf der andern die praktische Tätigkeit der Menschen, die diese Kategorien
realisiert. Proudhon wirft der Bourgeoisie nur vor, daß sie die „ewigen“ Prinzipien des Eigentums, der Konkurrenz usw. entstelle. Zwischen den Ideen und der praktischen Tätigkeit der
Menschen besteht seiner Ansicht nach ein Widerspruch, und er empfiehlt ein Projekt zur
Überwindung dieses Mißverhältnisses. Wenn Proudhon auch nicht direkt behauptet, daß sich
in der bürgerlichen Gesellschaft die ewigen Prinzipien der Vernunft verkörpern, so sagt er es
doch indirekt, indem er die Kategorien der bürgerlichen Nationalökonomie als zeitlos und
unveränderlich heiligt. „So kommt er nicht über den bürgerlichen Horizont hinaus.“3 Die gesellschaftlichen Verhältnisse erweisen sich bei Proudhon als unabhängig von den Produktivkräften. Bedingt sind sie angeblich nur dadurch, wie weit die menschliche Einsicht gediehen
ist, in welchem Grade die ewigen ökonomischen Kategorien erkannt worden sind. Er kann
nicht begreifen, daß die Produktion nicht nur die Produktion von Sachen ist, sondern auch der
gesellschaftlichen Verhältnisse nebst den ihnen entsprechenden ökonomischen Kategorien.
Er glaubt daher, die Auflösung sozialer Widersprüche sei Sache des Denkens, der Wissenschaft, während doch diese Widersprüche durch das materielle Leben erzeugt worden sind
und nur in diesem selbst wirklich aufgelöst werden können. „Die Gelehrten also“, bemerkt
Marx ironisch, „die Menschen, die Gott seine intimen Gedanken zu entreißen verstehen, machen die Geschichte. Das niedere Volk hat bloß ihre Offenbarungen anzuwenden.“4 Darum
ist es nicht verwunderlich, daß Proudhon ein Gegner des politischen Kampfes ist, der seiner
Meinung nach durch die Verwirklichung der von ihm erarbeiteten Reformen ersetzt werden
kann.
1

Karl Marx an P. W. Annenkow, 28. Dezember 1846. In: MEW, Bd. 4, S. 557.
Ebenda, S. 555.
3
Ebenda.
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Ebenda.
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Marx’ Brief an Annenkow ist eine großartige Skizze des ersten Werkes des reifen Marxismus, des „Elends der Philosophie“, in dem Marx Proudhons „Philosophie des Elends“ als
eine kleinbürgerliche Utopie entlarvte, die die Werktätigen vom Klassenkampf ablenkt.
Proudhons idealistischen politökonomischen Konstruktionen stellt Marx die dialektischmaterialistische Weltanschauung als Grundlage einer theoretischen Analyse der ökonomischen Verhält-[532]nisse gegenüber. Marx’ Buch erschien Anfang Juli 1847 in französischer
Sprache und spielte eine große Rolle im Kampf gegen den Proudhonismus und die kleinbürgerliche Ideologie überhaupt.
Marx kritisiert zunächst Proudhons Auffassung des Warenaustausches. Proudhon behauptet,
die Produkte der Arbeit würden zu Waren, weil die Menschen übereingekommen seien, verschiedene Dinge zu produzieren, um die mannigfachen Bedürfnisse, die sie von Natur aus
haben, befriedigen zu können. Die Vielfalt der individuellen Bedürfnisse unterstellt er als von
Ewigkeit her gegeben. Die Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse ist also nicht die Folge, sondern
die Ursache der Produktion verschiedenartiger Güter. Den Menschen der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft faßt er als den natürlichen Menschen auf, aus dessen Natur sich die
Notwendigkeit des Warenaustausches ergibt. Daraus folgt, daß der Warenaustausch (und daher auch der Wert) keine historisch vorübergehende Form der gesellschaftlichen Produktion
ist, sondern die Verwirklichung der ewigen Prinzipien der menschlichen Vernunft.
Im Gegensatz zu Proudhon weist Marx nach, daß der Warenaustausch ebenso wie die Vielfalt
der Bedürfnisse des gesellschaftlichen Individuums nur dann richtig verstanden werden können,
wenn man sie historisch betrachtet. Es gab eine Zeit, in der die Produzenten nur den Überschuß
ihrer Produktion austauschten. Im Kapitalismus dagegen ist alles, selbst das, was immer als
unveräußerlich gegolten hatte, zum Gegenstand des Kaufs und Verkaufs geworden. „Es ist dies
die Zeit, wo selbst Dinge, die bis dahin mitgeteilt wurden, aber nie ausgetauscht, gegeben, aber
nie verkauft, erworben, aber nie gekauft: Tugend, Liebe, Überzeugung, Wissen, Gewissen etc.,
wo mit einem Wort alles Sache des Handels wurde. Es ist die Zeit der allgemeinen Korruption,
der universellen Käuflichkeit oder, um die ökonomische Ausdrucksweise zu gebrauchen, die
Zeit, in der jeder Gegenstand, ob physisch oder moralisch, als Handelswert auf den Markt gebracht wird, um auf seinen richtigsten Wert abgeschätzt zu werden.“5 Auch die menschliche
Arbeit (den Begriff „Arbeitskraft“ entwickelte Marx noch nicht) wird zur Ware. Proudhon mißt
dieser Tatsache keine wesentliche Bedeutung bei. Dasselbe gilt für die Tatsache, daß in der
Entstehung des Proletariats die der Warenwirtschaft immanenten und sich mit ihr entwickelnden antagonistischen Widersprüche umfassend zum Ausdruck kommen. Denn nach Proudhons
Schema dienen die Arbeits-[533]teilung und der Warenaustausch der Bequemlichkeit des Produzenten, dem es ja nicht möglich ist, alle Erzeugnisse, die er benötigt, selber zu produzieren.
Ebendeshalb, meint Proudhon, hätten sich die Produzenten untereinander über die Teilung der
Arbeit und den gegenseitigen Austausch ihrer Produkte geeinigt.
Mit beißendem Sarkasmus weist Marx nach, daß Proudhons Konzeption eines Gesellschaftsvertrages, mit dem die ökonomische Abhängigkeit der Produzenten voneinander angeblich
begonnen hat, völlig unhaltbar ist. Die Menschen, schreibt Marx, können selbstverständlich
nicht vereinbaren, daß Liebe, Überzeugung und Gewissen Waren sein sollen. Daß die Arbeit
des Menschen zur Ware wird, entspringt zweifellos auch nicht seinem freien Willen. Die Allgemeingültigkeit der Ware-Geld-Beziehung im Kapitalismus ist durch das Wertgesetz bedingt.
Nach Proudhon haben die Menschen Luxusgegenstände und überhaupt besonders teure Konsumgüter zu produzieren begonnen, nachdem ihre elementaren Bedürfnisse befriedigt waren.
Auch hier übersieht Proudhon die objektive Bedingtheit der Produktionstätigkeit der Menschen
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und die der Warenproduktion immanenten Widersprüche. Denn seit der Entstehung des Privateigentums, bemerkt Marx, besteht ein Widerspruch zwischen lebendiger und angehäufter Arbeit, zwischen verschiedenen sozialen Gruppen. „Ohne Gegensatz kein Fortschritt; das ist das
Gesetz, dem die Zivilisation bis heute gefolgt ist. Bis jetzt haben sich die Produktivkräfte auf
Grund dieser Herrschaft des Klassengegensatzes entwickelt. Heute behaupten, daß, weil alle
Bedürfnisse aller Arbeiter befriedigt waren, sich die Menschen der Erzeugung von Produkten
höherer Ordnung, komplizierteren Industrien haben widmen können, das hieße, von dem Klassengegensatz abstrahieren und die ganze historische Entwicklung auf den Kopf stellen.“6
Proudhon ignoriert die Klassengegensätze, weil für ihn die Warenproduktion etwas Selbstverständliches, Natürliches ist, ohne das menschliches Leben überhaupt unmöglich sei. Er setzt
die Warenproduktion mit der Produktion von materiellen Gütern überhaupt gleich und reduziert den Wert auf den unter allen Bedingungen zur Herstellung von Gegenständen notwendigen Aufwand einer bestimmten Menge von Arbeit. Dieser Glaube an die Ewigkeit der Warenproduktion führt zu dem unsinnigen Schluß, die billigsten Dinge seien deshalb am weitesten
verbreitet, weil sie am nützlich-[534]sten sind. Dann wären also, folgert Marx, Kartoffeln,
Baumwolle und Branntwein nützlicher als Fleisch, Wolle und Leinen, als Bier und Wein.
Proudhon bemerkt nicht, daß das Minimum des Preises, das durch den geringsten Arbeitsaufwand für die Produktion einer Ware bedingt ist, das Maximum der Konsumtion bestimmt. Die
Produktion von Baumwolle, Kartoffeln und Branntwein erfordert weniger Arbeit als die Produktion anderer, nützlicherer Erzeugnisse. Aus ebendiesem Grunde wurden sie zu Angelpunkten der bürgerlichen Gesellschaft. In einer auf Ausbeutung und Elend der Massen begründeten
Gesellschaft werden die elendsten Produkte unausbleiblich zu den wichtigsten Massenkonsumgütern. „In einer künftigen Gesellschaft“ hingegen, „wo der Klassengegensatz verschwunden ist, wo es keine Klassen mehr gibt, würde der Gebrauch nicht mehr von dem Minimum der Produktionszeit abhängen, sondern die Produktionszeit, die man den verschiedenen
Gegenständen widmet, würde bestimmt werden durch ihre gesellschaftliche Nützlichkeit.“7
Das gleiche Unvermögen, die der Warenproduktion immanenten Widersprüche zu erkennen,
kommt auch in der Proudhonschen These zum Vorschein, die Summe der durch die Arbeit
geschaffenen Werte sei gleich der Summe der Einkommen der Produzenten, so daß die Produzenten alle von ihnen geschaffenen Waren kaufen könnten. Proudhon versteht also nicht,
daß der Lohn der Arbeiter den Wert der zur Reproduktion der Arbeitskraft erforderlichen
Mittel darstellt, aber keineswegs den Wert aller von den Arbeitern produzierten Waren. Daß
der Arbeiter weniger erhält, als er produziert, ergibt sich aus dem Wesen der kapitalistischen
Warenproduktion, deren notwendige Voraussetzung die Existenz von Arbeitern ist, die über
keine Produktionsmittel verfügen. Das hängt weder vom Willen der Arbeiter noch vom Willen der Kapitalisten ab.
Freilich kann Proudhon nicht übersehen, daß die Produzenten in einer Gesellschaft, in der der
Warenaustausch herrscht, ein elendes Dasein fristen. Doch seiner Ansicht nach hat dieses
Elend nicht das geringste mit dem Wertgesetz zu tun. Der Ursprung des Elends ist nach
Proudhon die unvernünftige Anwendung des Wertgesetzes, die Entstellung dieses Prinzips
der Vernunft. Was aber muß geschehen, um das wahre Wertgesetz wiederherzustellen, das
nach Proudhon eine gerechte Verteilung der Konsumgüter entsprechend der von jedem Produzenten zu ihrer Herstellung aufgewendeten Arbeitszeit [535] garantiert? Es muß ein richtiges Verhältnis zwischen dem Tauschwert der Ware und ihrer Nützlichkeit hergestellt werden.
Proudhon nimmt für sich in Anspruch, den Gegensatz zwischen Tauschwert und Gebrauchswert entdeckt zu haben. Wie Marx nachweist, ist dieser Widerspruch schon lange vor Proud6
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hon von Sismondi, Lauderdale und anderen Ökonomen bemerkt worden. Proudhon dagegen
begriff nicht das wirkliche Verhältnis zwischen diesen Gegensätzen, da er Tauschwert mit
Seltenheit und Gebrauchswert mit Überfluß gleichsetzte. Letzten Endes identifizierte er den
Gebrauchswert mit dem Angebot und den Tauschwert mit der Nachfrage. Er verkündete als
seine Aufgabe die Aussöhnung von Nachfrage und Angebot und erklärte, die Lösung dieser
Aufgabe hänge vom menschlichen Willen ab, denn es sei erwiesen, „daß es der freie Wille ist,
der den Gegensatz zwischen Gebrauchswert und Tauschwert herbeiführt“8. Der freie Wille
soll nun diesen Widerspruch durch die Einführung des wahren, gerechten oder „konstituierten“ Wertes auflösen. Letzterer wird auf die zur Produktion der jeweiligen Ware aufgewendete Arbeitszeit reduziert. Und wenn jeder Handwerker die Möglichkeit erhält, für das Produkt
seiner eigenen, sagen wir zehnstündigen Arbeit jedes beliebige Produkt zu erwerben, in dem
die gleiche Menge Arbeit enthalten ist, dann wird auch der Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert gelöst sein. Den „konstituierten Wert“ definiert Proudhon als
„das Proportionalitätsverhältnis ... der Produkte, welche den Reichtum bilden“.9
Ein solches Verhältnis kommt in der kapitalistischen Gesellschaft, wo sich der Preis der Ware
infolge der Schwankungen von Angebot und Nachfrage verändert, nicht vor. Der „konstituierte Wert“ beseitigt diese Ungerechtigkeit, indem er den Preis auf die Zahl der Arbeitsstunden
zurückführt. In diesem Sinne bildet sich Proudhon ein, daß die „Vernunft der Menschheit“
oder der „Genius der Gesellschaft“ „alle seine Aufgaben in einer einzigen Formel löst“.10
Proudhon ignoriert völlig, daß zwischen komplizierter und einfacher, qualifizierter und unqualifizierter Arbeit ein wesentlicher Unterschied besteht. Auch dem Umstand, daß der Wert
einer Ware nicht einfach durch die für ihre Produktion aufgewendete Arbeitsmenge, sondern
durch die Menge der für ihre Produktion gesellschaftlich notwendigen Arbeit bestimmt wird,
schenkt er keinerlei [536] Beachtung. Proudhon behauptet einfach, im Kapitalismus könne es
keinen äquivalenten Warenaustausch geben, weswegen denn auch das Wertgesetz ständig
verletzt werde. Der „konstituierte Wert“ nun ist nach Proudhons Überzeugung die Rehabilitierung des Wertgesetzes.
Proudhons Versuch, die Wirkung des Wertgesetzes zu „korrigieren“, zeugt davon, daß er sie
sich allzu einfach, vom Standpunkt des Handwerkers aus, vorstellt. Der von Proudhon erfundene „konstituierte Wert“ ist nur eine utopische Auslegung der von David Ricardo erarbeiteten Werttheorie. „Ricardo zeigt uns die wirkliche Bewegung der bürgerlichen Produktion, die
den Wert konstituiert. Herr Proudhon abstrahiert von dieser wirklichen Bewegung und quält
sich ab, um neue Prozesse zu erfinden und die Welt nach einer angeblich neuen Formel einzurichten, die nur der theoretische Ausdruck der von Ricardo so schön dargelegten wirklichen Bewegung ist.“11 Proudhon sagt also nichts Neues. Er versucht lediglich, Ricardos Ideen
neu zu interpretieren, wobei er „das als ‚revolutionäre Zukunftstheorie‘ hinstellt, was Ricardo
wissenschaftlich nachgewiesen hat als die Theorie der gegenwärtigen, der bürgerlichen Gesellschaft“.12
Die Entstellung des Wertgesetzes erklärt sich nach Proudhon auch dadurch, daß der Austausch vermittels des Geldes erfolgt. Obwohl das Geld seiner Meinung nach ebenfalls das
Produkt einer Vereinbarung ist, macht es einen äquivalenten Austausch unmöglich, weil die
Staatsmacht es in ihrem eigenen Interesse benutzt. „Aus der souveränen Weihung“, behauptet
er, „geht das Geld hervor: Die Souveräne bemächtigen sich des Goldes und Silbers und drük8
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ken ihnen ihr Siegel auf.“13 Marx enthüllt den utopischen Charakter der Projekte Proudhons,
der den Handwerkern empfiehlt, ihre Erzeugnisse direkt untereinander auszutauschen, ohne
sich des Geldes zu bedienen, und stellt klar, daß das Geld keine Sache ist, auf die man [537]
nach Belieben verzichten kann, sondern ein gesellschaftliches, objektiv bedingtes Verhältnis.
Die Austauschweise der Produkte richtet sich immer nach der Produktionsweise. Die vermittels des Geldes realisierte Warenform des Austausches setzt das Privateigentum, die Arbeitsteilung, die Existenz von Klassen und den Gegensatz zwischen ihnen voraus.
Proudhon läßt also unberücksichtigt, daß in der bürgerlichen Gesellschaft nicht die einzelnen
Produzenten die Erzeugnisse ihrer Arbeit austauschen, sondern Massen von Lohnarbeitern
für die Besitzer der Produktionsmittel arbeiten. Er ignoriert die spezifischen Antagonismen
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und will deren Grundlage, die Warenproduktion,
um jeden Preis retten.
Lenin, der Marx’ Kritik an der ökonomischen Utopie Proudhons hohes Lob zollt, unterstrich
den opportunistischen Charakter des „konstituierten Wertes“: „Den Kapitalismus und seine
Grundlage, die Warenproduktion, nicht vernichten, sondern diese Grundlage von Mißbräuchen, Auswüchsen usw. säubern; den Tausch und den Tauschwert nicht abschaffen, sondern
ihn, im Gegenteil, ‚konstituieren‘, ihn zu einem allgemein gültigen, absoluten, ‚gerechten‘
Wert machen, der von Schwankungen, Krisen und Mißbräuchen frei wäre – das war Proudhons Idee.“14
Die Theorie des „konstituierten Wertes“ ist also eine pseudowissenschaftliche ökonomische
Begründung des kleinbürgerlichen Sozialismus. Marx vergleicht Proudhons Lehre immer
wieder mit der klassischen politischen Ökonomie und stellt fest, daß man Adam Smith und
David Ricardo als Fatalisten bezeichnen kann, da sie das durch den Kapitalismus erzeugte
Elend für unvermeidlich halten. Diese Auffassung entspricht der Periode der Festigung des
Kapitalismus. Als mit dessen weiterem Fortschreiten der Antagonismus zwischen Arbeit und
Kapital in den Vordergrund rückt, treten die „romantischen“ Ökonomen auf den Plan. Ihnen
folgt die „humanitäre Schule“, die die Not der Proletarier beklagt und ihnen empfiehlt, mäßig
zu sein, möglichst wenige Kinder zu zeugen und dergleichen. Schließlich erscheinen die
Philanthropen, welche die Argumentation ihrer Vorgänger noch vervollkommnen und die
Unvermeidlichkeit des für die kapitalistische Produktionsweise kennzeichnenden Gegensatzes leugnen. Die Philanthropen wollen die kapitalistischen Verhältnisse erhalten, aber die
ihnen eigenen antagonistischen Wi-[538]dersprüche aufheben. Alle diese Ökonomen sind
ungeachtet der zwischen ihnen bestehenden Meinungsverschiedenheiten von der Ewigkeit
der kapitalistischen Produktionsweise überzeugt, sie alle sind Ideologen der Bourgeoisie.
Zum Unterschied von den Ökonomen (Marx meint die bürgerlichen Ökonomen) vertreten die
Sozialisten und Kommunisten die Interessen des Proletariats auf den verschiedenen Stufen
seiner geschichtlichen Entwicklung. „Solange das Proletariat noch nicht genügend entwickelt
ist, um sich als Klasse zu konstituieren, und daher der Kampf des Proletariats mit der Bourgeoisie noch keinen politischen Charakter trägt; solange die Produktivkräfte noch im Schoße
der Bourgeoisie selbst nicht genügend entwickelt sind, um die materiellen Bedingungen
durchscheinen zu lassen, die notwendig sind zur Befreiung des Proletariats und zur Bildung
Zit. in: Ebenda, S. 109. „Somit ist für Herrn Proudhon“, bemerkt Marx hierzu, „das Belieben der Souveräne
der höchste Grund in der politischen Ökonomie! In der Tat, man muß jeder historischen Kenntnis bar sein, um
nicht zu wissen, daß es die Souveräne sind, die zu allen Zeiten sich den wirtschaftlichen Verhältnissen fügen
mußten, daß aber niemals sie es gewesen sind, welche ihnen das Gesetz diktiert haben. Sowohl die politische
wie die bürgerliche Gesetzgebung proklamieren, protokollieren nur das Wollen der ökonomischen Verhältnisse.“ (Ebenda.)
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einer neuen Gesellschaft – solange sind diese Theoretiker nur Utopisten, die, um den Bedürfnissen der unterdrückten Klasse abzuhelfen, Systeme ausdenken und nach einer regenerierenden Wissenschaft suchen.“15
Zu welcher von diesen beiden Gruppen gehört Proudhon? Weder zu der einen noch zu der
anderen, da er sowohl die bürgerlichen Ökonomen als auch die utopischen Sozialisten kritisiert. Die ersteren sehen seiner Ansicht nach nur die gute Seite des Kapitalismus, die letzteren
nur die schlechte. In dem Bestreben, die gegensätzlichen Theorien zu einer Synthese zu bringen, wiederholt er nur ihre Fehler. „Er will als Mann der Wissenschaft über Bourgeois und
Proletariern schweben; er ist nur der Kleinbürger, der beständig zwischen dem Kapital und
der Arbeit, zwischen der politischen Ökonomie und dem Kommunismus hin- und hergeworfen wird.“16 Diese unklare Stellung macht Proudhon zum Gegner des revolutionären Kampfes, zum Reformisten und Doktrinär. Die wirkliche Entwicklung der sozialistischen Theorie
ist nur auf dem Wege der wissenschaftlichen Analyse des realen historischen Prozesses, der
gesellschaftlichen Entwicklung möglich. Sobald das Proletariat gegen seinen Klassenfeind
organisiert aufzutreten beginnt, brauchen seine Theoretiker nicht mehr in ihren eigenen Köpfen nach der wissenschaftlichen Wahrheit zu suchen. Sie müssen nur den historischen Prozeß
untersuchen und zu seinen bewußten Wortführern werden. „Solange sie die Wissenschaft
suchen und nur Systeme machen, solange sie im Beginn des Kampfes sind, sehen sie im
Elend nur das [539] Elend, ohne die revolutionäre umstürzende Seite darin zu erblicken, welche die alte Gesellschaft über den Haufen werfen wird. Von diesem Augenblick an wird die
Wissenschaft bewußtes Erzeugnis der historischen Bewegung, und sie hat aufgehört, doktrinär zu sein, sie ist revolutionär geworden.“17
Diese wichtige Feststellung erhellt nicht nur die Genesis des wissenschaftlichen Sozialismus,
sondern sie begründet zugleich die Einheit der sozialistischen Theorie und der revolutionären
Praxis.
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3. Die materialistische Dialektik und Proudhons „Philosophie des Elends“
Proudhon, sagt Marx, spielt den Ökonomen unter den Philosophen und den Philosophen unter
den Ökonomen. Man muß daher von der Kritik seiner ökonomischen Utopie zur Analyse seiner
„Metaphysik der politischen Ökonomie“ fortschreiten. Jedes philosophische System offenbart
sich in seiner Methode. Die Methode Proudhons ist eine vulgarisierte Hegelsche Dialektik.
Wie Hegel betrachtet auch Proudhon die Kategorien als Grundlage der empirisch erfaßbaren
Erscheinungen. In welchem Verhältnis stehen die ökonomischen Kategorien zu den ökonomischen Erscheinungen? Proudhon gibt auf diese Frage, ihrem Wesen nach die Grundfrage der
Philosophie, eine idealistische Antwort. Die ökonomischen Verhältnisse sind die Fleischwerdung der ökonomischen Kategorien. Diese werden von den Menschen erkannt, sobald sie sich
ihrer Bedürfnisse bewußt werden und versuchen, diese auf vernünftige Weise zu befriedigen.
Proudhon bemüht sich, eine Kategorie aus der anderen abzuleiten. Er konstruiert ein ganzes
System ökonomischer Kategorien und glaubt, damit die wahre Struktur des wirtschaftlichen
Lebens der Gesellschaft zu enthüllen. Diese Kategorien bringt er in eine bestimmte Reihenfolge und charakterisiert sie als „Aufeinanderfolge der Ideen in der Vernunft“, nach der sich
die Reorganisation der ökonomischen Verhältnisse zu richten habe. Proudhon übersieht, daß
es sich bei diesen Kategorien um die Kategorien der kapitalistischen Ökonomie handelt, die
nicht direkt auf andere Typen ökonomischer Verhältnisse angewandt werden können. Die
geschichtliche Entwicklung wird zur Geschichte der Aufdeckung und Verwirk-[540]lichung
ewiger und unveränderlicher Ideen. Die geschichtlichen Kollisionen erklären sich aus dem
Mißverhältnis zwischen dem prästabilierten Ideal und seiner irdischen Verwirklichung. Die
Weltgeschichte nimmt teleologischen Charakter an. Als ihr Fundament wird der Begriff des
„Genius der Gesellschaft“ verkündet, der ganz und gar dem Hegelschen absoluten Geist entspricht. Die Geschichte wird als das Suchen des Genius der Gesellschaft nach der absoluten
Wahrheit (oder der absoluten Gerechtigkeit) und nach Wegen ihrer praktischen Verwirklichung interpretiert. Eine Entwicklung im eigentlichen Sinne erkennt Proudhon nicht an: „In
der Zivilisation wie im Weltall existiert alles, wirkt alles von jeher ... Es verhält sich ebenso
mit der ganzen Sozialökonomie.“1
Proudhon übernimmt also unbesehen die idealistischen Voraussetzungen der Hegelschen
Dialektik, insbesondere die Vorstellung von einer absoluten Vernunft, aus der die empirische
Wirklichkeit logisch abgeleitet werden muß. „Warum“, fragt Marx, „spricht Herr Proudhon
von Gott, von der universellen Vernunft, von der unpersönlichen Vernunft der Menschheit,
die nie irrt, die stets sich selbst gleich war, deren man sich nur richtig bewußt zu sein braucht,
um das Wahre zu treffen? Warum treibt er schwächlichen Hegelianismus, um sich als starker
Denker aufzuspielen? Er selbst gibt die Lösung des Rätsels. Herr Proudhon erblickt in der
Geschichte eine bestimmte Reihe gesellschaftlicher Entwicklungen; er findet den Fortschritt
in der Geschichte verwirklicht; er findet endlich, daß die Menschen, als Individuen, nicht
wußten, was sie taten, daß sie sich über ihre eigene Bewegung täuschten, d. h., daß ihre gesellschaftliche Entwicklung auf den ersten Blick verschieden, getrennt, unabhängig von ihrer
individuellen erscheint. Er kann diese Tatsachen nicht erklären, und die Hypothese von der
sich offenbarenden universellen Vernunft ist reinste Erfindung. Nichts leichter, als mystische
Ursachen, d. h. Phrasen zu erfinden, denen jeder Sinn fehlt.“2
Den idealistischen Charakter der Hegelschen Dialektik hatte Marx schon 1843 und vor allem
1845 kritisiert. Darum beschränkt er sich im „Elend der Philosophie“ auf zusammenfassende
kritische Bemerkungen hierzu. Da Hegel, heißt es dort, mit der Vorstellung des reinen Den1
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kens, der reinen Vernunft beginnt, die angeblich alle [541] Wirklichkeit in sich einschließt,
bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Vernunft sich selbst entgegenzusetzen.
Hegels absolute Methode ist die Abstraktion der Bewegung oder die Bewegung in abstrakter
Form, das heißt die von den Dingen losgelöste rein logische Bewegung oder die Bewegung
der reinen Vernunft. „Worin besteht die Bewegung der reinen Vernunft? Sich zu setzen, sich
sich selbst entgegenzusetzen, und schließlich wieder sich mit sich selbst in eins zu setzen,
sich als These, Antithese, Synthese zu formulieren, oder schließlich sich zu setzen, sich zu
negieren und ihre Negation zu negieren.“3
Marx’ Kritik an der idealistischen Methode Hegels wird von bürgerlichen Autoren des öfteren als
eine Kritik an jeglicher Dialektik gedeutet. Dabei stellt Marx im „Elend der Philosophie“ der
idealistischen Dialektik die materialistische Dialektik gegenüber. Plechanow hatte also völlig
recht, als er schrieb: „Marx’ Sieg in diesem Streit mit Proudhon war der Sieg eines Mannes, der
dialektisch zu denken verstand, über einen Mann, der sich die Natur der Dialektik nicht klarzumachen wußte und doch ihre Methode auf die Analyse der kapitalistischen Gesellschaft anzuwenden versuchte.“4 Marx’ Kritik der Hegelschen Triade enthält keinerlei Zweifel an der dialektischen Konzeption der Entwicklung, auch nicht am Gesetz der Negation der Negation.5
Die idealistische Dialektik abstrahiert aufs äußerste von den realen Besonderheiten der Dinge, woraus die mystische Vorstellung entspringt, die reine Qualität, die reine Quantität und
die anderen „reinen“ Kategorien seien die Grundlage alles dessen, wovon sie abstrahiert sind.
„Daß alles, was existiert, daß alles, was auf der Erde und im Wasser lebt, durch Abstraktion
auf eine logische Kategorie zurückgeführt werden kann, daß man auf diese Art die gesamte
[542] wirkliche Welt ersäufen kann in der Welt der Abstraktionen, der Welt der logischen
Kategorien – wen wundert das?“6
Natürlich bestreitet Marx in keiner Weise, daß die Kategorien für das theoretische Denken
unbedingt notwendig sind. Er verlangt jedoch, daß sie als Widerspiegelung der objektiv existierenden Verhältnisse angesehen werden. Er polemisiert lediglich gegen die idealistische
Vorstellung von der Selbstbewegung des Denkens, des Begriffes. Der Widerspruch bildet
nach Marx den Inhalt der sich im Denken widerspiegelnden Prozesse, er ist nicht die dem
Denken immanente Selbstentzweiung des Gedankens, der sich sich selbst (das heißt ohne
Bezugnahme auf einen Gegenstand) entgegenstellt und „in zwei widersprechende Gedanken,
in Positiv und Negativ, in Ja und Nein“, spaltet.7 Der spekulative Philosoph bildet sich ein,
daß nicht der Kampf der tatsächlich existierenden Gegensätze den dialektischen Prozeß ausmache, sondern einzig und allein der Kampf von Gedanken. „Das Ja wird Nein, das Nein
wird Ja, das Ja wird gleichzeitig Ja und Nein, das Nein wird gleichzeitig Nein und Ja; auf
diese Weise halten sich die Gegensätze die Waage, neutralisieren sie sich, heben sie sich auf.
Die Verschmelzung dieser beiden widersprechenden Gedanken bildet einen neuen Gedanken,
die Synthese derselben. Dieser neue Gedanke spaltet sich wiederum in zwei widersprechende
Gedanken, die ihrerseits wiederum eine neue Synthese bilden.“8 Mit einer solchen Auf3

Karl Marx: Das Elend der Philosophie. In: MEW, Bd. 4, S. 128.
G. W. Plechanow: Grundprobleme des Marxismus, Berlin 1958, S. 39.
5
Gleichfalls im Jahre 1847 schreibt Marx: „Jede Entwicklung, welches ihr Inhalt sei, läßt sich darstellen als eine
Reihe von verschiednen Entwicklungsstufen, die so zusammenhängen, daß die eine die Verneinung der andern
bildet. Entwickelt sich z. B. ein Volk von der absoluten Monarchie zur konstitutionellen Monarchie fort, so
verneint es sein früheres politisches Dasein. Auf keinem Gebiet kann man eine Entwicklung durchlaufen, ohne
seine frühere Existenzweise zu verneinen.“ (Karl Marx: Die moralisierende Kritik oder die kritisierende Moral.
In: MEW, Bd. 4, S. 336.)
6
Karl Marx: Das Elend der Philosophie. In: MEW, Bd. 4, S. 127/128.
7
Ebenda, S. 128/129.
8
Ebenda, S. 129.
4
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fassung des Entwicklungsprozesses als Selbsterzeugung von Gedanken, zu deren Triebkraft
ihre permanente Spaltung, gegenseitige Durchdringung usw. erklärt wird, konnte Marx sich
natürlich nicht einverstanden erklären. Dem Idealismus hält er das materialistische Prinzip
entgegen, daß sich die objektive Realität im Bewußtsein der Menschen widerspiegelt. In dieser vom Bewußtsein unabhängig existierenden Wirklichkeit sind auch die keineswegs vom
Denken erzeugten Widersprüche zu suchen.
Im Gegensatz zu Proudhon, dessen Interpretation der Dialektik subjektivistisch gefärbt ist,
enthüllt Marx die Objektivität der Dialektik als einer Methode, deren Wesen nicht einfach im
logischen Schließen, in der Kombination von Begriffen, sondern in der Erforschung der realen Widersprüche eines realen Prozesses besteht. Marx lehnt also die idealistische Verabsolutierung des logischen Pro-[543]zesses, bei der am Ende alle Erscheinungen auf logische Kategorien, auf die „absolute Idee“ zurückgeführt werden, ab. Dabei liefert er glänzende Beispiele einer dialektischen Analyse von Kategorien der politischen Ökonomie.
Die ökonomischen Kategorien sind weder ewig noch unveränderlich. Sie gehen den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht voraus und sind als deren theoretischer Ausdruck ebenso
veränderlich, wie diese Verhältnisse selbst. Hierin besteht vor allem die reale Dialektik der
Begriffe und des Denkens, die durch die objektive Dialektik der materiellen Wirklichkeit
bedingt ist. Proudhon hat die Objektivität der Widersprüche, ihre Rolle als innere, vom Subjekt unabhängige Quelle der Entwicklung nicht begriffen. Für ihn besteht ein Widerspruch
nur zwischen den Ideen und ihrer allzu unvollkommenen Realisierung. „Er bildet sich ein,
daß die Teilung der Arbeit, der Kredit, die Kooperation in der Werkstatt, kurz alle ökonomischen Verhältnisse nur erfunden worden sind zum Besten der Gleichheit, und doch sind sie
schließlich stets zu ihrem Schaden ausgefallen. Wenn die Geschichte und die Fiktion des
Herrn Proudhon einander auf Schritt und Tritt widersprechen, so schließt dieser, daß ein Widerspruch besteht. Wenn aber ein Widerspruch besteht, so besteht er nur zwischen seiner fixen Idee und den wirklichen Vorgängen.“9
Proudhons Auffassung der Dialektik ist nicht nur deshalb unrichtig, weil er den realen Entwicklungsprozeß auf die logische Bewegung des Gedankens reduziert. In dieser Hinsicht
folgt er im wesentlichen Hegel. Die wichtigste Eigenart seiner Methode, die Vulgarisierung
der Hegelschen Dialektik, tritt besonders kraß in seiner Interpretation des wichtigsten Problems der Dialektik, des Problems des Widerspruchs, zutage. Nach Proudhon hat jede Kategorie zwei Seiten, eine gute und eine schlechte, woraus denn auch der Widerspruch resultiert.
Um diesen aufzulösen, braucht man lediglich die schlechte Seite zu beseitigen, und dies wird
nicht durch die Entwicklung des Widerspruchs möglich, sondern dadurch, daß der einen Kategorie eine andere hinzugefügt wird, die als Gegengewicht zu deren schlechter Seite dient.
Von der realen gegenseitigen Bedingtheit einander ausschließender Gegensätze, vom Kampf
der Gegensätze und der wirklichen Rolle der verschiedenen Seiten des Widerspruchs im objektiven Entwicklungsprozeß hatte Proudhon nicht die mindeste Ahnung. Marx bemerkt daher, er habe von der Hegelschen Dialektik nur die Redeweise übernommen. Durch die Re[544]duzierung der dialektischen Bewegung auf die dogmatische Unterscheidung zwischen
dem Guten und dem Schlechten nahm Proudhon ihr den objektiven Inhalt und die objektive
Tendenz. In dieser Hinsicht ist er weit hinter Hegel zurückgeblieben, dessen Dialektik trotz
ihres spekulativen Charakters nichts mit einem subjektivistischen Moralisieren zu tun hatte,
das Hegel verachtete. Proudhons Pseudodialektik „ist nicht mehr die Bewegung der absoluten
Vernunft. Es gibt keine Dialektik mehr, es gibt höchstens nur noch pure Moral“.10
9

Ebenda, S. 138.
Ebenda, S. 134. Sehr bezeichnend ist, daß einige moderne Antimarxisten der marxistischen Methode mit einer
„neuen Dialektik“ entgegentreten, die Proudhons Konzeption übernimmt, nach der aus dem Kampf der Gegensät10
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Proudhon begriff nicht, daß man nicht von den realen Widersprüchen der kapitalistischen
Gesellschaft die „schlechte“ Seite ausmerzen und die „gute“ beibehalten kann. Im Kapitalismus wird der Reichtum durch die Armut und die Armut durch den Reichtum erzeugt. Man
kann folglich die Armut nicht beseitigen, ohne die kapitalistische Ordnung zu beseitigen. Die
Forderung, nur die „schlechte“ Seite zu beseitigen, ist nicht mehr als ein frommer Wunsch.
Proudhon bezeichnet sich zwar selbst als Dialektiker, aber er übersieht nicht nur die gegenseitige Bedingtheit der „guten“ und der „schlechten“ Seiten des Kapitalismus, sondern auch,
daß gerade die „schlechte Seite“, wie schon in der „Heiligen Familie“ verdeutlicht wurde, zu
einer revolutionären gesellschaftlichen Kraft wird. Dieser Gedanke wird im „Elend der Philosophie“ weiterentwickelt, wo Marx betont: „Was die dialektische Bewegung ausmacht, ist
gerade das Nebeneinanderbestehen der beiden entgegengesetzten Seiten, ihr Widerstreit und
ihr Aufgehen in eine neue Kategorie. Sowie man sich nur das Problem stellt, die schlechte
Seite auszumerzen, schneidet man die dialektische Bewegung entzwei.“11
Proudhon spricht von einem Endziel der Weltgeschichte, der Erreichung absoluter Gerechtigkeit oder Gleichheit, zu dem die Menschen aller Zeiten bewußt oder unbewußt hinstreben.
Der Begriff der Gleichheit wird zu einem außergeschichtlichen Kriterium erhoben. „Von jetzt
ab ist die gute Seite eines ökonomischen Verhältnisses stets diejenige, welche die Gleichheit
bekräftigt, die schlechte diejenige, welche sie verneint und die Ungleichheit stärkt. Jede neue
[545] Kategorie ist eine Hypothese des Genius der Gesellschaft behufs [zum Zweck] Ausmerzung der von der vorhergehenden Hypothese geschaffenen Ungleichheit. Mit einem
Wort: Die Gleichheit ist die ursprüngliche Absicht, die mystische Tendenz, das providentielle
[von der Vorsehung bestimmte] Ziel, welches der Genius der Gesellschaft beständig vor Augen hat, indem er sich im Zirkel der ökonomischen Widersprüche herumdreht.“12 Selbstverständlich ist die Beseitigung der sozialen Ungleichheit eine Aufgabe der proletarischen Befreiungsbewegung, die man keiner anderen Klasse übertragen kann. Proudhon jedoch hat die
Gleichheit der Kleinproduzenten im Auge. Von diesem äußerst beschränkten Standpunkt aus
beurteilt er die Arbeitsteilung, das Fabriksystem, die Konkurrenz, die Steuern usw.
Seine Untersuchung der „ökonomischen Entwicklungen“ beginnt Proudhon mit einer Betrachtung der Arbeitsteilung. Er analysiert nicht ihre konkreten historischen Formen und ihre
Entwicklung. Er verkündet lediglich, die Arbeitsteilung habe eine gute und eine schlechte
Seite. Gut ist an ihr, daß sie der „Modus“ ist, nach welchem sich die Gleichheit der Arbeitsbedingungen realisiert. Schlecht ist an ihr, daß sie das Elend vermehrt und die Arbeit in eine
einseitige, reizlose Tätigkeit verwandelt. Die Aufgabe besteht also darin, ein ökonomisches
Verhältnis zu finden, das die schädlichen Seiten der Arbeitsteilung beseitigen und gleichzeitig ihre für die Menschheit wohltätigen Folgen bewahren würde. Proudhon behauptet, dieses
ökonomische Verhältnis habe er entdeckt: es seien die Maschinen, die Fabrik.
Marx stellt zunächst einmal klar, daß die Maschine im Unterschied zum kapitalistischen Fabriksystem überhaupt kein ökonomisches Verhältnis ist. Die Maschine ist eine Sache, ihre
soziale Verwendung eine andere. Ebenso muß man unterscheiden zwischen der maschinellen
ze ein neues Gleichgewicht hervorgeht. (Siehe: De Marx au marxisme. 1848-1948. Collection dirigée par Robert
Aron, Paris 1948, S. 299.)
11
Karl Marx: Das Elend der Philosophie. In: MEW, Bd. 4, S. 133.
12
Ebenda, S. 138. Etwas weiter unten erläutert Marx diese Ausführungen folgendermaßen: „Gewiß, die Tendenz zur Gleichheit ist unserem Jahrhundert eigen. Wer nun sagt, daß die vorhergegangenen Jahrhunderte mit
vollständig verschiedenen Bedürfnissen, Produktionsmitteln etc. providentiell für die Verwirklichung der
Gleichheit wirkten, der substituiert zunächst die Mittel und die Menschen unseres Jahrhunderts den Menschen
und Mitteln der früheren Jahrhunderte und verkennt die historische Bewegung, mittels derer die aufeinander
folgenden Generationen die von den ihnen vorhergehenden Generationen erreichten Resultate umformten.“
(Ebenda, S. 139.)
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Produktion als einem bestimmten technologischen Prozeß und dem kapitalistischen Fabriksystem. Für Proudhon in-[546]dessen besteht dieser Unterschied nicht. Er macht die Maschinen
(und die Fabrik) zu einer Abstraktion und beschränkt sich auf die allgemeine Schlußfolgerung,
daß die Maschine die verschiedenen, durch die Arbeitsteilung geschiedenen Operationen vereinigt und damit die durch sie verletzte Einheit der menschlichen Arbeit wiederherstellt.
Die Maschine führt eine fortlaufende Reihe von Operationen aus, die bei der Handarbeit in der
Manufakturproduktion von verschiedenen Arbeitern ausgeführt wurden. Das veranlaßt Proudhon zu der Ansicht, die Maschine sei die logische Antithese der Arbeitsteilung. Dabei läßt er
jedoch außer acht, daß sich auf der Basis des kapitalistischen Fabriksystems neue Formen der
Arbeitsteilung entwickeln. Nichts ist abgeschmackter, bemerkt Marx, als in den Maschinen,
die eigentlich erst am Ende des 18. Jahrhunderts aufgekommen sind, eine Synthese zu erblikken, die die Einheit der früher zerstückelten Arbeit wiederherstellt. In Wirklichkeit hat jede
große Erfindung auf dem Gebiet der mechanischen Technik eine größere Arbeitsteilung zur
Folge, die ihrerseits neue Erfindungen und damit auch eine weitere, gesteigerte Arbeitsteilung
hervorruft. Die Erfindung der Maschinen hat die Manufakturproduktion endgültig von der
landwirtschaftlichen Produktion getrennt. „Dank der Anwendung der Maschinen und des
Dampfes hat die Arbeitsteilung eine derartige Ausdehnung nehmen können, daß die von nationalem Boden losgelöste Großindustrie einzig und allein vom Welthandel, vom internationalen Austausch, von einer internationalen Arbeitsteilung abhängt. Kurz, die Maschine übt einen
solchen Einfluß auf die Teilung der Arbeit aus, daß, wenn bei der Fabrikation irgendeines Gegenstandes das Mittel gefunden ist, Teile desselben mechanisch herzustellen, seine Fabrikation
sich alsbald in zwei voneinander unabhängige Betriebe sondert.“13
Das Fabriksystem, das an die Stelle der Arbeitsteilung, wie sie in der Manufaktur bestand,
tritt, zerlegt den Produktionsprozeß in seine Bestandteile und bringt neue Formen der Arbeitsteilung hervor. In der kapitalistischen Fabrik vereinfachen die Maschinen die Funktionen
des Arbeiters, machen seine Arbeit einseitig. Proudhon, der sich in dem wirklichen Verhältnis zwischen der maschinellen Produktion, dem kapitalistischen Fabriksystem und der Arbeitsteilung nicht zurechtfand, vermochte natürlich erst recht nicht zu begreifen, daß die Entwicklung der Großindustrie die materiellen Vor-[547]aussetzungen für die Beseitigung der
den Menschen knechtenden Formen der Arbeitsteilung schafft, wie sie in der antagonistischen Gesellschaft bestehen. Er sah nur, daß eine Maschine in einem Arbeitsgang eine ganze
Nadel herstellt, während in der Manufaktur mit ihrer Herstellung zwölf Arbeiter beschäftigt
waren. Proudhons Ideal ist die Herstellung einer ganzen Nadel durch einen einzigen Arbeiter
mit Hilfe einer Maschine. Auf diese Weise würde der Arbeiter zu der Wissenschaft und dem
Bewußtsein der Nadel gelangen.
Die wirklichen Voraussetzungen für die Beseitigung der den Menschen knechtenden Formen
der Arbeitsteilung sind andere. Sie bestehen in der Beseitigung einseitiger Spezialisierung
und des damit verbundenen „Fachidiotismus“, in der Entwicklung des Bedürfnisses nach
Universalität, im Bestreben nach einer allseitigen Entwicklung des Individuums. Diesen Gedanken von der progressiven Rolle des Fabriksystems bei der Schaffung der materiellen Voraussetzungen für die allseitige Entwicklung der Persönlichkeit hat Marx später im „Kapital“
systematisch weiter ausgebaut.
Auch an der Konkurrenz unterscheidet Proudhon eine gute und eine schlechte Seite. Die
Konkurrenz ist ebenso unentbehrlich wie die Arbeitsteilung, sie ist „notwendig zur Herbeiführung der Gleichheit“.14 Diejenigen aber, die am Konkurrenzkampf beteiligt sind, verdirbt
sie. Die Aufgabe besteht also darin, ein vermittelndes Prinzip zu finden.
13
14

Ebenda, S. 154.
Zit. in: Ebenda, S. 158.
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Proudhon polemisiert heftig gegen die Fourieristen, die die Konkurrenz durch den Wetteifer
ersetzen möchten. Die Konkurrenz, behauptet Proudhon, ist der Wetteifer. Die Konkurrenz ist
absolut notwendig, weil sie ein unabdingbarer Bestandteil der menschlichen Freiheit ist. Dem
hält Marx entgegen, daß die Konkurrenz der Wetteifer im Hinblick auf den Profit ist. In der
kommunistischen Gesellschaft wird es keine Konkurrenz geben, wohl aber den Wettbewerb.
Nach Proudhon ergibt sich die Konkurrenz aus der menschlichen Natur. Doch die Geschichte
der Menschheit, sagt Marx, ist nur eine fortgesetzte Umwandlung der menschlichen Natur.
Die Natur oder das Wesen des Menschen ist in jeder historischen Epoche ein Produkt der
gesellschaftlichen Entwicklung. Das bedeutet, es gibt keine unveränderlichen, für ewige Zeiten gegebenen ökonomischen Prinzipien.
[548] Die Konkurrenz, behauptet Proudhon weiter, widerspricht der Assoziation nicht, sie
trägt dazu bei, daß ein gemeinsames Ziel erreicht wird, und darf darum nicht als Egoismus
betrachtet werden. Derartige Überlegungen, bemerkt Marx, beweisen nichts, denn auch Egoismus setzt gemeinsame Ziele verschiedener Menschen voraus. „Jeder Egoismus spielt sich ab
in der Gesellschaft und vermittelst der Gesellschaft. Er setzt also die Gesellschaft voraus, das
heißt gemeinsame Ziele, gemeinsame Bedürfnisse, gemeinsame Produktionsmittel etc. etc.“15
Um seine These von der Ewigkeit der Konkurrenz zu bekräftigen, behauptet Proudhon, alle
Produktionszweige, in denen die Konkurrenz nur unzureichend entwickelt ist, seien wirtschaftlich rückständig. Das ist zweifellos richtig, soweit es sich um die kapitalistische Produktion handelt. Proudhon jedoch spricht von Produktion schlechthin. Daher kommt er zu dem
Ergebnis, die Konkurrenz sei die „Konstituierung des Wertes“, eine Bedingung für die Herbeiführung der Gleichheit, ein Prinzip der sozialen Ökonomie, ein Dekret des Schicksals usw.
Trotz aller dieser Lobeshymnen auf die Konkurrenz kann Proudhon als echter Ideologe des
Kleinbürgertums allerdings auch nicht achtlos an deren „schlechter Seite“ vorübergehen. Die
Konkurrenz, sagt er, „stürzt die Begriffe der Billigkeit, der Gerechtigkeit“ um16, zerstört den
redlichen und freien Handel, korrumpiert das öffentliche Gewissen und nährt den Bürgerkrieg.
Also muß die „schlechte Seite“ der Konkurrenz, die die Existenz der Gesellschaft gefährdet,
überwunden werden. Zu diesem Zweck wird der Konkurrenz das Monopol gegenübergestellt.
Diesmal, konstatiert Marx, hat Proudhon das Glück gehabt, ein tatsächlich bestehendes Verhältnis von Gegensätzen zu entdecken. Die Konkurrenz ist aus dem feudalen Monopol hervorgegangen, sie ist als dessen Negation entstanden. Die Konkurrenz ihrerseits erzeugt das Monopol, diesmal das bürgerliche Monopol, das somit die Negation der Negation, die Einheit der
Gegensätze ist. „In der Praxis des Lebens findet man nicht nur Konkurrenz, Monopol und ihren Widerstreit, sondern auch ihre Synthese, die nicht eine Formel, sondern eine Bewegung
ist. Das Monopol erzeugt die Konkurrenz, die Konkurrenz erzeugt das Monopol. Die Monopolisten machen sich Konkurrenz, die Konkurrenten werden Monopolisten.“17 [549] Diese wirklich existierende Einheit der Gegensätze versteht Proudhon jedoch nicht. Für ihn ist das Monopol wieder einmal eine Entdeckung des Genius der Gesellschaft, die als Gegengift gegen die
Konkurrenz verwendet werden muß. In Wirklichkeit aber beseitigt das Monopol die „schlechte Seite“ der Konkurrenz nicht. Die beiden Gegensätze verstärken sich vielmehr gegenseitig.
Zur Überwindung der dem Monopol ebenfalls eigenen „schlechten Seite“ sollen nach Proudhon die Steuern dienen, die den Appetit der Kapitalisten zügeln sollen. Daran, daß die Kapitalisten als politisch herrschende Klasse die Steuern zur Erhaltung ihrer Macht benutzen,
denkt er nicht.
15

Ebenda, S. 161.
Zit. in: Ebenda, S. 162.
17
Ebenda, S. 163.
16
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Das „Elend der Philosophie“ enthält nicht nur eine fundierte Kritik der philosophischen und
ökonomischen Grundlagen des Proudhonismus und des kleinbürgerlichen Sozialismus überhaupt, sondern auch die klassische Darstellung, die ökonomische und philosophische Begründung des wissenschaftlichen Kommunismus. Die bürgerlichen Ökonomen, sagt Marx,
teilen die gesellschaftlichen Verhältnisse in künstliche und natürliche ein. Zu den natürlichen
rechnen sie verständlicherweise nur die kapitalistischen Verhältnisse. In dieser Vorstellung
widerspiegelt sich der Kampf der Bourgeoisie gegen den Feudalismus, der für seine Zeit eine
ebenso natürliche oder notwendige Entwicklungsform der Produktivkräfte war wie der ihm
folgende Kapitalismus. Im Rahmen der Feudalgesellschaft entstanden Produktivkräfte, die
auf die Auflösung der feudalen Verhältnisse hinwirkten. Wenn bürgerliche Ideologen behaupten, nur die im Kapitalismus geltenden Gesetze seien natürlich und daher ewig, dann ist
das lediglich Ausdruck ihres beschränkten Klassenhorizontes. In Wirklichkeit ist die ganze
Entwicklung der Gesellschaft ein naturgeschichtlicher Prozeß. Keine einzige Gesellschaftsformation ist daher unnatürlich oder naturwidrig, was übrigens nicht zu einer relativistischen
Beurteilung des sozialhistorischen Prozesses berechtigt. Denn jede Gesellschaftsform ist unter bestimmten materiellen Bedingungen objektiv notwendig, und sie alle sind gesetzmäßige
Stufen in der fortschreitenden Entwicklung der Menschheit.
In dem Brief an Annenkow äußert Marx sich folgendermaßen über die Einheit der verschiedenen Seiten und Bestandteile des gesellschaftlichen Organismus: „Was ist die Gesellschaft, welches immer auch ihre Form sei? Das Produkt des wechselseitigen Handelns der Menschen.
Steht es den Menschen frei, diese oder jene Gesellschaftsform zu wählen? Keineswegs. Setzen
Sie einen bestimmten [550] Entwicklungsstand der Produktivkräfte der Menschen voraus, und
Sie erhalten eine bestimmte Form des Verkehrs (commerce) und der Konsumtion. Setzen Sie
bestimmte Stufen der Entwicklung der Produktion, des Verkehrs und der Konsumtion voraus,
und Sie erhalten eine entsprechende soziale Ordnung, eine entsprechende Organisation der Familie, der Stände oder der Klassen, mit einem Wort, eine entsprechende Gesellschaft (société
civile). Setzen Sie eine solche Gesellschaft voraus, und Sie erhalten eine entsprechende politische Ordnung (état politique)‚ die nur der offizielle Ausdruck der Gesellschaft ist.“18
Diesen Gedanken hat Marx im „Elend der Philosophie“ weiterentwickelt. Hier weist er nach,
daß das wechselseitige Handeln der Menschen durch die gesamte Arbeitstätigkeit der früheren Generationen, die sich in dem erreichten Stand der Produktivkräfte ausdrückt, objektiv
bedingt ist. Der Stand der Produktivkräfte bestimmt die Form des sozialen Verkehrs im weitesten Sinne des Wortes (commerce)‚ einschließlich der Produktionsverhältnisse. Auch die
Art der Konsumtion wird durch die erreichte Stufe der gesellschaftlichen Produktion bestimmt. Produktion, Verkehr und Konsumtion führen zur Entstehung einer bestimmten ökonomischen Struktur der Gesellschaft, die ihrerseits eine entsprechende Staatsordnung bedingt.
Alle Seiten des gesellschaftlichen Lebens sind organisch miteinander verbunden, aber innerhalb dieser gegenseitigen Abhängigkeit besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der
bestimmenden Grundlage (Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse, Produktionsweise) und
allen anderen Seiten des sozialen Organismus.
Der historische Materialismus verfolgt, wie Marx nachweist, den organischen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Produktivkräfte und der Entwicklung nicht nur der Produktionsverhältnisse, sondern auch aller sonstigen Verhältnisse zwischen den Menschen.
Sogar die Produktion von Ideen ist abhängig von der Entwicklung der Produktivkräfte, deren
wichtigster Gradmesser der technische Fortschritt ist. „Die sozialen Verhältnisse sind eng
verknüpft mit den Produktivkräften. Mit der Erwerbung neuer Produktivkräfte verändern die
Menschen ihre Produktionsweise, und mit der Veränderung der Produktionsweise, der Art,
18

Karl Marx an P. W. Annenkow, 28. Dezember 1846. In: MEW, Bd. 4, S. 548.
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ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, verändern sie alle ihre gesellschaftlichen Verhältnisse.
Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, [551] die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten. Aber dieselben Menschen, welche die sozialen Verhältnisse gemäß ihrer materiellen Produktivität gestalten, gestalten auch die Prinzipien, die
Ideen, die Kategorien gemäß ihren gesellschaftlichen Verhältnissen. Somit sind diese Ideen,
diese Kategorien, ebensowenig ewig wie die Verhältnisse, die sie ausdrücken. Sie sind historische, vergängliche, vorübergehende Produkte.“19
Die bürgerliche Gesellschaft kann die Entwicklung der Produktivkräfte ebensowenig aufhalten, wie sie dem Fortschritt überhaupt ein Ende setzen kann. Die Entwicklung der Produktivkräfte aber führt letztendlich zu einer Veränderung der Produktionsverhältnisse. Die Bourgeoisie wird zu einer konservativen Klasse, während das Proletariat die Interessen der weiteren Entwicklung der Produktivkräfte vertritt.
Der kleinbürgerlichen Idee von der Gleichheit der Kleinproduzenten hält Marx die revolutionäre Idee der Aufhebung der Klassen entgegen. Aber im Gegensatz zu den Utopisten betrachtet er als die Grundvoraussetzung für die Überwindung der Klassenunterschiede den Kampf
der Klassen, den Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie.
Proudhon war gegen die Streikbewegung und gegen den Zusammenschluß der Arbeiter in
Gewerkschaften und politischen Organisationen. Er versuchte zu beweisen, daß auf jede
durch einen Streik erzwungene Lohnerhöhung unbedingt eine allgemeine Preissteigerung
folgen müsse. Was die politische Organisation der Arbeiter betrifft, so erschien sie Proudhon
völlig überflüssig, weil es seiner Meinung nach keinen Staat geben kann, der sich für die Interessen der Werktätigen einsetzen würde. Als Ideologe der kleinen Warenproduktion konnte
er die Notwendigkeit einer zentralisierten Staatsgewalt zum Zwecke der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft nicht verstehen. Diese Umgestaltung, so glaubte er, müsse von
den Produzenten selbst durchgeführt werden, die sich in Assoziationen und Vereinigungen
von Assoziationen usw. zusammenschließen.
Marx erklärt, daß Streiks und Arbeiterkoalitionen mit objektiver Notwendigkeit aus der Entwicklung des Kapitalismus erwachsen.
„Die Großindustrie bringt eine Menge einander unbekannter Leute an einem Ort zusammen.
Die Konkurrenz spaltet sie in ihren Inter-[552]essen; aber die Aufrechterhaltung des Lohnes,
dieses gemeinsame Interesse gegenüber ihrem Meister, vereinigt sie in einem gemeinsamen
Gedanken des Widerstandes – Koalition. So hat die Koalition stets einen doppelten Zweck,
den, die Konkurrenz der Arbeiter unter sich aufzuheben, um dem Kapitalisten eine allgemeine Konkurrenz machen zu können.“20 Dieselben ökonomischen Bedingungen also, die die
Masse der Bevölkerung zu Proletariern gemacht haben, bestimmen auch ihre gemeinsamen
Interessen, die sie zu einer antikapitalistischen Klasse werden lassen.
Wie andere kleinbürgerliche Ideologen sieht auch Proudhon im Proletariat nur ein Zerfallsprodukt der Feudalgesellschaft. Marx dagegen weist nach, daß das Proletariat aus dem Fortschritt der Produktivkräfte hervorgegangen ist, daß seine Existenz und sein Kampf eine gewaltige Triebkraft der gesellschaftlichen Höherentwicklung sind. Der revolutionäre Charakter
des Proletariats widerspiegelt die materiellen Lebensbedürfnisse der Gesellschaft, und als
revolutionäre Klasse ist das Proletariat die bedeutendste Produktivkraft der Gesellschaft.
Den kleinbürgerlichen Ideologen erschrecken die antagonistischen Widersprüche der gesellschaftlichen Entwicklung, in denen er etwas Anormales sieht. Dem hält Marx entgegen, daß
19
20

Karl Marx: Das Elend der Philosophie. In: MEW, Bd. 4, S. 130.
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in einer Gesellschaft, deren Grundlage das Privateigentum an den Produktionsmitteln ist, die
antagonistischen Widersprüche die Haupttriebkraft des gesellschaftlichen Fortschritts in allen
seinen Formen (ökonomisch, politisch und geistig) bilden.
Die Aufhebung der antagonistischen Widersprüche, die durch die Entwicklung der Produktivkräfte im Rahmen des Kapitalismus unvermeidlich wird, hat zur Voraussetzung nicht die
Versöhnung der Klassen, sondern den Kampf zwischen ihnen, nicht eine Neuverteilung der
Macht zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen, sondern die Verwandlung des Proletariats, der wichtigsten und entscheidenden Produktivkraft der Gesellschaft, in die politisch
herrschende Klasse.
Am Ende seines Werkes erläutert Marx den welthistorischen Sinn und die Bedeutung der
sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft. In genialer Voraussicht der Zukunft erklärt
Marx, daß erst der Sieg des Sozialismus den antagonistischen Charakter der gesellschaftlichen Entwicklung aufhebt und den Weg für einen all-[553]seitigen Fortschritt der ganzen
Menschheit frei macht, so daß „die gesellschaftlichen Revolutionen aufhören, politische Revolutionen sein“.21 Bis dahin jedoch, bis zur Errichtung des Sozialismus und um den Sozialismus errichten zu können, ist der schonungslose Kampf auf Leben und Tod gegen das Kapital unerläßlich. Dies ist, wie Marx hervorhebt, das letzte Wort der sozialen Wissenschaft.

21
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4. Die Organisation des „Bundes der Kommunisten“. Friedrich Engels’ „Grundsätze des
Kommunismus“
Das „Manifest der Kommunistischen Partei“ ist das geniale Werk von Marx und Engels, in
dem die Grundsätze des Marxismus ihre klassische Darstellung finden. Es vollendet den Prozeß der Herausbildung des Marxismus.
Die Entstehung des Manifests steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Organisation
des „Bundes der Kommunisten“, das heißt mit einer neuen Etappe in der politischen Tätigkeit
der Begründer des Marxismus, in der sie die Führung der von ihnen organisierten proletarischen Partei übernehmen.
Rjasanow versuchte in seinen Arbeiten zur Geschichte des Marxismus, Engels’ Erinnerungen
über die Gründung des „Bundes der Kommunisten“ in Zweifel zu ziehen. Seiner Ansicht
nach hat der „Bund der Gerechten“ gleich nach der Niederlage vom Mai 1839 als zentrale
Organisation aufgehört zu existieren. Spätestens ab 1840 sei von seiner Tätigkeit als organisatorischem Zentrum nichts mehr zu spüren gewesen. Übrigblieben lediglich einzelne Zirkel,
die von früheren Mitgliedern des „Bundes der Gerechten“ aufgebaut worden waren.1 Überzeugende Belege für seine Version kann Rjasanow nicht beibringen. Statt dessen weist er
darauf hin, daß Engels’ Artikel „Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten“ „nahezu
vierzig Jahre nach den von ihm beschriebenen Ereignissen“ entstanden ist. „Bei einem so
großen zeitlichen Abstand kann es durchaus passieren, daß etwas vergessen wird, besonders
wenn man unter völlig anderen Bedingungen und in einer gänzlich anderen Stimmung
schreibt.“2 Demnach hätten es Marx und Engels nicht mit einer Geheimgesellschaft mit mehreren hundert Mitgliedern, sondern nur mit ihren [554] Überresten zu tun gehabt, die 1847 den
„Bund der Kommunisten“ gründeten. Neuere marxistische Untersuchungen und eine umfassende Publikation von Dokumenten, die sich auf die Geschichte des „Bundes der Kommunisten“ beziehen, widerlegen Rjasanows Version vollständig.3 Inzwischen veröffentlichte Archivmaterialien erlauben auch jene Vorstellung von der Entstehung des „Bundes der Kommunisten“ zu widerlegen, der wir häufig in den Arbeiten westeuropäischer Sozialdemokraten begegnen. Diese Vorstellung beschränkt sich im wesentlichen darauf, eine allgemein bekannte
Tatsache festzustellen, nämlich daß Joseph Moll, einer der Organisatoren des „Bundes der Gerechten“, im Frühjahr 1847 Marx in Brüssel und Engels in Paris besucht und ihnen vorgeschlagen hat, den Bund auf kommunistischer Grundlage zu reorganisieren.4 Diese Ansicht unterscheidet sich kaum von der Version Rjasanows. Wenn hier auch die Existenz des „Bundes der
Gerechten“ zugegeben wird, so erfährt man doch nichts über die gewaltige Arbeit, die die Begründer des Marxismus geleistet haben, um den Bund in eine kommunistische Organisation
umzuwandeln. Heraus kommt, daß Marx und Engels entweder bis 1847 von der Existenz des
Bundes nichts gewußt haben, oder sie hätten zwar von ihm gewußt, haben aber nichts unternommen und abgewartet, bis seine Mitglieder sich zum wissenschaftlichen Kommunismus
bekennen würden. Indessen, die Fakten beweisen etwas anderes. Erstens wurde nach der Zerschlagung der blanquistischen Organisationen im Jahre 1839 der „Bund der Gerechten“ in
London wieder aufgebaut. Hierauf folgte die Wiederherstellung der Gemeinden des Bundes in
Paris, in der Schweiz und in Deutschland. Zweitens wußten Marx und Engels in den Jahren
1843 und 1844 von der Existenz des Bundes. Wir haben bereits Engels’ Mitteilung erwähnt,
daß er 1843 in London Heinrich Bauer, Karl Schapper und Joseph Moll, die Führer des „BunД. Рязанов: Маркс и Энгельс, Москва 1923, стр. 80.
Ebenda, S. 79.
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des der Gerechten“, kennenlernte. Später schrieb Engels hierüber: „... 1843 hatte mir Schapper
den Eintritt angetragen, den ich damals selbstredend ablehnte. Wir blieben aber nicht nur mit
den Londonern in fortwährender Korrespondenz, sondern in noch engerm Ver-[555]kehr mit
Dr. Ewerbeck, dem jetzigen Leiter der Pariser Gemeinden.“5
Wir verweisen ferner auf die Erinnerung von Professor Hildebrand, einem Gegner des Marxismus, der im Frühjahr 1846 an einer Versammlung des „Bundes der Gerechten“ teilnahm.
Dieser erwähnt, nebenbei gesagt, unter den geistigen Führern des Bundes Marx und Engels.
Hildebrand hatte ein Referat Schappers über politische Tagesfragen angehört und gesteht: „...
bei einzelnen Stellen standen mir dennoch die Haare zu Berge“, denn eine „starke kommunistische Färbung war natürlich überall sichtbar und das Proletariatsthema eigentlich der rote
Faden, der sich durch den ganzen Vortrag hindurchzog“.6 Demnach hat Hildebrand zu einem
Zeitpunkt in dem „Bund der Gerechten“ verkehrt, als dieser, zweifellos unter dem Einfluß von
Marx und Engels, sich bereits zum Kommunismus bekannte. Die Begründer des Marxismus
haben selbst bemerkt, daß sie den Mitgliedern des Bundes immer wieder geholfen haben, die
in dem Bund herrschenden kleinbürgerlichen utopischen Anschauungen zu überwinden und
den Aufbau einer kommunistischen Partei der Arbeiterklasse in Angriff zu nehmen.7
Hildebrands Aussage über den Einfluß von Marx und Engels auf die Mitglieder des Bundes
stammt vom April 1846. Wann aber haben Marx und Engels mit ihren Bemühungen begonnen, den „Bund der Gerechten“ in eine revolutionäre proletarische Partei umzuwandeln?
Nach ihren eigenen Erinnerungen ist dies unmittelbar nach der Formulierung der Idee der
historischen Mission des Proletariats in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ geschehen. Marx schrieb, daß er während seines Aufenthaltes in Paris 1843/1844 „persönlichen
Verkehr mit den dortigen Leitern des ‚Bundes‘“ gepflegt habe.8 Engels hat 1845 in der Pariser Gemeinde des „Bundes der Gerechten“ mitgearbeitet, worüber er, wie im vorigen Kapitel
bereits erwähnt wurde, dem „Kommunistischen Korrespondenz-Komitee“ berichtete. Ein
hervorragendes Beispiel für den Einfluß, [556] den Marx und Engels schon damals auf die
Mitglieder des Bundes ausgeübt haben, ist das „Zirkular gegen Kriege“, das zu erbitterten
Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedern des Bundes führte. Im Verlaufe dieser Diskussion solidarisierte sich ein Teil der Bundesmitglieder mit Marx und Engels.9
Karl Obermann weist anhand eines umfangreichen, vornehmlich aus Archiven stammenden
Tatsachenmaterials nach, daß die Leitung des „Bundes der Gerechten“ sich bereits Ende 1846
unter dem Einfluß von Marx und Engels der Notwendigkeit bewußt wurde, den Doktrinarismus
und das Sektierertum zu bekämpfen. Auf Vorschlag der Leitung des Bundes begannen die örtlichen Gemeinden mit einer Diskussion über die Stellung des Proletariats zur Großbourgeoisie
und zum Kleinbürgertum, zu den verschiedenen religiösen Lehren und vor allem zu den sozialistischen und kommunistischen Theorien.10 Im Verlaufe der Diskussion tritt der Einfluß der
Ideen von Marx und Engels auf die Mitglieder des Bundes immer deutlicher zutage. Rückschauend schrieb Engels: „Gegenüber der Unhaltbarkeit der bisherigen theoretischen Vorstellungen, gegenüber den daraus sich herleitenden praktischen Abirrungen sah man in London
mehr und mehr ein, daß Marx und ich mit unsrer neuen Theorie recht hatten.“11 Das beweisen
5
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unter anderem die Briefe der Leiter des Bundes an Marx und Engels. In einem der Briefe
stimmt die Bundesleitung der Kritik zu, die Marx und Engels an Weitling übten. Die Leiter des
Bundes werfen Weitling unter anderem vor, er vertrage sich nur mit solchen Menschen, „welche blindlings seinen Befehlen gehorchen“.12 Ferner werden in dem Brief Einzelheiten über die
Arbeit des Bundes mitgeteilt. Die Organisation zählt 250 Mitglieder, die wöchentlich dreimal
zusammenkommen. Sie diskutieren über Vorträge zur Tagespolitik, nehmen Paragraph für Paragraph Feuerbachs „Religion der Zukunft“ durch und erörtern Fragen, die von Mitgliedern
gestellt worden sind. „Die letzte Frage, [557] welche diskutiert wurde, handelte über das Verhältnis zwischen Arbeitern und Meistern in der heutigen Gesellschaft ...“13 In dem Brief wird
auch heftige Kritik an der Verschwörertaktik der Blanquisten geübt. Die Revolution erfordere
eine langwierige geistige Vorbereitung. Vordringlich sei „die geistige Revolution, welche jetzt
angefangen hat“, erst dann werde „die physische“ möglich sein.14 Daraus ergibt sich die Aufgabe, eine revolutionäre kommunistische Propaganda zu organisieren. Die Autoren des Briefes
(Schapper, Rosenthal, Doepel, Göbel, Heinrich Bauer, Steen, Lehmann, Kelterborn und Moll)
schlagen Marx, Engels und ihren Anhängern vor, sich dem „Bund der Gerechten“ anzuschließen, um mit ihnen gemeinsam „Propaganda für die Gütergemeinschaft zu machen“ und „für
eine bessere Zukunft“ zu wirken.15 Es muß jedoch betont werden, daß die Leitung des „Bundes
der Gerechten“ sich zwar mit Marx’ und Engels’ Kritik an Weitling einverstanden erklärte, der
im „Zirkular gegen Kriege“ gegebenen Einschätzung über Hermann Krieges Propaganda aber
nicht zustimmte. Das war kein Zufall. Die Lehre des „wahren Sozialismus“ fand unter den
Mitgliedern des Bundes beträchtlichen Einfluß. Karl Schapper erklärte in einem Brief an das
„Kommunistische Korrespondenz-Komitee“, man dürfe sich nicht mit einer materialistischen
Begründung des Kommunismus begnügen, denn das bedeute „die Möglichkeit des Kommunismus bloß auf die wachsende Not der Arbeiter und die Vervollkommnung der Ma[558]schinen etc. gründen“. „Verdammt nicht den Sentimentalen“, fordert er in dem gleichen
Brief, „wenn er von der allgemeinen Bruderliebe schwärmt ...“16
Es bedurfte einer umfangreichen Aufklärungsarbeit und einer intensiven ideologischen Auseinandersetzung mit dem „wahren Sozialismus“ und dem Proudhonismus, um den „Bund der Gerechten“ in eine kommunistische Partei umzuwandeln. So gesehen, war die Kritik, die Marx
und Engels am deutschen kleinbürgerlichen Sozialismus und an der Lehre Proudhons übten, ein
wichtiger Beitrag zur Vorbereitung des „Bundes der Kommunisten“. Ein Ergebnis dieses
Kampfes war der Beschluß der Mitglieder des „Bundes der Gerechten“, diesen Geheimbund in
eine kommunistische Partei umzuwandeln, die nach Möglichkeit offen, legale Bedingungen
nutzend da, wo sie gegeben sind, die Interessen der Arbeiterklasse vertreten sollte. „Das, was
12
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wir bisher an diesem Bund auszusetzen gehabt“, schrieb Engels, „wurde jetzt von den Vertretern des Bundes selbst als fehlerhaft preisgegeben; wir selbst wurden aufgefordert, zur Reorganisation mitzuarbeiten. Konnten wir nein sagen? Sicher nicht. Wir traten also in den Bund ...“17
Das Bekenntnis der Mitglieder des „Bundes der Gerechten“ zu den Anschauungen von Marx
und Engels ist das wichtigste Ergebnis des Kampfes der Begründer des Marxismus um die
Schaffung einer kommunistischen Partei. Hier muß auch gesagt werden, daß alle Schriften
von Marx und Engels aus der Entstehungszeit ihrer Lehre die Notwendigkeit einer revolutionären proletarischen Partei begründen, die sich qualitativ von einer Geheimgesellschaft unterscheidet, welche nicht in der Lage ist, die Arbeiterklasse in ihrem täglichen Kampf zu vertreten. Schon im „Zirkular gegen Kriege“ wird von einer Partei gesprochen, deren Mitglieder
sich in ihren Zielen und in ihren Überzeugungen einig sind, und von der Festigung dieser
Partei durch den Kampf gegen Anschauungen, die den Interessen des Proletariats widersprechen. Von diesem Grundsatz ließen sich Marx und Engels in ihrem Kampf gegen die „wahren Sozialisten“, gegen Karl Heinzen und die anderen Vertreter der kleinbürgerlichen und der
bürgerlichen Ideologie leiten.
[559] Auf dem Londoner Kongreß des „Bundes der Gerechten“ im Sommer 1847 wurde die
Reorganisation des Bundes beschlossen. Er nannte sich von nun an „Bund der Kommunisten“, und an die Stelle der kleinbürgerlichen Devise „Alle Menschen sind Brüder“ trat die
internationalistische Losung „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“
Engels nahm an dem Kongreß als Delegierter der Pariser Gemeinden des Bundes aktiv teil.
Der Kongreß nahm neue Statuten an, in denen die Hauptaufgabe der Arbeiterklasse und ihrer
Partei von marxistischen Positionen aus bestimmt wurde: „Der Zweck des Bundes ist der
Sturz der Bourgeoisie, die Herrschaft des Proletariats, die Aufhebung der alten, auf Klassengegensätzen beruhenden bürgerlichen Gesellschaft und die Gründung einer neuen Gesellschaft ohne Klassen und ohne Privateigentum.“18 In einer speziellen Entschließung wurde der
von Engels verfaßte „Entwurf eines Kommunistischen Glaubensbekenntnisses“ als Diskussionsgrundlage bestätigt.
Im „Kommunistischen Glaubensbekenntnis“, das in der damals üblichen Katechismusform
geschrieben ist, werden klar das Endziel der Kommunisten und die Wege zu seiner Erreichung formuliert. Es wird betont, daß eine kommunistische Umgestaltung der Gesellschaft
erst auf der Grundlage der Entwicklung der maschinellen Großindustrie möglich wird. „Der
Kommunismus ist die Lehre von einer Befreiung, die nicht den Sklaven, den Leibeigenen
oder den Handwerkern möglich war, sondern erst den Proletariern, und daher gehört er notwendig dem neunzehnten Jahrhundert an und war zu keiner früheren Zeit möglich.“19
Der neue Bund beschloß ferner, eine „Kommunistische Zeitschrift“ herauszugeben, deren
erste und einzige Nummer als „Probeblatt“ im September 1847 erschien. In den in dieser
Nummer erschienenen Artikeln werden jene sentimentalen kleinbürgerlichen Vorstellungen
von einer friedlichen Verwirklichung des Sozialismus kritisiert, die noch vor kurzem im
Bund geherrscht hatten. Allerdings findet man in der Zeitschrift auch falsche Auffassungen.
So werden beispielsweise als Proletarier alle bezeichnet, „die nicht von [560] ihrem Kapital
leben können“, also sowohl der Gelehrte, der Künstler wie der kleine Bourgeois.20
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Der zweite Kongreß des „Bundes der Kommunisten“ fand noch in demselben Jahr, Ende November bis Anfang Dezember 1847, statt. Diesmal war Marx anwesend. Hier setzten die Begründer des Marxismus „ihre Forderung durch, daß der Bund der Kommunisten als kommunistische Partei vor die Weltöffentlichkeit trete und unverhüllt seine theoretischen Grundsätze
verkünde. Dieser außerordentlich wichtige Beschluß bedeutete den endgültigen Bruch mit der
früheren Verschwörertaktik des Bundes, dessen Bestehen und Ziele geheimgehalten wurden“.21 Der Kongreß beschloß, für den Bund ein Programm auszuarbeiten, und beauftragte
damit Marx und Engels.
Der neue Programmentwurf waren die von Engels im Oktober/November 1847 verfaßten
„Grundsätze des Kommunismus“. Obwohl die Begründer des Marxismus weder mit der Form
noch mit dem Inhalt dieses Werkes zufrieden waren22, stellt es ein historisch höchst bedeutsames Dokument dar, in dem nicht nur die schon in den früheren Werken von Marx und Engels ausgearbeiteten Grundsätze des wissenschaftlichen Kommunismus dargelegt, sondern
auch einige neue Fragen aufgeworfen werden.
Engels definiert den wissenschaftlichen Kommunismus als die Lehre von den Bedingungen
der Befreiung des Proletariats. Diese klare und exakte wissenschaftliche Formulierung stellt
den wissenschaftlichen Kommunismus sogleich in Gegensatz zu all den utopischen Lehren,
deren Schöpfer sich für die objektiven Voraussetzungen einer kommunistischen Umgestaltung der Gesellschaft überhaupt nicht interessierten und die ihre Lehren nicht als die Theorie
[561] der Befreiungsbewegung der Arbeiterklasse ansahen. Des weiteren skizziert Engels die
Geschichte des Proletariats. Er erläutert, daß es diese Klasse nicht immer gegeben hat. Ihre
Entstehung und Entwicklung hängt mit der industriellen Revolution, mit der Trennung der
Produktionsmittel von den unmittelbaren Produzenten und mit der ständig zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft zusammen.
Das Proletariat unterscheidet sich wesentlich von den werktätigen Klassen früherer Geschichtsepochen. „Der Sklave kann ... eine bessere Existenz haben als der Proletarier, aber
der Proletarier gehört einer höheren Entwicklungsstufe der Gesellschaft an und steht selbst
auf einer höheren Stufe als der Sklave. Der Sklave befreit sich, indem er von allen Privateigentumsverhältnissen nur das Verhältnis der Sklaverei aufhebt ...; der Proletarier kann sich
nur dadurch befreien, daß er das Privateigentum überhaupt aufhebt.“23
Auch den Kapitalismus hat es nicht immer gegeben, er ist an die Stelle der Feudalordnung
getreten. Die Bourgeoisie beseitigte die politische Herrschaft der Aristokratie und des Adels
und ihre ökonomische Grundlage, den feudalen Grundbesitz. Sie hat die Zunftordnung, das
heißt die feudale Organisation der Produktion in der Stadt, abgeschafft. Sie hob alle Privilegien auf und setzte an deren Stelle die freie Konkurrenz, die es jedem gestattet, jeden beliebigen Industriezweig zu betreiben. Dieses Recht können allerdings nur diejenigen wahrnehmen,
die die dafür erforderlichen Mittel besitzen.
Die Entwicklung des Kapitalismus hat gezeigt, daß die kapitalistischen Verhältnisse allmählich zu einem Hemmschuh für die Entwicklung der Produktion werden. Daraus folgt, daß
21

Friedrich Engels. Sein Leben und Wirken, Moskau 1970, S. 123/124.
In diesem Zusammenhang schrieb Engels an Marx: „Ich glaube, wir tun am besten, wir lassen die Katechismusform weg und titulieren das Ding: Kommunistisches Manifest. Da darin mehr oder weniger Geschichte
erzählt werden muß, paßt die bisherige Form gar nicht. Ich bringe das hiesige mit, das ich gemacht habe, es ist
einfach erzählend, aber miserabel redigiert, in fürchterlicher Eile. Ich fange an: Was ist der Kommunismus? und
dann gleich das Proletariat – Entstehungsgeschichte, Unterschied von früheren Arbeitern, Entwicklung des Gegensatzes des Proletariats und der Bourgeoisie, Krisen, Folgerungen.“ (Engels an Marx, 23./24. November
1847. In: MEW, Bd. 27, S. 107.)
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„die große Industrie selbst entweder ganz aufgegeben werden muß, was eine absolute Unmöglichkeit ist, oder daß sie eine ganz neue Organisation der Gesellschaft durchaus notwendig macht, in welcher nicht mehr einzelne, einander Konkurrenz machende Fabrikanten, sondern die ganze Gesellschaft nach einem festen Plan und nach den Bedürfnissen aller die industrielle Produktion leitet“.24
Die große Industrie ermöglicht eine unbegrenzte Ausdehnung der Produktion, und hieraus
ergibt sich die Möglichkeit, alle Lebensbedürfnisse der Menschen zu befriedigen und dadurch
die freie und allseitige Entwicklung ihrer Kräfte und Anlagen zu sichern. Diese Möglichkeit
läßt sich jedoch im Kapitalismus nicht realisieren, weil [562] die auf dem Privateigentum
beruhenden Verhältnisse zu Krisen und Elend führen. „Das Privateigentum wird also ebenfalls abgeschafft werden müssen, und an seine Stelle wird die gemeinsame Benutzung aller
Produktionsinstrumente und die Verteilung aller Produkte nach gemeinsamer Übereinkunft
oder die sogenannte Gütergemeinschaft treten.“25
Engels macht den Leser mit dem Gedanken vertraut, daß die kapitalistische Produktionsweise
auf revolutionärem Wege gestürzt werden muß. Gleichzeitig verurteilt er entschieden jegliche
Verschwörertaktik, die er nicht nur für nutzlos, sondern auch für ausgesprochen schädlich
hält. Die Kommunisten „wissen zu gut, daß Revolutionen nicht absichtlich und willkürlich
gemacht werden, sondern daß sie überall und zu jeder Zeit die notwendige Folge von Umständen waren, welche von dem Willen und der Leitung einzelner Parteien und ganzer Klassen durchaus unabhängig sind“.26 Diese These enthält im Keim die marxistische Lehre von
der revolutionären Situation. Engels stellt die Frage nach der Diktatur des Proletariats und
erklärt, daß die Diktatur des Proletariats durch die konsequente revolutionäre Verwirklichung
der Demokratie errichtet werden wird. Dazu aber ist eine kommunistische Revolution erforderlich, die „vor allen Dingen eine demokratische Staatsverfassung und damit direkt oder
indirekt die politische Herrschaft des Proletariats herstellen“ wird.27 Selbstverständlich unterscheidet sich diese „demokratische Staatsverfassung“ prinzipiell von der bürgerlichen Demokratie, denn ihre Hauptaufgabe besteht darin, eine Reihe umfassender, „direkt das Privateigentum angreifender und die Existenz des Proletariats sicherstellender Maßregeln“ durchzusetzen.28 Hierzu gehören die allmähliche Expropriation der [563] Grundeigentümer, Fabrikanten und Besitzer von Transportmitteln, die Einführung des Arbeitszwangs für alle Mitglieder der Gesellschaft, die Zentralisierung des Kreditsystems und andere. Eine solche Demokratie ist jedoch nichts anderes als die Diktatur des Proletariats.
Die von Engels vorgeschlagenen Maßnahmen, die die Arbeiterklasse nach Errichtung ihrer
politischen Macht ergreifen muß, enthalten im wesentlichen schon die Idee der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus. Hiermit hängt auch die äußerst wichtige These
zusammen, daß das Privateigentum nicht mit einem Schlage abgeschafft werden kann. Dazu
müssen die Produktivkräfte einen so hohen Stand erreicht haben, daß er den Übergang zum
sozialistischen Wirtschaftssystem ökonomisch sicherstellt. Der Sozialismus ist nicht einfach
24

Ebenda, S. 370.
Ebenda, S. 370/371. Privateigentum ist nach Engels’ Meinung genaugenommen kapitalistisches Eigentum.
„Denn das Privateigentum hat nicht immer existiert, sondern, als gegen das Ende des Mittelalters in der Manufaktur eine neue Art der Produktion erschaffen wurde, welche sich dem damaligen feudalen und Zunfteigentum
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eine radikale Veränderung des Systems der Verteilung der materiellen Güter, sondern die
grundlegende Umgestaltung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse auf der Grundlage des stürmischen Wachstums der Produktivkräfte. „Die große Industrie, befreit von dem
Druck des Privateigentums, wird sich in einer Ausdehnung entwickeln, gegen die ihre jetzige
Ausbildung ebenso kleinlich erscheint wie die Manufaktur gegen die große Industrie unserer
Tage.“29 Engels erkennt folglich an, daß der von den fortgeschrittensten kapitalistischen Ländern erreichte Stand der Produktion für den Übergang zum Sozialismus noch nicht ausreicht.
In den „Grundsätzen des Kommunismus“ wird der erfolgreiche Versuch unternommen, die
verschiedenen Formen des utopischen Sozialismus auf ihren Klasseninhalt hin zu untersuchen. Schon damals wurden unter dem Aushängeschild des Sozialismus allerlei Lehren propagiert, die in Wirklichkeit die Interessen der Ausbeuterklassen widerspiegelten. Engels entlarvt die Anschauungen der Vertreter des feudalen und bürgerlichen Pseudosozialismus. Im
Unterschied zu diesen sind die „demokratischen Sozialisten“ Verbündete der Kommunisten.
Sie sind „entweder Proletarier, die über die Bedingungen der Befreiung ihrer Klasse noch
nicht hinreichend aufgeklärt sind, oder sie sind Repräsentanten der Kleinbürger, einer Klasse,
welche bis zur Erringung der Demokratie und der aus ihr hervorgehenden sozialistischen
Maßregeln in vieler Beziehung dasselbe Interesse haben wie die Proletarier“.30
[564] Engels geht auf die Frage des Verhältnisses der Kommunisten zu den übrigen Parteien
ein und formuliert die politische Linie des Proletariats und seiner Partei in der herannahenden
bürgerlichen Revolution. Es liegt im Interesse der Kommunisten, „die Bourgeois sobald als
möglich an die Herrschaft bringen zu helfen, um sie sobald wie möglich wieder zu stürzen“.31
Die „Grundsätze des Kommunismus“ sind somit die unmittelbare Vorstufe für das programmatische Dokument des Marxismus, das „Manifest der Kommunistischen Partei“.
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5. Das „Manifest der Kommunistischen Partei“
Dieses geniale Werk von Marx und Engels nimmt in der Geschichte des Marxismus einen
besonderen Platz ein. Auf verhältnismäßig knappem Raum werden mit klassischer Klarheit,
äußerst prägnant und voll revolutionärer Leidenschaft, doch zugleich streng wissenschaftlich,
die Grundlagen des Marxismus dargelegt. Die offene, kämpferische Parteilichkeit in engster
Verbindung mit einer profunden dialektisch-materialistischen Analyse des sozialhistorischen
Prozesses, die umfassende materialistische Analyse schwierigster sozialer Probleme, die organische Einheit der Theorie mit der revolutionären Praxis, mit den Erfahrungen des proletarischen Befreiungskampfes – all diese Merkmale des „Manifests der Kommunistischen Partei“ lassen das Wesen jener Revolution auf dem Gebiet der Philosophie, der Soziologie und
der politischen Ökonomie erkennen, die Marx und Engels vollbracht haben. „Mit genialer,
Klarheit und Ausdruckskraft“, hebt Lenin hervor, „ist in diesem Werk die neue Weltanschauung umrissen: der konsequente, auch das Gebiet des gesellschaftlichen Lebens umfassende
Materialismus, die Dialektik als die umfassendste und tiefste Lehre von der Entwicklung, die
Theorie des Klassenkampfes und der welthistorischen revolutionären Rolle des Proletariats,
des Schöpfers einer neuen, der kommunistischen Gesellschaft.“1
Der Marxismus hat, wie Lenin sagt, den Leitfaden gegeben, der es gestattet, in dem scheinbaren Chaos und Labyrinth des gesellschaftlichen Lebens die Gesetzmäßigkeit zu entdecken.
Dieser Leitfaden ist die Theorie des Klassenkampfes. Die Grundlagen dieser bereits [565] in
der „Heiligen Familie“, in der „Deutschen Ideologie“ und in anderen Werken der vorausgegangenen Periode ausgearbeiteten Theorie erhalten im „Manifest der Kommunistischen Partei“ ihre klassische Darstellung. Hier weisen Marx und Engels nach, daß der Kampf zwischen
dem Proletariat und der Bourgeoisie keine Ausnahmeerscheinung in der Weltgeschichte ist.
Seit der Entstehung des Privateigentums an Produktionsmitteln und der Bildung gegensätzlicher Klassen ist der Kampf zwischen ihnen die treibende Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung.
Einige Zeitgenossen von Marx und Engels gaben zwar den Klassenkampf in der antiken und
der feudalen Gesellschaft zu, behaupteten aber, im Kapitalismus bestehe kein Anlaß zum
Klassenkampf, weil es keine Ständeschranken, keine Privilegien usw. gebe. Das „Manifest
der Kommunistischen Partei“ widerlegt dieses bürgerliche Dogma durch den Nachweis, daß
die kapitalistische Gesellschaft in noch stärkerem Grade als die früheren Gesellschaftsformationen zur Polarisierung der Klassen in der Gesellschaft führt. Die Verschärfung der Widersprüche zwischen den Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft ergibt sich aus dem
Mechanismus der kapitalistischen Produktion selbst.
Marx und Engels entwickeln und konkretisieren die von ihnen schon früher erarbeiteten Begriffe der gesellschaftlichen Klasse und der Klassenstruktur der Gesellschaft. Jede historisch
bestimmte Gesellschaftsform setzt eine ganz spezifische, nur ihr eigene Teilung in Hauptklassen und andere soziale Schichten voraus. Jede Klasse wiederum bildet sich aus verschiedenen sozialen Gruppen, zwischen denen Widersprüche bestehen. Auch der Klassenantagonismus äußert sich in mannigfacher Gestalt. Er ist bald offen, bald verdeckt, und seine Entwicklung und Verschärfung führen zu sozialen Revolutionen, die mit der Niederlage einer
der kämpfenden Klassen oder mit dem Untergang beider enden können.
Heute wird von bürgerlicher Seite gerne behauptet, die im „Kommunistischen Manifest“ dargelegte Theorie des Klassenkampfes sei inzwischen veraltet. Ihrer Ansicht nach besteht die
Gesellschaft nicht aus Klassen, sondern aus zahlreichen Schichten (den „strata“), in denen die
Individuen nach den verschiedensten Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildung,
1
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individuellen Neigungen usw. gruppiert werden. Ein und dieselbe Person gehört gleichzeitig
mehreren Strata an und wechselt ständig die Strata. Die Theorie der „sozialen Stratifikation“
und der „sozialen Mobilität“, die die bürger-[566]lichen Soziologen der marxistischen Lehre
vom Klassenkampf gegenüberstellen, ignoriert das wichtigste Kriterium der sozialen Lage der
Werktätigen, nämlich ihr Verhältnis zu den Produktionsmitteln. Während also die bürgerlichen Ideologen gegen Ende der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Vorhandensein gegensätzlicher Klassen zugaben, gleichzeitig aber noch zu beweisen suchten, daß dieser Gegensatz
sich allmählich verringere, reduzieren die Ideologen der heutigen Bourgeoisie den Gegensatz
zwischen den Klassen auf angeblich im Schwinden begriffene Unterschiede. Indessen besteht
das überragende Verdienst der Autoren des „Kommunistischen Manifestes“, wie Lenin betont,
nicht nur darin, daß sie die Klassenstruktur der Gesellschaft sowie die Rolle des Klassenkampfes in der Weltgeschichte und besonders in der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaftsformation wissenschaftlich analysiert haben. Marx und Engels, die die Entwicklung des
Kampfes zwischen den Hauptklassen der bürgerlichen Gesellschaft verfolgen, gelangen zu der
genialen Schlußfolgerung, daß das gesetzmäßige Ergebnis dieses unversöhnlichen Kampfes
die Diktatur des Proletariats ist. Dieser überaus wichtige Grundsatz des Marxismus wird durch
den gesamten Inhalt des „Manifestes“ theoretisch begründet.
Die Produktionsverhältnisse einer jeden Gesellschaftsformation sind immer auch Klassenverhältnisse. In der Klassenstruktur der Gesellschaft kommt ihre ökonomische Struktur, ihre
ökonomische Basis zum Ausdruck, die den politischen, juristischen und ideologischen Überbau der Gesellschaft bestimmt. Der Konflikt zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen ist zugleich ein Konflikt zwischen den ausbeutenden (herrschenden) und
den ausgebeuteten (unterdrückten) Klassen der jeweiligen Gesellschaftsformation. Gelöst
wird dieser antagonistische Widerspruch in einer sozialen Revolution. Die soziale Revolution
der Bourgeoisie führt zur Diktatur der Bourgeoisie, die soziale Revolution des Proletariats
führt zur Diktatur der Arbeiterklasse.
Marx und Engels schaffen Klarheit über den eigentlichen Inhalt sozialer Revolutionen und
verschiedener Staatstypen. Sie gelangen zu dem Ergebnis, daß die Ausbeuterklassen nur
durch die Diktatur der unterdrückten, ausgebeuteten Klasse liquidiert werden können. Daß
diese revolutionäre Klasse nur das Proletariat sein kann, wird durch die wissenschaftliche
Untersuchung der Entwicklung des Kapitalismus bewiesen. Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine revolutionäre Rolle gespielt. Sie hat alle patriarchalischen Verhältnisse [567]
zerstört und die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung,
der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt.
Diese ganze Zerstörungsarbeit, die den feudalen „Sozialisten“ als ungeheuerliche Barbarei
erschien und den Kleinbürger mit Entsetzen erfüllte, war historisch notwendig und fortschrittlich, weil nur so der Kapitalismus den für die früheren Produktionsweisen charakteristischen
Konservatismus ausrotten konnte.
Die Bourgeoisie hat gewaltigere Produktivkräfte geschaffen als alle früheren Generationen
zusammen. „Erst sie hat bewiesen, was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann.“2
Nachdem die Bourgeoisie jedoch die feudalen Produktionsverhältnisse gesprengt und eine
neue, fortschrittlichere Produktionsweise geschaffen hat, die einen mächtigen Aufschwung
der Produktivkräfte garantiert, gleicht sie dem Zauberer, der mit den von ihm heraufbeschworenen unterirdischen Gewalten nicht mehr fertig wird. Die ständige Revolutionierung des
Produktionsprozesses, die sich aus dem Wesen der Großindustrie selbst ergibt, gerät unvermeidlich in Konflikt mit dem Bestreben der Bourgeoisie, die bestehenden kapitalistischen
Verhältnisse und ihre eigene politische Herrschaft aufrechtzuerhalten. Die Entwicklung der
2
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gesellschaftlichen Produktivkräfte fällt das Todesurteil über den Kapitalismus, wie er seinerzeit den Feudalismus zum Untergang verurteilt hat.
Der Kapitalismus beseitigt die lokale und nationale Abgeschlossenheit, entwickelt allseitige
Verbindungen zwischen den Völkern und beschleunigt das Tempo des gesellschaftlichen Fortschritts. Die Konzentration und Zentralisation der Produktion und des Eigentums vereinigen die
Bevölkerung jedes kapitalistischen Landes in einer Nation mit einer Regierung. Diesem Prozeß
entspricht die Konsolidierung der Klassen im nationalen Maßstab und die Verschärfung des
Klassenkampfes. Die kapitalistische Akkumulation vermehrt das Proletariat und schafft die
materiellen Voraussetzungen für seine Organisation als Klasse. „Mit der Entwicklung der großen Industrie wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst hinweggezogen,
worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet. Sie produziert vor allem ihren eigenen
Totengräber. Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich.“3
[568] Der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie beginnt mit der Entstehung dieser
Klasse. Die Zusammenstöße zwischen einzelnen Arbeitern und den Unternehmern weiten sich
allmählich zum Klassenkampf aus. „Jeder Klassenkampf ist aber ein politischer Kampf.“4 Der
Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie ist also letzten Endes ein Kampf um die Macht,
um die sozialistische Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse und nicht ein Kampf
um eine Verbesserung der Bedingungen, unter denen die Arbeiterklasse ausgebeutet wird.
Unter dem Einfluß des sich immer mehr verschärfenden Klassenkampfes, der nicht nur auf
wirtschaftlichem und politischem Gebiet, sondern auch in der Ideologie ausgetragen wird,
beginnt der Auflösungsprozeß innerhalb der herrschenden Klasse, so daß schließlich „ein
kleiner Teil der herrschenden Klasse sich von ihr lossagt und sich der revolutionären Klasse
anschließt, der Klasse, welche die Zukunft in ihren Händen trägt“.5 Der Sozialismus kann
aber nur im Ergebnis eines langwierigen Kampfes des Proletariats gegen die Kapitalistenklasse erreicht werden, der schließlich „in eine offene Revolution ausbricht und durch den
gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie“ die Herrschaft des Proletariats begründet.6
Marx und Engels verwenden hier, wie auch sonst im „Kommunistischen Manifest“, nicht den
Terminus „Diktatur des Proletariats“. Marx hat diesen Terminus zum erstenmal 1850 in seiner Schrift „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850“ gebraucht. Der wesentliche
Inhalt des Begriffs ist jedoch schon im „Kommunistischen Manifest“ klar formuliert. Im
Hinblick auf die Hauptaufgaben der sozialistischen Revolution stellen Marx und Engels fest,
daß „der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die Erkämpfung der Demokratie ist. Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d. h. des als herrschende Klasse organisierten
Proletariats zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren“.7 Lenin erläutert die Bedeutung dieser Sätze folgendermaßen: „Hier haben wir die
Formulierung einer der bedeutsamsten und wichtigsten [569] Ideen des Marxismus in der
Frage des Staates, nämlich der Idee der ‚Diktatur des Proletariats‘.“8
In den vorigen Kapiteln haben wir bereits gezeigt, wie Marx und Engels zur Idee von der
historischen Mission des Proletariats gekommen sind. In den Jahren 1844 bis 1846 glaubten
sie jedoch noch nicht, daß das Proletariat seine historische Mission nur auf dem Wege der
3
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Errichtung der Diktatur des Proletariats verwirklichen kann. Als Aufgabe des Proletariats
betrachteten sie damals im wesentlichen lediglich den Sturz der kapitalistischen Ordnung.
Durch ihre Teilnahme an den Kämpfen der französischen, englischen und deutschen Arbeiter
gegen die Bourgeoisie und durch das Studium der geschichtlichen Erfahrungen der proletarischen Befreiungsbewegung gelangten sie zu dem Ergebnis, daß die Diktatur des Proletariats
notwendig ist. Das „Manifest der Kommunistischen Partei“ betrachtet die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat als die wichtigste Vorbedingung für das Erreichen seines
Endziels – die Errichtung der klassenlosen kommunistischen Gesellschaft, in der „die freie
Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“.9
Durch den Nachweis, daß von allen Klassen der bürgerlichen Gesellschaft nur das Proletariat
eine ihrem Wesen nach sozialistische Klasse ist, überwinden die Begründer des Marxismus die
für alle kleinbürgerlichen Demokraten charakteristische abstrakte Gegenüberstellung von Besitzlosen und Besitzenden, Armen und Reichen und die sich hieraus ergebende unbestimmte
und unklare Forderung nach einer Volksmacht. Zwar halten Marx und Engels ein Bündnis des
Proletariats mit dem Kleinbürgertum und der Bauernschaft für möglich und notwendig, verweisen aber auf die objektiven Gesetzmäßigkeiten einer Diktatur, und zwar einer Diktatur des Proletariats. Von allen Klassen der bürgerlichen Gesellschaft ist einzig und allein das Proletariat
konsequent revolutionär. „Die Anerkennung der Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats“,
schreibt Lenin, „ist aufs engste und untrennbar verbunden mit der Feststellung des ‚Kommunistischen Manifests‘, daß nur das Proletariat eine wirklich revolutionäre Klasse ist.“10
[570] Im „Manifest der Kommunistischen Partei“ werden die Grundlagen der marxistischen
Lehre von der revolutionären proletarischen Partei als der Avantgarde und dem politischen
Führer der Arbeiterklasse geschaffen. Schon in der revolutionär-demokratischen Periode ihrer
geistigen Entwicklung hatten Marx und Engels den Gedanken der Parteilichkeit entwickelt
und ihn mit der Idee des revolutionären Handelns im Interesse der ausgebeuteten Massen
verbunden. Nunmehr begründen sie das Prinzip der proletarischen Parteilichkeit, das unlösbar
verbunden ist mit der wissenschaftlichen Erkenntnis der besonderen geschichtlichen Mission
der Arbeiterklasse.
In den Jahren 1844 bis 1846 hatten Marx und Engels ihre kommunistischen Anschauungen
als eine bestimmte Parteiplattform charakterisiert und ihre eigene Partei als eine geistige
Richtung bezeichnet, in der die Interessen der Arbeiterklasse zum Ausdruck gelangen. Das
Neue im „Manifest der Kommunistischen Partei“ besteht erstens darin, daß die Partei hier als
Organisation der fortgeschrittenen Vertreter der Arbeiterklasse aufgefaßt wird, in deren Namen Marx und Engels auftreten. Die unmittelbaren Aufgaben und die Endziele dieser Organisation, ihre Struktur sowie die Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder werden einerseits
durch das Programm, welches das „Manifest der Kommunistischen Partei“ ist, und andererseits durch die Statuten festgelegt, die, wie oben bereits erwähnt, auf dem Kongreß des
„Bundes der Kommunisten“ angenommen wurden.
Zweitens formulieren Marx und Engels bei der Ausarbeitung der Grundlagen ihrer Lehre von
der Partei eine Reihe sehr wichtiger Grundsätze über das Verhältnis der Partei zur Arbeiterklasse. Die kommunistische Partei hebt die allgemeinen, internationalen Interessen des gesamten
Proletariats hervor und bringt sie zur Geltung. In allen Etappen der Befreiungsbewegung des
Proletariats vertritt die kommunistische Partei die Interessen der Gesamtbewegung. Die revolutionäre Theorie dieser Partei ist die wissenschaftliche Widerspiegelung des objektiven historischen Geschehens, des tatsächlichen Kampfes des Proletariats gegen die Bourgeoisie. Die
Kommunisten haben daher keine Interessen, die sich nicht mit den Lebensinteressen des Proleta9

Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd. 4, S. 482.
W. I. Lenin: Bemerkungen zum zweiten Programmentwurf Plechanows. In: Werke, Bd. 6, S. 37.
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riats aller Länder decken. Die Kommunisten „kämpfen für die Erreichung der unmittelbar vorliegenden Zwecke und Interessen der Arbeiterklasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen
Bewegung zugleich die Zukunft der Bewegung“.11 Die [571] kommunistische Partei hat vor den
anderen Organisationen der Arbeiterklasse voraus, daß sie die aktivste, entschiedenste, immer
weiter treibende proletarische Organisation ist, die über wissenschaftliche Einsicht in die Bedingungen, den Verlauf und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung verfügt.
Diese Charakteristik der entscheidenden Merkmale der kommunistischen Partei richtet sich
direkt und unmittelbar sowohl gegen das Sektierertum, das den Zusammenhang zwischen den
wichtigsten Aufgaben des Proletariats und den konkreten geschichtlichen Bedingungen seiner
Tätigkeit nicht sieht, als auch gegen die opportunistische Reduzierung des Endzieles des proletarischen Kampfes auf im Moment aktuelle, begrenzte Teilaufgaben.
Gegenüber dem Sektierertum, das angesichts der herannahenden bürgerlich-demokratischen
Revolution besonders gefährlich war, wird im „Kommunistischen Manifest“ erklärt: „... die
Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände ... Die Kommunisten arbeiten endlich überall an der
Verbindung und Verständigung der demokratischen Parteien aller Länder.“12
Im „Manifest der Kommunistischen Partei“ werden die theoretischen Grundlagen der bürgerlichen Ideologie einer vernichtenden Kritik unterzogen. Diese Ideologen, die lediglich die
Existenz des kapitalistischen Eigentums anerkennen, werfen den Kommunisten vor, sie wollten das Eigentum überhaupt abschaffen. Aber der Kommunismus hebt nicht das Eigentum
überhaupt auf (denn das ist natürlich unmöglich und auch gar nicht notwendig), er beseitigt
lediglich das kapitalistische Eigentum.
Bürgerliche Ideologen unterstellen den Kommunisten die Absicht, das persönliche, durch
eigene Arbeit des Produzenten erworbene Eigentum abschaffen zu wollen. Soweit es sich um
das kleinbürgerliche Eigentum handelt, wird dies bereits durch den Kapitalismus abgeschafft.
Das Kapital dagegen ist kein persönliches Eigentum, und die sozialistische Vergesellschaftung bedeutet daher nicht die Liquidierung des persönlichen Eigentums, sondern den Übergang vom Privateigentum an den Produktionsmitteln zum sozialistischen Eigentum.
Der Bourgeois sieht in der Aufhebung des Privateigentums die [572] Beseitigung der Freiheit
und der Persönlichkeit.13 Er identifiziert folglich die Freiheit mit der Freiheit des kapitalistischen
Unternehmertums, die Persönlichkeit mit der Bourgeoispersönlichkeit. „Ihr gesteht also“, erwidern ihm Marx und Engels, „daß ihr unter der Person niemanden anders versteht als den Bourgeois, den bürgerlichen Eigentümer. Und diese Person soll allerdings aufgehoben werden.“14
Marx und Engels entlarven die Heuchelei der bürgerlichen Phrasen über Familie, Ehe und Vaterland und bemerken, daß die bürgerliche Familie und Ehe ihre Ergänzung in der Prostitution
finden, daß der bürgerliche Staat ein Gefängnis für die Werktätigen ist. Nur im Kampf gegen
die Bourgeoisie, durch den Sturz der politischen Herrschaft der Bourgeoisie und die Errichtung
seiner eigenen Herrschaft gewinnt das Proletariat sein wirkliches Vaterland. Selbstverständlich
ist das Proletariat national, aber im Gegensatz zur Bourgeoisie lehnt es den Nationalismus ab.
11

Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd. 4, S. 492.
Ebenda, S. 493.
13
Diese Gleichsetzung von Freiheit und Privateigentum ist ein charakteristisches Merkmal der heutigen bürgerlichen Ideologie. So erklären die Verfasser des „Kapitalistischen Manifests“, die amerikanischen Soziologen L.
Kelso und M. Adler, kategorisch, das Privateigentum gewähre „allen Menschen jene wirtschaftliche Unabhängigkeit, die sie zum Schutze ihrer politischen Freiheit benötigen“. (L. Kelso/M. Adler: The Capitalist Manifesto,
New York 1958, S. 102.) Dann aber müßten sie auch zugeben, daß die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung
der kapitalistischen Länder keine persönliche Freiheit hat.
14
Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd. 4, S. 477.
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Das Proletariat muß sich im nationalen Maßstab als herrschende Klasse organisieren, die Ausbeutung und damit auch die nationale Unterdrückung beseitigen. Die Interessen der Arbeiter
aller Länder und Nationalitäten sind die gleichen. Diese Einheit ist durch die Entwicklung der
gesellschaftlichen Produktion bedingt, und aus ihr ergeben sich die gemeinsamen Aufgaben der
Arbeiter aller Länder und die im wesentlichen gemeinsamen Wege ihrer sozialen Befreiung.
Die bürgerlichen Ideologen werfen den Kommunisten vor, sie brächen unwiderruflich mit
allen überlieferten geistigen Werten.15 Die-[573]ser verleumderischen Anschuldigung begegnen Marx und Engels mit dem materialistischen Grundsatz, daß die Ideen jeder historischen
Epoche von den jeweiligen Produktionsverhältnissen abhängig sind. Die bürgerlichen Ideologen versichern freilich, es gebe übergeschichtliche Ideen, Ideale. Hierauf erwidern Marx und
Engels, daß in allen antagonistischen Gesellschaften in der Tat gewisse, ihnen allen gemeinsame Ideen, Ideale herrschen, daß „die Ausbeutung des einen Teils der Gesellschaft durch
den andern ... eine allen vergangenen Jahrhunderten gemeinsame Tatsache“ ist. „Kein Wunder daher, daß das gesellschaftliche Bewußtsein aller Jahrhunderte, aller Mannigfaltigkeit und
Verschiedenheit zum Trotz, in gewissen gemeinsamen Formen sich bewegt, in Bewußtseinsformen, die nur mit dem gänzlichen Verschwinden des Klassengegensatzes sich vollständig
auflösen. Die kommunistische Revolution ist das radikalste Brechen mit den überlieferten
Eigentumsverhältnissen; kein Wunder, daß in ihrem Entwicklungsgange am radikalsten mit
den überlieferten Ideen gebrochen wird.“16 Diese Aussage ermöglicht ein tieferes Verständnis
jener revolutionären Umwälzung, die der Marxismus in der Entwicklung des gesellschaftlichen Denkens vollzogen hat. Sie zeigt deutlich, mit welchen Ideen der Marxismus unwiderruflich bricht, und weist damit die bürgerlichen Behauptungen von dem für den wissenschaftlichen Kommunismus angeblich bezeichnenden Nihilismus unmißverständlich zurück.
Im „Kommunistischen Manifest“ wird der wissenschaftliche Kommunismus den unwissenschaftlichen, utopischen sozialistischen und kommunistischen Theorien gegenübergestellt.
Zunächst kritisieren Marx und Engels den reaktionären Sozialismus, zu dem sie den feudalen
und den ihm nahestehenden christlichen sowie den kleinbürgerlichen Sozialismus einschließlich seiner deutschen Spielart rechnen. Charakteristisch für alle diese Lehren ist die Idealisierung der historischen Vergangenheit, das Bestreben, die kapitalistische Ent-[574]wicklung zu
verhindern und überlebte gesellschaftliche Verhältnisse zu neuem Leben zu erwecken oder zu
erhalten. Bei ihrer Kritik am Kapitalismus haben diese Lehren vielfach dessen wirkliche
Schwächen aufgedeckt.17 Ihr positives Programm aber läuft im Grunde genommen auf die
Verteidigung der Zunftordnung und der patriarchalischen Landwirtschaft hinaus.
15

Die Erfahrungen der Geschichte und vor allem der gegenwärtigen historischen Epoche beweisen, daß der
Sozialismus der legitime Erbe aller progressiven Kulturwerte ist, während sich der Imperialismus von diesen
Werten lossagt. So behauptet der bekannte Antikommunist William S. Schlamm, der eigentliche Ursprung der
kommunistischen „Häresie“ sei das Streben des Menschen, die Gesetze der Natur zu entschleiern. „Die wahre,
die ernsthafte Ursache der kommunistischen Sintflut“, schreibt er, [573] „wird für jene von uns sichtbar, die die
Courage haben, über die Banalität hinauszusehen: Wissenschaftsgläubigkeit, die Häresie, die seit Jahrhunderten
unterhalb der westlichen Zivilisation anstieg, erreicht im Kommunismus endlich ihren sozialen Effekt.“ (W. S.
Schlamm: Die Grenzen des Wunders. Ein Bericht über Deutschland, Zürich 1959, S. 191.) Fürwahr ein wertvolles Eingeständnis! Es zeigt, wer heute gegen die wissenschaftliche Erkenntnis zu Felde zieht – bezeichnenderweise sind es Gegner des Kommunismus.
16
Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd. 4, S. 480/481.
17
Der kleinbürgerliche Sozialismus „zergliederte höchst scharfsinnig die Widersprüche in den modernen Produktionsverhältnissen. Er enthüllte die gleisnerischen Beschönigungen der Ökonomen. Er wies unwiderleglich
die zerstörenden Wirkungen der Maschinerie und der Teilung der Arbeit nach, die Konzentration der Kapitalien
und des Grundbesitzes, die Überproduktion, die Krisen, den notwendigen Untergang der kleinen Bürger und
Bauern, das Elend des Proletariats, die Anarchie in der Produktion, die schreienden Mißverhältnisse in der Verteilung des Reichtums, den industriellen Vernichtungskrieg der Nationen untereinander, die Auflösung der alten
Sitten, der alten Familienverhältnisse, der alten Nationalitäten.“ (Ebenda, S. 484/485.)
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Der konservative oder Bourgeoissozialismus ist eigentlich nur eine durch sozialistische Phrasen
bemäntelte Apologie des Kapitalismus. „Freier Handel! im Interesse der arbeitenden Klasse;
Schutzzölle! im Interesse der arbeitenden Klasse; Zellengefängnisse! im Interesse der arbeitenden Klasse: das ist das letzte, das einzige ernstgemeinte Wort des Bourgeoissozialismus.“18
Danach betrachten Marx und Engels den kritisch-utopischen Sozialismus und Kommunismus.
Die ersten Versuche des Proletariats, seine soziale Befreiung durchzusetzen, fallen in die Zeit
der bürgerlichen Revolutionen des 17. und 18. Jahrhunderts. Der ideologische Ausdruck dieser ersten Versuche war insbesondere der utopische Kommunismus Babeufs und anderer Revolutionäre, von dem die Begründer des Marxismus sagen: „Die revolutionäre Literatur, welche diese ersten Bewegungen des Proletariats begleitete, ist dem Inhalt nach notwendig reaktionär. Sie lehrt einen allgemeinen Asketismus und eine rohe Gleichmacherei.“19 Dieser
Hinweis auf die für den ursprünglichen utopischen Kommunismus charakteristischen einander ausschließenden, gegensätzlichen – teils revolutionären, teils reaktionären – Tendenzen
ist von großer methodologischer Bedeutung. Er ermöglicht uns eine historisch-konkrete Einschätzung des Babouvismus wie auch der späteren utopischen Systeme.
Die Epoche Saint-Simons, Fouriers und Owens unterscheidet sich zwar wesentlich von der
Zeit Babeufs, aber auch jetzt waren die ma-[575]teriellen Voraussetzungen des Sozialismus
noch nicht gegeben, war das Proletariat noch keine politisch selbständige Klasse. So erklären
sich auch die charakteristischen Merkmale des kritisch-utopischen Sozialismus. Der Sozialismus wird hier als von einem Genie geschaffenes ideales System und die sozialistische
Umgestaltung der Gesellschaft als Verwirklichung dieses Systems verstanden.
Die kritisch-utopischen Sozialisten glaubten über den Klassen zu stehen. Sie sprachen dem
Proletariat jede Fähigkeit zur historischen Initiative ab, sie lehnten den politischen Kampf,
die revolutionäre Gewalt ab und appellierten an die ganze Gesellschaft, vor allem an die Besitzenden, die sie durch verlockende Schilderungen der herrlichen sozialistischen Zukunft für
sich einzunehmen versuchten. „Die phantastische Schilderung der zukünftigen Gesellschaft
entspringt in einer Zeit, wo das Proletariat noch höchst unentwickelt ist, also selbst noch
phantastisch seine eigene Stellung auffaßt, seinem ersten ahnungsvollen Drängen nach einer
allgemeinen Umgestaltung der Gesellschaft.“20
Bei all seiner geschichtlich bedingten Beschränktheit ist der kritisch-utopische Sozialismus
jedoch bemerkenswert wegen seiner Kritik am Kapitalismus, wegen seiner Vorwegnahme solcher Grundzüge der zukünftigen Gesellschaft wie der Aufhebung des Gegensatzes zwischen
Stadt und Land, zwischen geistiger und körperlicher Arbeit, des Absterbens des Staates usw.
Aber die Bedeutung des kritisch-utopischen Sozialismus und Kommunismus steht im umgekehrten Verhältnis zur sozialhistorischen Entwicklung, die zur Folge hat, daß das Proletariat zu
einer selbständigen Klasse wird, daß sich der Kampf zwischen der Arbeiterklasse und der
Bourgeoisie verschärft. Die sozialhistorische Entwicklung führt zur proletarischen Revolution.
Die geschichtliche Entwicklung bringt also notwendig all das hervor, was der kritischutopische Sozialismus verwarf. „Waren daher die Urheber dieser Systeme auch in vieler Beziehung revolutionär, so bilden ihre Schüler jedesmal reaktionäre Sekten. Sie halten die alten Anschauungen der Meister fest gegenüber der geschichtlichen Fortentwicklung des Proletariats.“21
So kommt es, daß sich auch diese sozialistischen Theorien infolge ihrer Isoliertheit von der
Befreiungsbewegung der Arbeiterklasse im Verlauf ihrer geschichtlichen Entwicklung dem
18
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reaktionären und konservativen Pseudosozialismus nähern. Dieser Umstand erleich-[576]tert
uns nicht nur das Verständnis für die Geschichte der sozialistischen Lehren einer uns schon
fernliegenden Vergangenheit, sondern wirft auch Licht auf die Entwicklung des kleinbürgerlichen Sozialismus, des Reformismus und Revisionismus im 20. Jahrhundert.
Das „Manifest der Kommunistischen Partei“ endet mit den prophetischen Worten: „Mögen
die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier
aller Länder, vereinigt euch!“22
In diesem flammenden Schlachtruf der kommunistischen Partei zum Kampf gegen den Kapitalismus kommt das wichtigste revolutionäre und internationalistische Prinzip der wissenschaftlichen Ideologie der Arbeiterklasse zum Ausdruck, dessen klassische Formulierung den
Entstehungsprozeß des Marxismus gleichsam krönt.
Begriffe wie „materialistische Dialektik“, „dialektischer Materialismus“ usw. finden wir im
„Manifest der Kommunistischen Partei“ nicht. Dennoch ist dieses ganze epochemachende
Werk ein glänzendes Beispiel der dialektisch-materialistischen Auffassung des gesellschaftlichen Lebens. In einer genialen Weise enthüllen die Begründer des Marxismus die Dialektik
der Entwicklung des Kapitalismus, der die Voraussetzungen für seinen eigenen unvermeidlichen Untergang schafft. Die Erforschung der Phänomene des gesellschaftlichen Lebens in
ihrer wechselseitigen Abhängigkeit, in ihrer Bewegung, Veränderung, in ihrer widersprüchlichen Entwicklung, die materialistische Auffassung der bürgerlichen Ideologie als Abbild des
gesellschaftlichen Seins – das alles ist schöpferische Entwicklung des dialektischen und historischen Materialismus.
Die heutige Bourgeoisie stellt ihren Ideologen die Aufgabe, eine solche Gesellschaftstheorie
zu schaffen, welche den Massen den Glauben an den Kapitalismus suggeriert. „Eine Botschaft finden, die den Menschen etwas zu sagen hat – das ist die Aufgabe vor allem der geistigen Führer unseres Volkes“23, bekannte einmal einer der bekanntesten Wortführer der amerikanischen Bourgeoisie, John Foster Dulles. Er forderte die bürgerlichen Ideologen auf, dem
Marxismus-Leninismus, der politischen Strategie der KPdSU, die eine „ungeheure Anziehungskraft besitzt“, mit einer ideologischen Konzeption entgegenzutreten, die dem Kapitalismus im „Krieg der Ideen“ den Sieg bringen soll. Eine Reaktion auf diese Aufforderung
[577] war das oben erwähnte Buch von L. Kelso und M. Adler, das sich so anspruchsvoll
„Das Kapitalistische Manifest“ nennt. Seine Verfasser bestimmten ihre Aufgabe folgendermaßen: „Das ‚Kapitalistische Manifest‘ soll das ‚Kommunistische Manifest‘ als Aufforderung zum Handeln ersetzen – zunächst in unserem eigenen Lande und dann unter Führung
unseres Landes auch im Weltmaßstabe“24 Welche Ideen haben sie zutage gebracht? Was
wollten sie dem großen Werk von Marx und Engels entgegenstellen? Diese Apologeten des
Kapitalismus waren bemüht, zu beweisen, daß sich die heutige bürgerliche Gesellschaft prinzipiell von dem Kapitalismus des vorigen Jahrhunderts unterscheidet, daß sie in das Stadium
der „kapitalistischen Revolution“ eintritt, deren Aufgabe es ist, „alle zu Kapitalisten zu machen, statt es keinem zu ermöglichen, Kapitalist zu sein“.25
Seit dem Erscheinen des „Kapitalistischen Manifestes“ von Kelso und Adler sind rund zwei
Jahrzehnte vergangen. Ihr Buch verstaubt langsam auf den Regalen der Bibliotheken. Das
„Manifest der Kommunistischen Partei“ aber, das sein Leben vor über 130 Jahren begann,
22
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wird von Millionen Menschen in allen Sprachen der Welt gelesen und studiert. Die Bourgeoisie besitzt nichts, was sie der Geburtsurkunde des wissenschaftlichen Kommunismus entgegenstellen könnte.
Das „Manifest der Kommunistischen Partei“ ist das bedeutendste Ergebnis des Entstehungsprozesses der Weltanschauung des Marxismus. Es faßt die Erfahrungen der geschichtlichen
Entwicklung theoretisch zusammen, nimmt die Zukunft wissenschaftlich vorweg und stellt
die Gesellschaftswissenschaft und die Arbeiterbewegung vor neue Probleme und Aufgaben.
Als echtes Werk des schöpferischen Marxismus erhebt das „Kommunistische Manifest“ keineswegs den Anspruch, alle theoretischen oder gar praktischen Fragen der proletarischen
Befreiungsbewegung zu lösen. Auch hierin offenbart sich der grundlegende Unterschied der
marxistischen Weltanschauung von allen bisherigen, auch den fortschrittlichen, sozialen
Theorien.
Das „Manifest der Kommunistischen Partei“ beginnt mit den berühmten Worten: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa
haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet, der Papst [578] und
der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten.“26 Heute ist
der Kommunismus eine gewaltige historische Realität, die die Hauptrichtung des gesellschaftlichen Fortschritts bestimmt. Jetzt wagen auch die bürgerlichen Ideologen nicht mehr
zu behaupten, daß die Zukunft dem Kapitalismus gehöre, daß die Teilung der Gesellschaft in
Klassen naturgegeben und unabänderlich sei, daß Armut und Elend eines Großteils der
Menschheit sich nicht beseitigen ließen. Das zeugt unwiderlegbar sowohl von der tiefen geistigen Krise des Kapitalismus als auch von der außerordentlichen Anziehungskraft der wissenschaftlichen sozialistischen Ideologie. Die Befreiungsbewegung der Werktätigen und die
Errichtung der klassenlosen, kommunistischen Gesellschaft sind die welthistorische Bestätigung der großen Lebenswahrheit des Marxismus-Leninismus. [579]
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Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei In: MEW, Bd. 4, S. 461.
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Schluß
Am Ende unserer Untersuchung wollen wir, ohne eine systematische Darstellung aller ihrer
Ergebnisse anzustreben, einige Überlegungen über die objektive Logik der Genesis der marxistischen Philosophie anstellen.
Die Lehren, die zu den theoretischen Quellen des Marxismus geworden sind, bilden die letzte
und höchste Stufe der fortschrittlichen Entwicklungslinie des bürgerlichen Denkens in Europa. Seit Beginn des gesellschaftlichen und politischen Wirkens von Marx und Engels verwandelt sich die Ideologie der westeuropäischen Bourgeoisie aus einer historisch notwendigen Entwicklungsform in eine Fessel des gesellschaftlichen Denkens. Nicht nur die Philosophie Hegels, sondern auch die englische klassische politische Ökonomie und der kritischutopische Sozialismus durchleben in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine tiefe Krise. Die von diesen Lehren aufgeworfenen Fragen bleiben ohne Antwort, weil ihre unmittelbaren Fortsetzer auf dem Standpunkt der bürgerlichen (oder kleinbürgerlichen) Theorie stehenbleiben. Mehr noch, sie erweisen sich bereits als unfähig, das erreichte theoretische Niveau auch nur zu halten. Diese Tatsache, die durchaus nicht evident ist, da die Schüler in einigen speziellen Fragen über ihre Lehrer hinausgingen, erkennen Marx und Engels schon in
ihrer frühen Schaffensperiode. Für die Fortentwicklung ihrer Ansichten war das von allergrößter Bedeutung.
Zunächst mußten Marx und Engels ihr Verhältnis zu den Junghegelianern, den kleinbürgerlichen Sozialisten und den Vulgärökonomen bestimmen. Sie schließen sich der junghegelianischen Bewegung an und ziehen aus der Hegelschen Philosophie atheistische [580] und revolutionär-demokratische Schlußfolgerungen. Indem sie die subjektivistische Gegenüberstellung von Sein und Selbstbewußtsein überwinden, grenzen sie sich vom Junghegelianismus
und von der Philosophie Hegels ab. Den anthropologischen Materialismus Feuerbachs verstehen sie anfangs nicht als Negation, sondern als Fortsetzung der Hegelschen Philosophie.
Diese für Junghegelianer charakteristische Auffassung wird später, nachdem sie sich von
diesen abgegrenzt hatten, durch eine materialistische Einschätzung der Philosophie Feuerbachs abgelöst. Als Feuerbachs Verdienst sehen Marx und Engels nun nicht nur die Kritik
des spekulativen Philosophierens und die atheistische Analyse des Ursprungs der Religion an,
sondern auch die materialistische Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis zwischen
Mensch und Natur, zwischen Mensch und Denken.
Dank dieser Einstellung zur Philosophie Feuerbachs wird es möglich, sich nicht nur ihre rationalen Ideen anzueignen, sondern auch ihre Begrenztheit zu überwinden. Marx’ und Engels’ Verhältnis zu Hegel und Feuerbach ändert sich also in dem Maße, wie sie vom Junghegelianismus abrücken. Marx und Engels haben sozusagen den wahren Hegel und den wahren
Feuerbach entdeckt, und das wurde zur notwendigen Voraussetzung für die Entdeckung und
Aneignung aller rationalen Momente dieser Lehren.
Anders gestaltete sich ihr Verhältnis zum kleinbürgerlichen Sozialismus. Utopische Sozialisten sind sie niemals gewesen, wenn sie auch mit einigen Vertretern dieser Richtung zusammenarbeiteten. Das bedeutet natürlich nicht, daß Marx und Engels den wissenschaftlichen
Kommunismus mit einem Schlage geschaffen hätten. Das bedeutet auch nicht, daß in ihren
Anschauungen um die Mitte der vierziger Jahre keinerlei Elemente des utopischen Sozialismus vorhanden gewesen wären. Entscheidend ist hier, daß Marx und Engels vom revolutionären Demokratismus und nicht vom utopischen Sozialismus zum wissenschaftlichen Kommunismus gelangt sind und daß der Prozeß der Herausbildung ihrer kommunistischen Ansichten im wesentlichen mit der Herausbildung der materialistischen Geschichtsauffassung
zusammenfällt.
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Selbstverständlich haben Marx und Engels die klassische bürgerliche politische Ökonomie
niemals im Geiste der Epigonen dieser Lehren aufgefaßt. Anfangs waren sie jedoch auch
noch weit davon entfernt, die Klassiker der bürgerlichen Ökonomie von den Vulgärökonomen zu unterscheiden. Sie sehen beide als Theoretiker der [581] „Bereicherungswissenschaft“ an. Erst später, namentlich im „Elend der Philosophie“, beginnen sie, die wissenschaftlichen Positionen Ricardos von den unwissenschaftlichen Konzeptionen seiner Epigonen abzugrenzen. Ausschlaggebend für diese Wende war die marxistische Auffassung vom
Wertgesetz und von der ökonomischen Grundlage der Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital.
Marx und Engels ist es vor allem deshalb gelungen, die klassische deutsche Philosophie, den
französischen utopischen Sozialismus und die klassische englische politische Ökonomie kritisch-revolutionär zu verarbeiten, weil sie diese bedeutenden Lehren von den Doktrinen ihrer
durchaus nicht bedeutenden Epigonen unterschieden. Die theoretischen Grundlagen dieser
Unterscheidung wurden im Prozeß der Genesis des Marxismus ausgearbeitet. Aber schon in
den Jahren 1841 und 1842 war Marx’ und Engels’ Einstellung zu den theoretischen Auffassungen des bürgerlichen Liberalismus durch ihre revolutionär-demokratische Position bestimmt: Sie betrachten die Verteidigung der Interessen der „politisch und sozial besitzlosen
Menge“1 als die wichtigste Aufgabe der sozialen Theorie.
Man darf jedoch keinesfalls die Entwicklung der theoretischen Ansichten von Marx und Engels und ihre soziale und politische Orientierung als Gegensätze hinstellen, wie es bürgerliche und revisionistische Marxismus-Kritiker gewöhnlich tun. Diese behaupten, Marx und
Engels hätten ihren Übergang zum Kommunismus theoretisch erst post factum [nachträglich]
begründet. M. Rodinson schreibt zum Beispiel, es bestehe eine maximale Abhängigkeit der
Marxschen Philosophie von seiner Ideologie. Seine philosophischen Auffassungen habe
Marx in einer Zeit formuliert, als er noch nicht begonnen hatte, seine reifen Werke zu schaffen.2 Die Art und Weise, wie Rodinson die philosophischen Anschauungen von Marx charakterisiert, läßt im dunkeln, daß sich Marx’ Ansichten im Verlaufe der Herausbildung des Marxismus wesentlich verändert haben. Was dagegen die Arbeiten des reifen Marxismus anbelangt, so entwickelt Marx in ihnen seine philosophische Lehre weiter. Es ist daher unsinnig,
zu behaupten, Marx habe seine philosophischen Anschauungen zu einem bestimmten Zeitpunkt dargelegt und sei dann nie wieder auf [582] sie zurückgekommen. Unhaltbar ist diese
Behauptung nicht nur deshalb, weil sie Marx’ philosophische Ansichten als unveränderlich,
durch die ideologische Position vorgegeben betrachtet. Nebenbei bemerkt, verändert sich
auch diese ideologische Position während der Genesis des Marxismus. Es ist unhaltbar, Philosophie und Ideologie einander gegenüberzustellen, weil damit die ideologische Funktion
der Philosophie und demzufolge auch die Tatsache, daß es keine von der Ideologie unabhängige Philosophie gibt, ignoriert wird.
Jede Philosophie spricht unweigerlich bestimmte soziale Interessen und Bedürfnisse aus, was
zwar nicht ihren ganzen Inhalt ausmacht, sie aber selbstverständlich wesentlich charakterisiert. Der Beweis dieses Grundsatzes, der von größter prinzipieller Bedeutung ist, bildet einen
Teil jener revolutionären Umwälzung, die Marx und Engels auf dem Gebiet der Philosophie
vollzogen haben. Folglich muß die Frage anders lauten. Mit welcher ideologischen Orientierung sind die philosophischen Anschauungen von Marx und Engels geschichtlich verknüpft?
Den Versuch einer Antwort auf diese Frage finden wir übrigens bei Rodinson. Er schreibt:
„Marx geht, wie wir schon sagten, von einer ideologischen Entscheidung aus, die ihren Ur1

Karl Marx: Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz. In: MEW, Bd. 1, S. 115.
Siehe M. Rodinson: Sociologie marxiste et ideologie marxiste. In: Marx and contemporary scientific thought,
UNESCO, Montana 1969, S. 69.
2
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sprung in einer bestimmten Tradition, der Tradition des 18. Jahrhunderts, hat. Die Werte, für
die er sich entscheidet, sind Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für alle Menschen.“3 Was
paßt nun Herrn Rodinson nicht an dieser Entscheidung für die Ideale der französischen bürgerlichen Revolution, von denen schon die utopischen Sozialisten festgestellt hatten, daß sie
sich im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft nicht verwirklichen lassen? Die Überzeugung von der „Möglichkeit einer radikalen Verbesserung der Gesellschaft“4 teilt er nicht. Er
verwirft die sozialistische Alternative zur bürgerlichen Konzeption von der allmählichen
Verbesserung des Menschen durch Bildung, sittliche Erziehung, technischen Fortschritt usw.5
Der Kern der Anklage, die Rodinson gegen Marx erhebt, besteht gar nicht darin, daß Marx in
seiner Philosophie einer bestimmten ideologischen Orientierung folgt. Er legt Marx zur Last,
daß er sich nicht an bürgerlich-liberalen Haltungen orientiert. Es ist sehr bezeichnend, daß die
revolutionäre sozialistische Umwälzung der Gesellschaft so dargestellt wird, als ob sie eine
„Besserung“ des Menschen durch Bildung, sittliche Erziehung und tech-[583]nischen Fortschritt ausschlösse. So tritt Rodinson der sozialistischen Ideologie mit den Ansprüchen der
bürgerlichen Ideologie gegenüber und gibt dieses Vorgehen als rein wissenschaftliche, ideologiefreie Betrachtung des Marxismus aus.
Ein anderes Beispiel. Maximilien Rubel schreibt: „Marx ist durch ethische Berufung zur proletarischen Bewegung gekommen. Er ist nicht ‚wissenschaftlich‘ zum Sozialismus gelangt,
indem er über einen größeren Zeitraum die materiellen und historischen Bedingungen und
Möglichkeiten der sozialistischen Revolution erforscht und durchleuchtet hat.“6 Ungeachtet
dessen, daß hier die sittlichen Beweggründe von Marx’ theoretischer und praktischer Tätigkeit besonders hervorgehoben werden, entstellt diese Behauptung offensichtlich das Wesen
des Marxismus. Der Marxismus fällte angeblich zuerst das Todesurteil über den Kapitalismus
und hat es erst danach zu begründen versucht. Rubel bestreitet die Wissenschaftlichkeit des
Marxismus, indem er darauf hinweist, daß Marx und Engels, noch ehe sie die Unvermeidlichkeit des Sozialismus ökonomisch bewiesen hatten, gegen die kapitalistische Ordnung
aufgetreten sind. In Wirklichkeit war das jedoch durchaus nicht so einfach, wie es sich Rubel
und seine Gesinnungsfreunde vorstellen.
Die Werke des reifen Marxismus sind keineswegs die Begründung jener in einem gewissen
Grade moralisierenden Kapitalismuskritik, die wir in einigen Frühwerken von Marx und Engels antreffen.7 Diese Art von Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft haben Marx und Engels
bereits in der „Deutschen Ideologie“ endgültig überwunden. In der folgenden Periode, in der
sie an eine äußerst gewissenhafte Analyse der ökonomischen Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise gingen, haben sie die wissenschaftliche Begründung der Unvermeidlichkeit einer sozialistischen Umgesta-[584]tung der Gesellschaft weiter vertieft. Wie
Lenin betont, hielt es Marx im Unterschied zu den utopischen Sozialisten für völlig unzureichend, den Kapitalismus nur zu kritisieren und zu verurteilen. Er „erklärte ihn wissenschaftlich, indem er diese moderne, in den verschiedenen europäischen und nichteuropäischen Staaten unterschiedlich gestaltete Gesellschaftsordnung auf eine allgemeine Grundlage
zurückführte – auf die kapitalistische Gesellschaftsformation, deren Funktions- und Entwick3

Ebenda, S. 74.
Ebenda.
5
Siehe ebenda.
6
M. Rubel: Karl Marx, essai de biographie intellectuelle, Paris 1957, S. 114.
7
Schon in der zweiten Etappe der Genesis des Marxismus, das heißt bei der Begründung seiner Ausgangsthesen, wird die moralisierende Kritik am Kapitalismus mehr und mehr überwunden. In der „Heiligen Familie“
sagen Marx und Engels über den englischen Satiriker Beruard da Mandeville: „Er beweist, daß die Laster in der
heutigen Gesellschaft unentbehrlich und nützlich sind. Es war dies keine Apologie der heutigen Gesellschaft.“
(Friedrich Engels/Karl Marx: Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 138/139.) Diese materialistische Fragestellung ist ein direkter Hinweis auf die Ohnmacht einer moralisierenden Kritik des Kapitalismus.
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lungsgesetze er einer objektiven Analyse unterwarf (er zeigte, daß die Ausbeutung in dieser
Ordnung notwendig ist)“.8 Verständlicherweise treten einige für den utopischen Sozialismus
typische Mängel mehr oder minder auch in denjenigen Frühwerken von Marx und Engels
zutage, wo die Ablehnung des Kapitalismus weniger auf einer ökonomischen als auf einer
anthropologischen und ethischen Argumentation beruht, wo sie vor allem auf den Widerspruch zwischen der Natur des Menschen und dem kapitalistischen System hinweisen. Folglich dürfen die Arbeiten des reifen Marxismus nicht nur als Fortsetzung der Frühschriften von
Marx und Engels gewertet werden, sondern auch als Absage an einen bestimmten für sie charakteristischen Komplex von Ideen.
Ebenso wie einige andere Marx-Kritiker unterstellt Rubel, Marx und Engels seien voreingenommen gewesen, seien von einer vorgefaßten Einstellung ausgegangen, die angeblich sowohl die Richtung als auch die Endergebnisse ihrer Forschungen bestimmt habe. Er hat ganz
und gar übersehen, daß der Ausgangspunkt der Entstehungsgeschichte des Marxismus, das
heißt der humanistische Protest gegen die Versklavung und Unterdrückung des Menschen,
das wichtigste Ergebnis der Entwicklung des progressiven Denkens der vormarxschen Epoche ist.9 Nicht zufällig hat Marx in seinem Abitur-[585]aufsatz, also noch vor dem eigentlichen Beginn der Herausbildung der dialektisch-materialistischen Weltanschauung, die Berufung des Menschen darin erblickt, „die Menschheit und sich zu veredeln“. Aber schon im
Jahre 1841 erlaubte ihm sein revolutionär-demokratischer Standpunkt, das humanistische
Credo der fortschrittlichen Philosophie neu zu formulieren. Dieses Credo lautet: Krieg nicht
nur den himmlischen, sondern auch den irdischen Göttern, Vernichtung jener antidemokratischen sozialen Zustände, aus denen das materielle und geistige Elend erwächst.
Als sich Marx und Engels Ende der dreißiger Jahre der junghegelianischen Bewegung anschließen, sehen sie in der Philosophie die Theorie der vernünftigen Umgestaltung der Gesellschaft. Sie halten die Philosophie für unvereinbar mit der Religion, wie die Vernunft, deren authentischer Ausdruck die Philosophie sein sollte, die Negation der Unvernunft ist. Damals erschien ihnen der Idealismus als wirkliche Antithese zur religiösen Phantastik.
Die herrschenden Formen der sozialen Organisation galten ihnen, da diese das materielle und
geistige Elend sanktionierten, als unvernünftig. Darum stellten Marx und Engels die Frage
nach dem Ursprung dieser Unvernunft, die ihnen im Widerspruch zur vernünftigen Natur des
Menschen zu stehen schien. Die Junghegelianer führten die Ursachen der sozialen Mißstände
auf die Herrschaft der Religion zurück. Marx und Engels dagegen gelangen zu der Einsicht,
daß die Ableitung jeglicher gesellschaftlicher Mißstände aus der Herrschaft eines verkehrten
Bewußtseins nichts erklärt. Muß man nicht vielmehr die Religion, wie auch jedes andere verkehrte Bewußtsein, als Produkt einer verkehrten sozialen Realität ansehen? Damit wird die
Frage auf einer ganz neuen Stufe gestellt. Nunmehr wird gefragt, ob die Ursachen für verW. I. Lenin: Was sind die „Volksfreunde“ und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten? In: Werke, Bd.
1, S. 150.
9
Diesen Umstand hebt auch Erich Fromm hervor, der darauf hinweist, Marx’ Philosophie wurzele „in der humanistischen philosophischen Tradition des Westens, die von Spinoza über die französische und deutsche Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts bis zu Goethe und Hegel reicht, und deren innerstes Wesen die Sorge um
den Menschen und um die Verwirklichung seiner Möglichkeiten ist“. (E. Fromm: Das Menschenbild bei Marx,
Frankfurt a. M. 1963, S. 5.) Doch Fromm, der die humanistische Tradition und deren wissenschaftliche Aufbereitung durch den Marxismus unter dem Aspekt der philosophischen Anthropologie angeht, leugnet damit den
prinzipiellen Unterschied, der zwischen der marxistischen Philosophie und dem vorausgehenden philosophischen Humanismus besteht. „Wenn man“, so meint er, „die Zweideutigkeiten der Worte ‚materiali-[585]stisch‘
und ‚ökonomisch‘ vermeiden will, so könnte die Geschichtsauffassung von Marx eine anthropologische Geschichtsinterpretation genannt werden ...“ (Ebenda, S. 23.) Indessen ist gerade die positive, dialektische Negation des philosophischen Anthropologismus eines der wichtigsten Elemente der marxistischen revolutionären
Umwälzung der Philosophie.
8
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kehrtes Bewußtsein nicht außerhalb des Bewußtseins und von ihm unabhängig zu suchen
sind. Hegels Philosophie stellt eine solche Frage nicht. Feuerbachs Materialismus begründet,
daß es notwendig ist, die religiöse Entfremdung des Individuums, die er als Grundform der
menschlichen Sklaverei bezeichnet, zu überwinden. Marx und Engels, die die Grundlage der
Entfremdung in den ökonomischen Verhältnissen (entfremdete Ar-[586]beit) entdecken, beweisen, daß es notwendig ist, diese Verhältnisse der vernünftigen Natur des Menschen anzupassen. Die vernünftige Natur des Menschen wird anfangs anthropologisch aufgefaßt, im
weiteren jedoch bereits als das „Ensemble“ historisch veränderlicher gesellschaftlicher Verhältnisse bestimmt. Diese neue Betrachtungsweise der Natur des Menschen, des „menschlichen Wesens“, bedeutet einen entschiedenen Bruch mit der philosophischen Anthropologie.
Es geht jetzt nicht mehr darum, die ökonomischen Verhältnisse mit der menschlichen Natur
in Übereinstimmung zu bringen. Die von Marx begründete Aufgabe der „menschlichen
Emanzipation“ erweist sich als identisch mit der Beseitigung der Privateigentümergesellschaft und der Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse auf der Basis gesellschaftlichen Eigentums.
Die Philosophie ist von jeher dafür eingetreten, den Menschen und die Gesellschaft zu humanisieren, wobei sie sich allerdings zumeist nur darauf beschränkte, die sittliche Vervollkommnung des Menschen zu propagieren. Sie stand – wie sie meinte – über dem gesellschaftlichen Leben, das sie als eine der Philosophie (und somit auch der Vernunft) fremde
Realität betrachtete. Marx wendet sich gegen diese Illusion, die davon zeugt, daß die Philosophie ebenso wie die Religion entfremdetes Bewußtsein ist. Die Philosophie ist folglich
nicht dann vernünftig, wenn sie sich im Bewußtsein des philosophierenden Individuums über
die Leiden und Kämpfe der Menschen erhebt. Zur wirklichen Vernunft wird sie erst dann,
wenn sie sich am wirklichen Kampf um eine vernünftige Umgestaltung der Gesellschaft beteiligt. Was ist aber unter einer solchen Umgestaltung zu verstehen? Welcher gesellschaftlichen Kraft muß sich die Philosophie zuwenden, da sie, wie das Bewußtsein überhaupt, nicht
selbst die materiellen Lebensbedingungen der Menschen verändern und die von ihr geschaffenen humanistischen Ideale verwirklichen kann? Die Antwort auf diese Fragen finden Marx
und Engels durch die kritische Analyse der englischen politischen Ökonomie und des französischen utopischen Sozialismus. Die Kritik der politischen Ökonomie mündet in die positive
Untersuchung der kapitalistischen Wirklichkeit. Damit wird die Antwort auf die Frage vorweggenommen, worin die bestehenden sozialen Mißstände ihre Grundlage haben und was
revolutionär beseitigt werden muß.
Der utopische Sozialismus hat als erster die Frage nach einer neuen Gesellschaftsordnung,
die den Grundübeln des Kapitalismus ein Ende bereitet, aufgeworfen. Die Bedeutung dieser
Initiative für [587] eine prinzipielle Neubewertung von Sinn und Zweck der Philosophie ist
offensichtlich.
Als Marx und Engels, ausgehend von der Lehre Hegels in der Interpretation seiner linken
Nachfolger, zu begründen begannen, daß die Philosophie in eine Theorie des Befreiungskampfes umgewandelt werden müsse, waren sie noch weit entfernt von jenen Fragen, die die
englische klassische politische Ökonomie und der utopische Sozialismus gestellt hatten. Diesen Lehren wandten sie sich nur soweit zu, als es die Verteidigung der ökonomischen Interessen der „politisch und sozial besitzlosen Menge“ erforderte. Hier lenkt folglich die parteiliche Haltung von Marx und Engels ihre theoretischen Interessen in eine bestimmte Richtung
(bestimmt sie aber natürlich nicht vorher), bestärkt sie dabei, die große humanistische Aufgabe nicht mehr vom abstrakt philosophischen, sondern vom konkret sozialen Standpunkt aus
zu stellen. Das aber bedeutet eine Negation der Philosophie im herkömmlichen Sinne und
ihre Umwandlung in die weltanschauliche Grundlage der Befreiungsbewegung der Werktätigen.
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Somit hat gerade der soziale, politische Standort von Marx und Engels die entscheidende
Rolle bei der historischen Orientierung gespielt, die die Besonderheiten der Entstehungsgeschichte des Marxismus bestimmte. Dank ihrer revolutionär-demokratischen und später proletarischen sozialen Orientierung enthüllen Marx und Engels den bürgerlichen Inhalt nicht
nur der englischen klassischen politischen Ökonomie, sondern auch der klassischen deutschen Philosophie, die erklärte, der soziale Fortschritt sei die Verwirklichung von Vernunft,
Freiheit und Humanität. Dabei ist Marx’ und Engels’ soziale Orientierung freilich nicht nur
eine praktisch-politische, sondern auch eine theoretische. Kraft der objektiven Logik der
Entwicklung ihrer theoretischen Anschauungen entdecken Marx und Engels die welthistorische Mission der Arbeiterklasse.
Zur Erforschung der Genesis der Philosophie des Marxismus gehört auch (natürlich unter
einem spezifischen Gesichtspunkt) die Betrachtung des Entstehungsprozesses der marxistischen politischen Ökonomie und des wissenschaftlichen Kommunismus. Die Annahme, theoretische Quelle der marxistischen Philosophie sei allein die deutsche klassische Philosophie
(bzw. die vorangegangenen philosophischen Lehren) und theoretische Quelle des wissenschaftlichen Kommunismus der französische utopische Sozialismus gewesen usw., vereinfacht die Zusammenhänge sehr. Der Marxismus ist eine ein-[588]heitliche, in sich geschlossene Lehre, deren Bestandteile miteinander übereinstimmen, einander wechselseitig begründen und gewissermaßen ineinander übergehen.
Die Tatsachen bezeugen, daß die Philosophie des Marxismus nicht nur durch die kritische
Aneignung der Erkenntnisse der klassischen deutschen Philosophie und durch die dabei erarbeiteten neuen philosophischen Thesen geschaffen wurde. Die Herausbildung des historischen Materialismus und seiner Grundbegriffe – Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse,
Produktionsweise und ökonomische Gesellschaftsformation – wäre ohne ökonomische Untersuchungen, die unmittelbar verbunden waren mit der Kritik der bürgerlichen ökonomischen
Theorien, nicht möglich gewesen.
Die Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie setzte ihrerseits die Erkenntnis der historischen Vergänglichkeit der kapitalistischen Produktionsweise und der Unausbleiblichkeit des
Sozialismus voraus. Auch die kritische Analyse des utopischen Sozialismus, die Hervorhebung der in ihm enthaltenen rationalen Gedanken war ein notwendiges Element im Entstehungsprozeß der marxistischen Philosophie, die ja nicht nur eine dialektisch-materialistische,
sondern auch eine kommunistische Weltanschauung ist. Dies alles beweist, daß nicht nur
Philosophen zu den Vorläufern des dialektischen und historischen Materialismus zählen.
Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft wurde dank zweier großer
Entdeckungen möglich: der materialistischen Geschichtsauffassung und der Mehrwerttheorie,
das heißt dank den philosophischen und den ökonomischen Forschungen von Marx und Engels. Die Begründer des Marxismus hatten sich bereits in den vierziger Jahren mit der ökonomischen Begründung des Sozialismus beschäftigt, wenngleich die Hauptarbeit von Marx
später in seinem Werk „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“ und im „Kapital“ geleistet
wurde.
Die historisch-materialistische Begründung des Sozialismus wurde im wesentlichen in den
Jahren 1844 bis 1847 gegeben. Marx und Engels schufen in dieser Zeit die Lehre vom Wechselverhältnis zwischen dem gesellschaftlichen Bewußtsein und dem gesellschaftlichen Sein,
von den ökonomischen Gesellschaftsformationen, von der Produktionsweise, den Produktivkräften und Produktionsverhältnissen sowie von der ökonomischen Basis und ihrem Überbau.
Es liegt auf der Hand, daß mit dem historischen Materialismus eine der Grundvoraussetzungen für die Entwicklung der marxistischen politischen [589] Ökonomie geschaffen wurde.
Um die politische Ökonomie des Marxismus zu entwickeln, war es vor allem notwendig, aus
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der Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse die Produktionsverhältnisse als die grundlegenden, alle anderen Verhältnisse bestimmenden herauszuheben.
Es wäre falsch, die philosophische, die historisch-materialistische und die ökonomische Begründung des wissenschaftlichen Kommunismus nebeneinanderzustellen. Sie sind alle drei
untrennbar miteinander verbunden. Auch braucht hier nicht eingehend bewiesen zu werden,
daß Marx und Engels mit dem historischen Materialismus zugleich die materialistische Dialektik ausgearbeitet haben, da ja der historische Materialismus die gesellschaftliche Entwicklung dialektisch-materialistisch erklärt. Schon in ihren ersten Schriften beschäftigen sich
Marx und Engels mit dem Verhältnis zwischen Geistigem und Materiellem, zwischen Sein
und Sollen, zwischen Ideellem und Realem, zwischen Theorie und Praxis, Sinnlichem und
Rationalem, Freiheit und Notwendigkeit, Einzelnem und Allgemeinem, Abstraktem und
Konkretem, zwischen Staat und bürgerlicher Gesellschaft, Persönlichkeit und Gesellschaft
usw. Bei der Erforschung dieser dialektischen Gegensätze entsteht durch die theoretische
Verallgemeinerung historischer und ökonomischer Fakten der dialektische und historische
Materialismus als eine einheitliche, in sich geschlossene philosophische Lehre. Die materialistische Dialektik wird in dieser Zeit namentlich durch die Verallgemeinerung der Erfahrungen der gesellschaftlichen Entwicklung ausgearbeitet. Dies berechtigt aber nicht zu der Behauptung, der historische Materialismus sei früher entstanden als der dialektische Materialismus. Die dialektisch-materialistische Naturauffassung und die dialektisch-materialistische
Gesellschaftsauffassung sind nicht voneinander zu trennen.
Zusammenfassend muß man in bezug auf die Genesis der marxistischen Philosophie natürlich beachten, daß ihre wichtigsten Grundsätze in den späteren Werken von Marx und Engels,
insbesondere im „Kapital“, im „Anti-Dühring“ und in der „Dialektik der Natur“, allseitig und
systematisch weiterentwickelt werden. Es wäre daher falsch, in Marx’ und Engels’ frühen
Arbeiten eine systematische Darstellung des dialektischen und historischen Materialismus zu
suchen.
Schon um die Mitte der vierziger Jahre haben Marx und Engels ihre Theorie nicht als Dogma,
sondern als eine Anleitung zum Han-[590]deln aufgefaßt. Besonders eindrucksvoll kommt
dieser Gedanke in dem bekannten, in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ veröffentlichten Brief von Marx an Ruge zum Ausdruck. Schon in der Entstehungszeit des Marxismus
ist die philosophische Lehre von Marx und Engels eine lebendige und schöpferische Lehre,
die ständig durch neue Erkenntnisse weiterentwickelt wird. Dieser Grundzug des dialektischen und historischen Materialismus, der ihn von anderen philosophischen Lehren prinzipiell unterscheidet, ist Ausdruck der Revolution, die Marx und Engels in der Philosophie vollzogen haben.
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