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Vorbemerkung 

In dieser Arbeit gehe ich den sozialen und wissenschaftlichen Voraussetzungen des Idealis-

mus der vormarxistischen bürgerlichen Philosophie nach. Im Mittelpunkt steht die deutsche 

idealistische Philosophie von Kant bis Hegel, doch schließt die Analyse einige Seiten der 

philosophischen Strömungen des 17. und 18. Jahrhunderts in England und Frankreich mit ein. 

Die deutsche idealistische Philosophie setzte sich einerseits kritisch von diesen Strömungen 

ab, weil sie den ideologischen Erfordernissen der deutschen Bourgeoisie in der Epoche nach 

der Französischen Revolution nicht genügten, andererseits stimmte sie mit ihnen in grund-

sätzlichen Bezugspunkten des Verständnisses von Gesellschaft und Geschichte überein. Die 

Untersuchungen der vorliegenden Arbeit sind daher auf die allgemein-gesellschaftlichen so-

wie auf die konkret-nationalen Bedingungen der idealistischen Gesellschafts- und Ge-

schichtsbetrachtung in der bürgerlichen Ideologie vor Marx gerichtet. Der Idealismus wird 

der Kritik unterzogen; das bedeutet nicht lediglich, ihn an der Erkenntnishöhe von Marx zu 

messen und damit einfach zu verwerfen, sondern ihn mit den Erkenntnismitteln des Marxis-

mus-Leninismus zu verstehen und seine – historisch begrenzten – Ergebnisse zu erklären. Die 

Kritik kann nur als historisch fundierte sinnvoll zur Wirkung gelangen; sie untersucht eine 

Philosophie als Widerspiegelung materieller gesellschaftlicher Verhältnisse, prüft sie auf ihre 

Funktion im Kampf einer Klasse und beurteilt von daher ihren Platz im philosophischen Er-

kenntnisfortschritt. Die bürgerliche Ideologie konnte auf Grund des Klassenwesens der Bour-

geoisie bestimmte philosophische Grundprobleme nur idealistisch stellen und lösen, und das 

betrifft nicht nur die deutsche idealistische, [6] sondern auch die vormarxistische bürgerliche 

Philosophie überhaupt. Schon diese Tatsache verbietet es, eine abstrakte Gegenüberstellung 

materialistischer und idealistischer Systeme vorzunehmen und in jenen nur das Gesunde, 

Progressive, in diesen nur das Kranke, Reaktionäre zu sehen. Eine solche äußerliche Betrach-

tung ist unmarxistisch, weil sie die Philosophie nicht als historisch konkret bestimmte Klas-

senideologie begreift. Der Materialismus des 17. und 18. Jahrhunderts war – wenn wir von 

seiner aristokratischen Komponente absehen – bürgerlicher Materialismus, und der Idealis-

mus der Philosophie von Kant bis Hegel war bürgerlicher Idealismus. Diese grundsätzliche 

Übereinstimmung hat eine Analyse zu berücksichtigen, die mehr sein will als eine abstrakte 

Klassifizierung. Es wird deutlich werden, daß – wie der Materialismus stets seinen Grund-

voraussetzungen nach die philosophische Erkenntnis förderte und bereicherte –‚ auch der 

Idealismus unter bestimmten geschichtlichen Voraussetzungen die gesetzmäßig bedingte 

ideologische Form eines Fortschritts der philosophischen Erkenntnis sein konnte und in der 

klassischen deutschen idealistischen Philosophie tatsächlich war. Der Idealismus konnte den 

Rahmen für das Aufwerfen bestimmter Probleme (einschließlich der Erarbeitung von Ansät-

zen ihrer Lösung) bilden, die der bürgerliche Materialismus auf Grund seiner theoretischen 

Voraussetzungen nicht hinreichend zu bewältigen vermochte. Aber selbstverständlich konnte 

der Idealismus die Probleme der Gesellschaft und Geschichte nicht in jener Weise stellen und 

lösen, wie das Marx, Engels und Lenin taten. Die Kritik muß daher diesen prinzipiellen Ge-

gensatz stets im Auge behalten und ihn erklären, indem sie den konträren Klasseninhalt der 

bürgerlichen und der marxistischen Philosophie kenntlich macht. Es geht somit weder um 

eine Rechtfertigung noch um eine abstrakte Verwerfung des bürgerlichen deutschen Idealis-

mus, sondern um seine Erklärung. Diese Erklärung schließt, wenn sie die theoretischen und 

methodischen Erkenntnismittel des Marxismus-Leninismus zur Grundlage nimmt, die Kritik 

ein, welche der dialektische und historische Materialismus prinzipiell am Idealismus übt. 

Gottfried Stiehler [7] 
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I. Die idealistische Begründung der Dialektik der Totalität 

1. Totalität und Idealität 

Einer der zentralen Begriffe der klassischen deutschen Philosophie ist der Begriff der Totali-

tät. In ihm faßte sich die Kritik zusammen, die das dialektische an dem metaphysischen Den-

ken übte. Während dieses die Wirklichkeit als Zusammenfügung von Substanzen erklärte, die 

äußerlich miteinander reagierten, wobei jeder Zustand des Ganzen durch die vorhergehenden 

Zustände eindeutig determiniert war, faßte das dialektische Denken der klassischen deutschen 

Philosophie die Wirklichkeit als konkreten Zusammenhang von Systemen auf, deren jeweili-

ge Ordnung nicht nur durch die vorhergehenden, sondern auch durch die folgenden Zustände 

als Systemganzes determiniert sei. Im Zusammenhang damit wurde der bisher herrschende 

Gebrauch der Kategorie der (äußeren, linearen) Kausalität eingeschränkt und die causa effi-

ciens („bewirkende Ursache“) der causa finalis („Zweckursache“) untergeordnet. Diese Wie-

deraufnahme einer teleologischen [auf einen Zweck ausgerichteten] Betrachtungsweise, die 

einen entschiedenen Gegensatz zu der theoretisch-methodischen Position des Materialismus 

bildete, war indes keineswegs eine bloße Erneuerung der platten Teleologie der Popularphilo-

sophie, die den teleologischen Zusammenhang ebenso wie den kausalen rein äußerlich gefaßt 

hatte, sondern erwuchs aus dem Bemühen um die Lösung der komplizierten Fragen, die das 

Systemgeschehen in der lebenden Natur und in der Gesellschaft aufwarf. Dabei durchdrangen 

sich soziale und wissenschaftlich-theoretische Erfahrungen, und die Kritik des vorrevolutio-

nären Konzepts der Demokratie, wie sie am klarsten Hegel formulierte, verband sich mit der 

Kritik des bisher geltenden Modells der Gesellschaft, der Natur, der Wirklichkeit überhaupt. 

a) Der Standpunkt der mechanischen Aggregation 

Das bürgerliche Denken des 17. und 18. Jahrhunderts verwandte zwar die Termini „System“ 

und „Totalität“, vermochte sie aber nicht als Begriffe eines dialektischen Weltverständnisses 

zu handhaben und zu definieren. Denn was in der damaligen, vor allem in der mechanisch-

materialistischen Denkweise als System ausgegeben wurde, erwies sich bei näherem Zusehen 

als Aggregat von Substanzen, deren Beziehung zueinander und zum Ganzen im Grunde äu-

ßerlich blieb. Der Zufall führte die Substanzen zusammen, der Zufall löste die Verbindung; 

die Teile, die das Ganze begründeten, wurden als selbständige Erscheinungen gedeutet, die 

sowohl in diesem wie in jenem Ganzen, die im Ganzen wie auch außerhalb seiner existieren 

konnten. Ihre Vereinigung wurde daher wesentlich als Zusammensetzung bestimmt: Hiermit 

war die Selbständigkeit der Teile wie auch die Äußerlichkeit ihrer Beziehungen ausgespro-

chen. 

In dieser Denkweise widerspiegelt sich – vielfach vermittelt – ein bestimmter Entwicklungs-

stand der bürgerlichen Produktionsverhältnisse sowie der materiellen Produktivkräfte. Die in 

der Manufakturperiode verwirklichte maschinelle Produktion ließ in den mechanischen Ag-

gregaten eine machtvolle Waffe der Bourgeoisie im Kampf um die Ausnutzung und Beherr-

schung der Naturgewalten entstehen. Gleichzeitig offenbarten die Beziehungen der Menschen 

zueinander in der Produktion – äußerlich gesehen – eine „mechanische“ Struktur. Erstens 

teilten sich die einzelnen Handwerke verstärkt in besondere, selbständige Zweige auf; zwei-

tens traten mehrere Handwerke in den Manufakturen zu einem größeren Ganzen zusammen. 

Die Manufakturen stellten kapitalistische Betriebe dar, in denen sich die beiden genannten 

Momente zusammenfaßten: Spezialisierte handwerkliche Tätigkeiten wurden auf der Grund-

lage der Arbeitsteilung zu einer neuen Einheit gefügt. Arbeitsteilung und Kooperation bilde-

ten Momente der materiellen gesellschaftlichen Arbeit, welche – in mannigfacher Vermitt-

lung – die Vorstellungen über Teil und Ganzes beeinflußten. Marx stellte im „Kapital“ fest, 

[8] 
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daß die auf Teilung der Arbeit beruhende Kooperation ihre klassische Gestalt in der Manu-

faktur erhielt.
1
 Wenn, wie Marx erklärte, die Manufakturperiode [9] von der Mitte des 16. 

Jahrhunderts bis zum letzten Drittel des 18. Jahrhunderts währte, so kann man feststellen, daß 

auch die mechanische Denkweise gerade in dieser Zeit ihre volle Ausprägung erlangte, was 

sicher mehr als ein bloßer Zufall war. 

Das Bild, welches die an jener Denkweise orientierten Philosophen von der Gesellschaft ent-

warfen, war von den Voraussetzungen des Mechanizismus insofern bestimmt, als sich ihnen 

die Gesellschaft als äußerer Zusammenhang selbständiger Elementareinheiten – der Individu-

en – darstellte, die miteinander in die äußerlichen Beziehungen der „Anziehung“ und „Ab-

stoßung“, des Systemaufbaus und -zerfalls traten. Holbach wandte auf den Menschen rein 

physikalische Kategorien an: er gehorche der Trägheit und dem Beharrungsvermögen, unter-

liege dem Gesetz der Attraktion und Repulsion usw. Das soziale Verhalten müsse, Holbachs 

Meinung zufolge, auf Grund eines reinen Mechanismus erklärt werden; die Eroberungen ei-

nes Dschingis-Khans folgten denselben Gesetzen wie die Explosion einer Mine, und etwas 

Diät, ein Glas Wasser oder ein Aderlaß hätten manchmal genügt, ein Königreich zu retten. 

Man sieht hieran deutlich, daß die äußerliche Fassung gesellschaftlicher Zusammenhänge als 

bloße Impulsübertragung auf der Grundlage linearer Kausalität notwendig auf einem be-

stimmten Punkt in Idealismus umschlagen mußte. Dieses Umschlagen war allerdings nur ein 

Symptom dafür, daß die mechanistische Gesellschaftserklärung bereits durch idealistische 

Voraussetzungen bestimmt war – die Fassung der Gesellschaft als mechanisches Aggregat 

ließ letztlich die Frage nach einem „äußeren Beweger“ entstehen. 

Wenn Leibniz formulierte, der Mechanizismus setze ein geistiges Prinzip voraus und könne 

nicht aus einem bloß stofflichen Prinzip, d. h. aus der Materie erklärt werden, so zog er ei-

gentlich nur eine Konsequenz aus dem Mechanizismus, die in diesem bereits als Moment 

enthalten war. 

Das bestätigen die Anschauungen der großen französischen Materialisten, obwohl gerade sie 

das mechanische Prinzip konsequent als atheistisches und antifeudalistisches Prinzip zu ent-

wickeln suchten. Für Lamettrie ist der menschliche Körper eine Maschine, die selbst ihre 

Federn aufzieht. Werkmeister und Werk, Subjekt und Objekt fallen zusammen, und die Idee 

der Selbstbewegung wird, auf mechanischer Grundlage, zur Geltung gebracht. Allerdings 

geschieht das nicht ohne [10] Einschränkung. Sie äußert sich darin, daß Lamettrie den 

menschlichen Körper als eine Uhr betrachtete, die mit äußerster Kunstfertigkeit und Ge-

schicklichkeit konstruiert worden sei. Wenn der menschliche Körper sich selbst zu regulieren 

vermag, so auf Grund von Voraussetzungen, mit denen ihn die Natur – als homo faber (als 

produzierendes Wesen) vorgestellt – ausgestattet habe. Außerdem setzte Lamettrie innerhalb 

des menschlichen Körpers eine dirigierende und bewegende Triebfeder voraus, als die er die 

Seele betrachtete. Hier wird ein Moment der bürgerlichen Ideologie sichtbar, dem wir immer 

wieder begegnen; die Welt erscheint als geordnete Mannigfaltigkeit, deren Struktur ein re-

gelndes, lenkendes Prinzip voraussetzt. Es ist die Systemstruktur der Wirklichkeit, vor allem 

der Gesellschaft, deren Entwicklung das bürgerliche Denken zumeist nur mittels idealisti-

scher Voraussetzungen erklären konnte. Das hing mit dem Charakter des Materialismus zu-

sammen, den die bürgerliche Ideologie entwickelte, der u. a. in der Identifikation von Materi-

ellem und Sinnlich-Gegenständlichem bestand. Darin lag im Keim bereits ein idealistischer 

Ansatz; die Wirklichkeit wurde als eine geordnete, geregelte Mannigfaltigkeit materieller 

Erscheinungen erfahren; ihre Systemordnung konnte, da sie einen nicht-sinnlichen, nicht-

gegenständlichen Charakter besaß, nur als ideeller Zusammenhang interpretiert werden. 

                                                 
1 Karl Marx, das Kapital, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 23, Berlin 1962, S. 356 ff. 
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Die großen bürgerlichen Materialisten suchten dieser Konsequenz möglichst auszuweichen; 

die Philosophie Holbachs ist ein eindrucksvolles Zeugnis für das um eine objektive Welter-

klärung bemühte materialistische Denken jener Zeit. Bei der Analyse der Natur weist Hol-

bach ausdrücklich ideelle Prinzipien zurück und läßt als Voraussetzungen der Naturerklärung 

nur die Materie und die mechanischen Gesetze gelten. Doch mischt sich in seine Darlegungen 

nicht selten eine anthropomorphistisch[vermenschlicht]-idealistische Auffassung der Natur; 

außerdem muß man berücksichtigen, daß Holbach den Systemzusammenhang der Gesell-

schaft, trotz bedeutsamer materialistischer Fragestellungen, nur mittels idealistischer Voraus-

setzungen anzugehen vermochte. 

Die mechanistische Gesellschaftserklärung war jedoch nicht nur „Übertragung“ naturwissen-

schaftlicher Denkkonstellationen auf die Gesellschaft, sondern auch umgekehrt: Der mecha-

nistischen Deutung der Wirklichkeit lag ein bestimmtes Konzept vom Menschen und von der 

Gesellschaft zugrunde. Die als metaphysisches Problem entwickelte Teil-[11]Ganzes-

Beziehung war abstrakter Ausdruck einer bestimmten Sicht des Verhältnisses zwischen Indi-

viduum und Gesellschaft. Wenn der Teil von vornherein als selbständige Substanz in den 

Kalkül gezogen wurde und eben hieraus sich die Aporien (die Widersprüche) jener Verhält-

nisse ergaben, so kristallisierten sich in dieser Betrachtungsweise gesellschaftliche Erfahrun-

gen und soziale Zielvorstellungen der bürgerlichen Klasse, deren Aufdeckung Voraussetzung 

für das Verständnis der mechanistischen Denkweise ist. 

Die Überwindung der Feudalgesellschaft durch die Bourgeoisie gestaltete sich so, daß die 

Entfaltung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Warenproduzenten den realen Boden der neuen 

Ordnung bereitete. Die Umwälzung der materiellen Basis der Gesellschaft vollzog sich nicht 

als gesellschaftlich-bewußte Aktion der neuen Klasse, sondern in der Form der Tätigkeit 

(scheinbar) isolierter kapitalistischer Warenproduzenten. Die Profitjagd der einzelnen Unter-

nehmer, der Konkurrenzkampf, den sie führten, erschienen vordergründig als Triebkräfte des 

gesellschaftlichen Fortschritts. Das war keineswegs nur ein Schein, der die Wirklichkeit ver-

stellt wiedergab; sondern in ihm drückte sich zugleich eine Seite des Wesens dieses sozialen 

Umwälzungsprozesses aus. Die Befreiung des Individuums aus den knechtenden und ein-

schränkenden Bedingungen der feudalistischen Gesellschaft bildete ein wesentliches Moment 

des Übergangs zu einer neuen Produktionsweise, zur Verwandlung aller Güter, und auch der 

Arbeitskraft, in Waren. Der Zusammenhang der Gesellschaft als Ganzes stellte sich, auf dem 

Boden dieser sozialen Erfahrungen, als äußere Verknüpfung selbständiger Subjekte des öko-

nomischen Prozesses dar, und die mechanistische Gesellschaftsbetrachtung widerspiegelte 

das äußere Bild jener sozialen Umwälzung vom Standpunkt der bürgerlichen Klasse und ihrer 

sozialen Interessen aus. Die Apologie des freien Individuums, der Kult des Egoismus, die 

Prinzipien des politischen Liberalismus waren ideologische Waffen, welche die Bourgeoisie 

in diesem Kampfe führte; die bürgerlichen Ideologen entwarfen ein neues Bild der Gesell-

schaft, das sich von den bisher herrschenden Vorstellungen wesentlich unterschied. 

In der Feudalgesellschaft war der Einzelne von Geburt an auf einen bestimmten Stand festge-

legt; seine Selbstverwirklichung war von Anfang an in die Schranken dieses Standes ge-

zwängt. Die Ausbeutungsverhältnisse waren in hohem Maße durch persönliche Beziehungen 

gefärbt: Der [12] Gutsherr kannte seine Leibeigenen, und diese waren an den jeweiligen Ort 

ihres Daseins gebunden, durften sich nur mit Erlaubnis des Herrn entfernen. In ähnlicher 

Weise waren die Beziehungen zwischen Handwerksmeistern und Gesellen durch unmittelba-

re persönliche Kommunikation geprägt. Das Individuum war nicht auf sich gestellt, sondern 

bestimmten, meist das ganze Leben währenden, direkten ökonomischen Bindungen unterwor-

fen. Die Arbeitskraft war keine Ware, da die Arbeitenden noch nicht die doppelte „Freiheit“ 

des Kapitalismus besaßen. 
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In der scholastischen Philosophie, insbesondere im Thomismus, erhielten diese gesellschaft-

lichen Sachverhalte den Ausdruck, die Welt sei ein unveränderliches System mit hierarchisch 

festgelegter Struktur. Der Mensch sei Glied des jeweiligen Standes, über den sich zu erheben 

ihm der Wille Gottes untersagte. 

Die Ausarbeitung eines Bildes vom Menschen und von der Gesellschaft, das den Einzelnen 

als soziale Einheit, als Monade interpretierte, brachte daher die Forderung nach Überwindung 

der feudal-mittelalterlichen Hierarchie, der überlebten Produktionsverhältnisse der Feudalge-

sellschaft zum Ausdruck und erklärte Warenproduktion und -zirkulation zum alles beherr-

schenden Gesetz der neuen Zeit. 

Gemäß diesen ökonomischen Voraussetzungen bestimmte die bürgerliche Philosophie den 

Menschen seinem Wesen nach als freies und selbständiges Individuum, das nach dem Prinzip 

des persönlichen Interesses und des individuellen Nutzens Beziehungen zu anderen Individu-

en herstellte. Das gesellschaftliche Ganze ergab sich aus der Wechselwirkung dieser gesell-

schaftlichen Elementareinheiten – genauso wie die Erscheinungen der Natur von der Atomi-

stik als Komplexe sich frei bewegender Atome beschrieben wurden. Was dort der Egoismus, 

war hier die Schwere, und der Impuls der Tätigkeit gelangte in beiden Fällen von außen an 

die Erscheinungen. Allerdings konnte er sich nur insofern realisieren, als jene Erscheinungen 

bereits selbst als tätig gedacht wurden. Die materialistische Philosophie leistete dies, indem 

sie die Einheit von Materie und Bewegung postulierte, ein Gedanke, der, auf die Gesellschaft 

angewandt, zu der These führte, die Eigenliebe sei jene universelle Kraft, welche die Ge-

schichte bewege. Damit war zugleich die Überzeugung ausgesprochen, daß die Gesellschaft 

durch das Handeln der Individuen konstituiert werde und menschliches Handeln immer ein 

Handeln von Individuen sei. 

[13] Das Ganze der Gesellschaft stellte sich, gemäß diesem Standpunkt, aus der Wechselwir-

kung der Individuen her. Die Eigenliebe als universelle Triebkraft veranlaßte die Einzelnen, 

gesellschaftliche Bindungen einzugehen, weil sie auf diese Weise ihr Streben nach persönli-

chem Nutzen und Vorteil am besten sicherstellen konnten. Die Gesellschaft wurde aus der 

Tätigkeit und den der Individuen erklärt: Die Individualität hatte das Primat vor der Soziali-

tät. Das war der sozial progressive theoretische Standpunkt der jungen Bourgeoisie, die im 

Begriff war, die versteinerten Bindungen der Feudalgesellschaft aufzulösen und das Indivi-

duum der warenproduzierenden Gesellschaft als produktive Kraft geschichtlichen Fortschritts 

freizusetzen. Wenn die Gesellschaft als Resultat der Tätigkeit der Individuen erklärt wurde, 

dann erfolgte hiermit eine Abbildung der sozialen Bedingungen jener Umwälzungsepoche, 

und zwar der äußeren, sichtbaren Formen des Prozesses. Diese Anschauungsweise besaß eine 

politisch mobilisierende Funktion, deren höchste praktische Verwirklichung die Französische 

Revolution war. 

Deutlich kamen sowohl die theoretisch-methodischen Begrenztheiten als auch die vorwärts-

treibende Rolle dieses Modells der Gesellschaft in der Theorie des Gesellschaftsvertrags zum 

Ausdruck. Diese Theorie erklärte das gesellschaftliche Ganze als freiwilligen Zusammentritt 

selbständiger Privateigentümer. Die Gesellschaft wurde wesentlich als politisch-ideologische 

Gemeinschaft der Individuen betrachtet; zugleich wurde die Gesamtheit der bürgerlichen 

Individuen zum eigentlichen Souverän des Staates erklärt. Die Stimme des Einzelnen erhielt 

volles und entscheidendes Gewicht. Zwar hatte bereits Rousseau den Gemeinwillen dem Wil-

len aller übergeordnet, aber dieser Gedanke erfuhr in der Zeit vor der Französischen Revolu-

tion keine allseitige Entwicklung, sondern das geschah erst in der Gesellschaftsphilosophie 

des deutschen Idealismus, vor allem Hegels. 

Die Idee des Gesellschaftsvertrages ging von dem demokratischen Gedanken der politischen 

Gleichheit aller Individuen aus; diesen verband sie mit der These, die Gesamtheit der Indivi-
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duen verkörpere die höchste Gewalt im Staate. Das war eine politisch vorwärtstreibende 

Doktrin; aber ihre philosophische Grundlage war die mechanistische Vorstellung, die Gesell-

schaft sei, wie Helvétius bemerkte, lediglich eine Ansammlung Einzelner. Eine solche 

Denkweise konnte nur Durchgangsmomente der progressiv-bürgerlichen Gesellschaftsbe-

trachtung sein: Sie erfaßte ledig-[14]lich die Oberfläche des sozialen Organismus und setzte 

bestimmte historische Bedingungen des Entstehens der bürgerlichen Gesellschaft absolut. 

Freilich gelangte die bürgerliche Ideologie insgesamt über bestimmte Voraussetzungen dieser 

Theorie nicht hinaus, weil sie es niemals vermochte, den Zusammenhang von Individuum 

und Gesellschaft als materiell-praktischen Prozeß zu enthüllen. 

Die Konzeption des isolierten Individuums zog notwendigerweise die Vorstellung einer ide-

ellen Grundlage des gesellschaftlichen Lebens nach sich. Der Ausgangspunkt der Bildung der 

Gesellschaft war demnach, wie das Sieyès klar formulierte, die Gesamtheit isolierter Indivi-

duen, die sich zu vereinigen beschlossen. Wurde nämlich das Individuum für sich, außerhalb 

gesellschaftlicher Bindungen, betrachtet, dann konnte die Entstehung der Gesellschaft nicht 

aus materiellen Bedingungen erklärt werden, sondern war vielmehr erst durch einen Willens-

vollzug, also durch einen ideologischen Vorgang, herzustellen. Der Zusammentritt der Men-

schen zur Gesellschaft erfolge aus wohlbegründeten Überlegungen, aus der Berücksichtigung 

des Vorteils, den das gesellschaftliche Leben den Individuen bot. In dieser Konzeption zeigt 

sich einerseits die falsche Gleichsetzung der Gesellschaft mit dem Staat, andererseits, daß die 

Bildung der Gesellschaft aus einem vorausgesetzten bürgerlichen Bewußtsein des vorgesell-

schaftlichen Menschen erklärt wurde. Das war keine geschichtliche Erklärung, sondern im 

Grunde nur der Ausdruck dessen, daß der „wahre“ Staat als der bürgerliche Staat vorgestellt 

wurde, eine These, hinter der sich die Forderung der Bourgeoisie nach Erlangung der politi-

schen Macht verbarg. 

Der Zusammentritt der Individuen zur Gesellschaft setzte, auch in der mechanistischen Form, 

in der er erklärt wurde, die theoretische Anerkennung allgemeiner Interessen der Individuen 

voraus. Denn erstens führte ein gemeinsames Interesse die Individuen zusammen, und zwei-

tens ließ ihr gesellschaftliches Zusammenwirken gemeinsame Interessen entstehen. Eine nä-

here Betrachtung zeigt jedoch, daß das Allgemeine vorwiegend lediglich als das allen Einzel-

nen Gemeinsame verstanden wurde, womit man seine Wesensnatur nicht voll erfaßte, es als 

eine bloße Zusammenfassung einzelner Merkmale interpretierte. Das gesellschaftliche Inter-

esse erschien als die Masse der individuellen Interessen an Nutzen und persönlichem Vorteil, 

das gesellschaftliche Wohl stellte sich als die Summe individuellen Wohlergehens dar. Wenn, 

wie Holbach erklärte, [15] der Mensch des andern bedarf, um seinen Vorteil sicherzustellen, 

dann ergab sich hieraus jene Wechselseitigkeit des Interesses am andern, die das gesellschaft-

liche Interesse konstituierte. 

Ihren konkreten Ausdruck fand diese Betrachtungsweise in der These, der Zweck des Staates 

als der wesentlichen Form gesellschaftlicher Vereinigung der Individuen bestehe in der Si-

cherung der Interessen eben dieser Individuen. Vor allem bezog sich dies auf das Eigentum: 

Das bürgerliche Privateigentum war gegen feudale Rechtstraditionen zu verteidigen, gegen 

die Ansprüche der Eigentumslosen in Schutz zu nehmen, und schließlich sollte der Staat auch 

eine Art Vermittlerrolle im Konkurrenzkampf spielen und damit gleichsam das Interesse des 

Bourgeois als Individuum gegen sein Interesse als Repräsentant eines gesellschaftlichen Ver-

hältnisses wahren. An diesem inneren Widerspruch setzte später die Kritik der klassischen 

deutschen Philosophie, vor allem Hegels, an; sie wies jene individualisierende Optik, mit der 

die gesellschaftlichen Erscheinungen betrachtet wurden, zurück und lehnte damit auch die 

Vorstellung ab, der Staat sei Sachwalter der Privateigentümer als Individuen. Jene Vorstel-

lung widerspiegelte das reale Heraustreten des Individuums aus überkommenen sozialen 
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Bindungen, während in der Kritik an ihr die sich entfaltenden neuen Bindungen reflektiert 

bzw. antizipiert wurden. 

Auch die Konzeptionen der progressiven Bourgeoisie waren bezüglich einer demokratischen 

Gestaltung des politischen Lebens von jener Apologie des auf sich gestellten, freien Indivi-

duums bestimmt, womit ökonomische Tatbestände in die Form eines politischen Programms 

gekleidet wurden. Die politischen Beziehungen stellten sich die meisten bürgerlichen Philo-

sophen des 18. Jahrhunderts in einfacher Analogie zu den ökonomischen Beziehungen vor, 

und die mechanistische Betrachtung der ökonomischen Verhältnisse machte sich daher auch 

in der politischen Ideologie bemerkbar. Man kann diese Ideologie kurz, wenn auch nicht ganz 

exakt, als Liberalismus bezeichnen: Sie überträgt das Prinzip des laissez faire [Gewährenlas-

sens] auf die staatlich-politische Ebene und geht von der Forderung der Gleichheit und Frei-

heit der das politische Ganze bildenden Individuen aus. Alle Menschen sind gleich, insofern 

die menschliche Würde allen in der gleichen Weise verliehen ist. Daher müssen sie sowohl 

ökonomisch als auch politisch und ideologisch wie gleichberechtigte Subjekte des sozialen 

Geschehens gesehen werden. Helvétius defi-[16]nierte die staatliche Ordnung der bürgerli-

chen Gesellschaft als Gesamtheit politisch gleichberechtigter Bürger. Man sieht dieser 

Denkweise an, daß sie ein relativ frühes Stadium kapitalistischer Entwicklung widerspiegelt, 

da die faktische Ungleichheit der Individuen in der bürgerlichen Gesellschaft noch nicht als 

Problem erkannt ist. Es handelt sich um eine „heroische Illusion“, eine Idealisierung der bür-

gerlichen Verhältnisse, die aber bedeutende revolutionäre Kräfte freizusetzen in der Lage 

war. So wie die einzelnen Bourgeois als Verfüger über ein jeweils relativ begrenztes Eigen-

tum, das ihre eigne Tätigkeit erforderte und voraussetzte, vorgestellt wurden, so erschienen 

sie auch in ihrer Citoyen-Funktion als einander abstrakt gleichgestellte Staatsbürger. Und so, 

wie von den ökonomischen Widersprüchen der neuen Gesellschaft, die erst im Keime exi-

stierten, abstrahiert wurde, so auch von ihren politischen Widersprüchen. Aber gerade diese 

Abstraktion war der Boden jener Illusionen, und nur dank ihrer konnten sie eine mobilisie-

rende politische Funktion erfüllen. 

Die republikanische Regierungsform, die Helvétius mit vielen anderen Demokraten als die 

beste pries, stellte sich diesen Denkern als Negation aller Privilegien und Ungleichheiten dar 

– sie schien die ideale Form der staatlich-politischen Organisierung einer Gesellschaft kleiner 

Warenproduzenten zu sein. Wenn nun gar, wie bei Rousseau, die Gleichheit als der Natur 

gemäß gepriesen, die Ungleichheit als der (feudalen) Gesellschaft entsprungen angeprangert 

wurde, so war eine Illusion vollendet, welche die freie Gemeinschaft kleiner Warenproduzen-

ten zum non plus ultra [Unübertreffbaren], zur höchsten Form der menschlichen Gesellschaft 

erhob. Nicht die Beseitigung des Eigentums, sondern nur seine größtmögliche Gleichheit 

wurde als höchstes Ziel deklariert. Daß dies einen unlösbaren Widerspruch enthielt, ging die-

sen Denkern nicht auf; und so war die mechanistische Betrachtung von Wirtschaft, Staat und 

Demokratie Ausdruck einer abstrakten Denkweise, welche die Widersprüche des gesell-

schaftlichen Lebens noch nicht hinreichend in den Blick bekommen hatte. Das „falsche Be-

wußtsein“ des Mechanizismus hatte eine seiner Wurzeln darin, daß die bürgerlichen Denker 

wohl objektiv für die Entfaltung des Kapitalismus eintraten, subjektiv aber ihn ablehnten. Sie 

traten gegen die feudalen Verhältnisse auf, machten aber zahlreiche Vorschläge, die auf eine 

Bremsung der kapitalistischen Entwicklung hinausliefen. Sie hatten ein falsches Bewußtsein 

in bezug auf die gesellschaftliche Entwicklung [17] im ganzen, wie über den Inhalt der Epo-

che und die Rolle, die sie in ihr spielten. 

Man würde freilich den Individualismus, der in der bürgerlichen Philosophie des 17. und 18. 

Jahrhunderts vertreten wurde, mißdeuten, setzte man ihn mit dem brutalen Profitstreben in 

der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft gleich. Was sich hier als Egoismus auftat, war 

eher eine idyllisch-gemütliche Form des Individualismus, die das Streben nach dem Nutzen 
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bei jedem Individuum anerkannte und die gemeinsamen Interessen der Warenproduzenten zu 

berücksichtigen suchte. Mit diesem Denkansatz, den besonders deutlich Rousseau und 

Diderot ausbildeten, kündigte sich bereits innerhalb des Mechanizismus der Übergang zur 

Dialektik an. Zwar wurde, wie vorher bemerkt, das gemeinsame Interesse überwiegend als 

Summe der besonderen Interessen mißverstanden, aber in der Forderung, das Einzelinteresse 

mit dem Gemeininteresse zu einer echten Einheit zusammenzuschließen, wurde schon die 

Vorahnung des dialektischen Charakters – freilich auch das Verkennen des Klasseninhalts – 

des letzteren sichtbar. Ohne Unterwerfung des besonderen unter den allgemeinen Willen ist, 

wie Diderot bemerkte, keine Gesellschaft möglich. Dieser allgemeine Wille war das in seiner 

übergreifenden Bedeutung fixierte Interesse der Bourgeoisie als Klasse, in der illusorischen 

Form eines Gemeininteresses aller Klassen und Schichten der bürgerlichen Gesellschaft for-

muliert. Diese Illusion war damals historisch berechtigt und begründet, und daher war der 

Begriff des Gemeininteresses nicht nur Ausdruck eines „falschen Bewußtseins“, sondern ent-

hielt auch ein objektiv-wahres Moment; in ihm drückte sich zugleich ein partiell richtiges 

Bewußtsein über die objektiven Klassenziele der Bourgeoisie aus. Der Mensch der bürgerli-

chen Gesellschaft erschien als der lebendige, positive Widerspruch, insofern er zugleich seine 

individuellen wie auch die Interessen der Gesamtheit zu verfolgen und den Bourgeois mit 

dem Citoyen zu versöhnen hatte, wobei, wie Rousseau forderte, das Interesse für die öffentli-

chen Angelegenheiten über das Interesse für die privaten Belange dominieren sollte. Erst in 

der nachrevolutionären Periode Frankreichs wurde, wie bei Destutt de Tracy, das persönliche 

Interesse verabsolutiert, und das gesellschaftliche Interesse begann aus dem Blickfeld zu ver-

schwinden. War für Diderot der besondere Wille stets verdächtig, der allgemeine Wille im-

mer gut gewesen, so deutete sich nunmehr eine Peripetie [Umschwung], eine Umkehrung des 

Verhältnisses an, und der Kult [18] des persönlichen Interesses trat als direkte Apologie der 

kapitalistischen Ausbeutungspraktiken auf. 

Die bürgerliche Philosophie des 18. Jahrhunderts mußte, insofern sie die Gesellschaft als me-

chanische Aggregation selbständiger Individuen deutete, zur Erklärung der geordneten Struk-

tur des Ganzen auf ideologische Bedingungen zurückgreifen; der Materialismus ließ sich, in 

seiner mechanischen Form, nicht durchhalten. Verwirrend war für dieses Denken, daß, ob-

gleich die Individuen wesentlich nur ihre persönlichen Interessen verfolgten und sie auch 

gegeneinander geltend machten, das Ganze ihres Zusammenwirkens eine strenge Ordnung 

erkennen ließ. Damit war die Frage nach den gesetzmäßigen Zusammenhängen der waren-

produzierenden Gesellschaft gestellt. Insofern nun in dieser sich die innere Ordnung spontan 

herstellt, geriet das philosophische Denken, das die Warenproduktion als Norm gesellschaft-

licher Beziehungen überhaupt auffaßte, in die Verlegenheit, eine Ordnung gleichsam aus Un-

ordnung erklären zu müssen. In diesem Sinne fragte Condorcet nach den Voraussetzungen 

dafür, daß bei dem ständigen Konflikt der individuellen Interessen dennoch eine harmonische 

Ordnung der Gesellschaft existiere. Holbach behalf sich mit der einfachen Feststellung, aus 

dem Mangel an Übereinstimmung zwischen den Menschen resultiere gerade die Harmonie, 

also die Übereinstimmung, durch die das Menschengeschlecht im Ganzen bestehe. Diese 

Bemerkung hatte freilich mehr beschreibenden als erklärenden Charakter; denn die Frage war 

damit noch nicht beantwortet, wie Disharmonie zu Harmonie führen könne. 

Es galt daher, das liberalistische Prinzip des laissez faire mit der gesetzmäßigen Ordnung der 

aus der Tätigkeit der Individuen hervorgehenden gesellschaftlichen Zusammenhänge gedank-

lich zu verknüpfen. Hier bot sich als die einfache Erklärung an, eine Macht über den Indivi-

duen zu statuieren, die als eine Art Regel- und Kontrollinstanz die zunächst untergeordnete 

Bewegung der Individuen überwachte und sie auf die Einhaltung bestimmter allgemeiner 

Erfordernisse orientierte. Als diese regelnde und ordnende Macht wurde der Regent in An-

spruch genommen (so besonders ausgeprägt bei Voltaire). Aber diese Erklärung enthielt zu-
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gleich das Eingeständnis der Nichtbewältigung der gestellten Aufgabe; denn das System der 

mit- und gegeneinander wirkenden Individuen war ja nicht aus sich selbst erklärt, sondern nur 

vermittels einer außerhalb dieser Individuen wirkenden Institution. 

[19] Das gilt auch bezüglich der von allen bürgerlichen Denkern geteilten Überzeugung, die 

letztlich bestimmenden Faktoren der Gesellschaft seien in dem Stand der Erkenntnis zu su-

chen. Auch in diesem Fall war das Ganze der Gesellschaft nicht als System begriffen; die 

determinierenden Faktoren wurden gerade nicht in dem objektiven Bewegungsprozeß des 

Systems gesucht, darum fehlte dem Ganzen die innere Einheit und dialektische Vermittlung 

mit sich selbst. Wenn man als geschichtsbestimmende Mächte die Ideen, die öffentliche Mei-

nung, die richtigen oder falschen Auffassungen der Gesetzgeber usw. ansah, dann wurden 

diese ideologischen Faktoren unvermittelt dem sich spontan gestaltenden Geschichtsprozeß 

gegenübergestellt, und damit ging die mechanistische Sozialtheorie in eine idealistische Dok-

trin über, oder genauer: Sie offenbarte ihre idealistischen Momente. Wenn Helvétius aus dem 

Fortschritt des menschlichen Verstandes den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft her-

vorgehen ließ, dann zeigte sich hierin die Unmöglichkeit, von der äußerlichen Auffassung der 

Beziehungen der Menschen in der Gesellschaft zu einem materialistischen Systemkonzept zu 

gelangen; wenn er die Entdeckung der Wahrheit gar einem glücklichen Zufall zuschrieb, 

dann war das eigentlich schon der Verzicht auf eine wissenschaftliche Erklärung der Ent-

wicklung der Gesellschaft. Aber gerade Helvétius hatte mit Leidenschaft darum gerungen, 

die Geschichte so exakt zu analysieren, wie das die Physik mit der Natur tat. Auch Holbach, 

der die Philosophie auf die Erfassung der Natur zu gründen suchte, behauptete schließlich, 

der Inhalt der menschlichen Geschichte bestehe im Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum. 

Diese Denkweise stellt offensichtlich die Verzichterklärung des Mechanizismus auf die Er-

fassung der Gesellschaft als eines in sich geschlossenen, sich durch sich selbst entwickelnden 

materiell fundierten Systems dar. 

Die mangelnde Entfaltung des Systembewußtseins prägte auch die Vorstellung vom Wesen 

der Wissenschaft. In d’Alemberts „Einleitender Abhandlung zur Enzyklopädie“, die offen-

sichtlich Grundpositionen der Mitarbeiter an diesem großartigen Werk zu markieren hatte, 

wurde die These entwickelt, alle Wissenschaften ließen sich auf einfache Begriffe zurückfüh-

ren, deren bloße Zusammenfügung sie darstellten. Auch hier wurde im Grunde dasselbe Mo-

dell der Wirklichkeit entfaltet, das sowohl die Natur- als auch die Gesellschaftsauffassungen 

prägte. Man geht sicher nicht fehl in der Annahme, daß in allen Fällen eine – natür-[20]lich 

nicht kritisch-bewußte – Extrapolation
*
 von Bedingungen der Warenproduktion vorlag. 

Mit den bisherigen Ausführungen sollte keineswegs die Behauptung aufgestellt werden, das 

gesamte philosophische Denken des 17. und 18. Jahrhunderts habe jene mechanistische Be-

trachtung von Natur, Gesellschaft und Denken repräsentiert. Vielmehr wurde lediglich eine – 

allerdings vorherrschende – Tendenz bloßgelegt, und zwar eine Tendenz, die gerade sozial 

progressive Bewegungen und Interessen reflektierte und ideologisch mobilisierte. Die Kritik, 

die an dieser Denkweise schon in der Zeit ihrer noch ungebrochenen Entfaltung geübt wurde, 

besaß daher ein zwiespältiges Wesen. Bedeutendster Repräsentant dieser Kritik war Leibniz. 

Er hat zwar mit dem Mechanizismus in mancher Beziehung übereingestimmt, zugleich aber 

ihn kritisch zu überholen gesucht. Eine ideologieanalytische Deutung dieser Tatsache wird 

den Umstand zu berücksichtigen haben, daß Deutschland ein, im Vergleich mit Holland, 

England und Frankreich, ökonomisch weit zurückgebliebenes Land war, ein Land mit einer 

kaum entwickelten Bourgeoisie. Nun erwuchs Leibniz’ Philosophie empirisch nicht nur auf 

der beschränkten und bornierten Grundlage der sozialen Verhältnisse Deutschlands, aber sie 

mußte deren Züge notwendig in sich enthalten. Leibniz konnte aus der Position einer gewis-

                                                 
* aus Bekanntem unter Voraussetzung gleichbleibenden Verlaufs auf anderes schließen 
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sen Distanz zu der sozialökonomischen und -politischen Bewegung der entwickelten Bour-

geoisie heraus deren ideologische Produkte analysieren. In dieser Analyse und Kritik verband 

sich produktives Mitstreiten mit der Bewahrung rationeller (aber auch nicht-rationeller) Ge-

sichtspunkte der von den bürgerlichen Ideologen bekämpften weltanschaulichen Positionen 

sowie mit der schöpferischen Vorwegnahme künftiger philosophischer Standpunkte der auf-

steigenden Bourgeoisie. So erklärt es sich, daß Leibniz’ Kritik am Mechanizismus der Kritik 

durch die klassische deutsche Philosophie in manchen Punkten vorausging. Die mechanische 

Vorstellung hielt er im einzelnen für berechtigt, nicht aber auf das Ganze anwendbar. Er for-

derte, die Beziehung der Systeme auf sich selbst zu erfassen, ein Gedanke, den er freilich 

wesentlich im Gewand der Teleologie zur Geltung brachte. Aber innerhalb dieser Beschrän-

kung waren die Thesen, die Natur sei allenthalben organisch (dialektisch), die Materie sei ins 

Unendliche geteilt und es gebe keine letzten Elemente, das Ganze verkörpere eine andere 

Qualität als die bloße Summe seiner Teile usw., von der höchsten Fruchtbarkeit und enthiel-

ten Möglichkeiten, [21] die später im deutschen Idealismus von Kant bis Hegel zur Entfal-

tung gelangten. 

b) Der Organismus als ideelle Totalität 

In der klassischen deutschen Philosophie wurde die mechanistische Auffassung der inneren 

Struktur von Systemen durch neue, weiterführende Fragestellungen und theoretische Positio-

nen abgelöst. Es erfolgte die Ausarbeitung neuer bzw. die dialektische Fassung überlieferter 

Kategorien, wie der des Systems und der dialektischen Totalität, sowie eine Relativierung 

solcher bisher dominanter Kategorienpaare wie Teil-Ganzes und ihre Ersetzung durch die 

Begriffe Glied-Organismus (Moment-System) u. a. Im Ergebnis dessen fanden wesentliche 

Veränderungen des gesamten Kategoriengefüges des philosophischen Denkens statt, die in 

enger Beziehung zu der nun in den Mittelpunkt tretenden Kategorie der Totalität (des Sy-

stems) standen. 

Diese grundlegenden Umgestaltungen der philosophischen Theorie und Methode können 

nicht als bloß innertheoretischer Prozeß verstanden werden. Vielmehr müssen sie vor allem 

als Widerspiegelungen sozialer Erfahrungen und damit als Ausdruck von objektiven Um-

strukturierungen in der Gesellschaft selbst begriffen werden. 

Wenn das mechanisch-metaphysische Denken als Spiegelung der äußeren Beziehungen der 

Warenproduzenten gedeutet werden kann, so drückt sich im dialektischen Denken der bürger-

lichen klassischen deutschen Philosophie bereits das gewachsene Bewußtsein vom inneren 

organischen Verhältnis der Warenproduzenten zueinander und zu dem Ganzen der Gesell-

schaft aus. Unter Berücksichtigung der komplizierten Vermittlungen zwischen Ökonomie 

und Ideologie kann die Dialektik des deutschen Idealismus als theoretischer Ausdruck einer 

neuen Etappe der bürgerlichen Entwicklung aufgefaßt werden. Das mechanische Denken 

hatte bestimmte Momente der Produktions- und Zirkulationsverhältnisse der Manufakturperi-

ode in sich aufgenommen; in den Manufakturen war das Produktionsgeschehen in eine Viel-

zahl von Einzelprozessen zerlegt und dann wieder „mechanisch“ zu einem Ganzen vereinigt 

worden. Die höhere Stufe der kapitalistischen Entwicklung bestand in dem Übergang zu ma-

schineller Großproduktion, die durch den Prozeß der industriellen [22] Revolution in England 

initiiert wurde. Die industrielle Revolution in England und die politische Revolution in 

Frankreich waren historische Voraussetzungen der klassischen deutschen Philosophie (womit 

diese noch keineswegs wirklich erklärt ist). 

Der Übergang zur maschinellen Produktion war jedoch nicht schlechthin ein Vehikel der 

Ausbildung des dialektischen Denkens; doch war er das in vermittelter Form. Die maschinel-

le Großproduktion wurde mit der bedeutenden Erweiterung des inneren und äußeren Marktes, 
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der die Manufakturperiode nicht mehr genügen konnte, zu einer objektiven Notwendigkeit. 

Die Entwicklung des Marktes aber hob das scheinbar bloß zufällige und äußerliche Verhält-

nis der Tauschpartner in der Warenzirkulation auf und ließ seine Notwendigkeit sichtbar 

werden, offenbarte es als ein inneres, wesentliches Verhältnis der warenproduzierenden Ge-

sellschaft. Damit war die industrielle Revolution Signum [Zeichen] nicht nur einer bedeuten-

den Entfaltung der Produktivkräfte, sondern auch einer höheren Entwicklungsetappe der ka-

pitalistischen Produktionsverhältnisse. In ihr begann sich die bürgerliche Gesellschaft als 

selbständige sozialökonomische Formation zu entfalten. War sie bislang mehr oder weniger 

als auflösendes Ferment innerhalb der feudalen Verhältnisse erschienen, so entwickelte sie 

sich nunmehr auf ihrer eignen Grundlage und prägte ihr Wesen in entfalteter Gestalt aus. Das 

geschah sowohl in England als auch in Frankreich. In England führte die industrielle Revolu-

tion zu einer deutlichen Polarisierung der sozialen Kräfte, zur Herausbildung des Antagonis-

mus von Lohnarbeit und Kapital. In Frankreich wurden im Strudel der revolutionären Er-

schütterungen die Konturen einer Gesellschaft sichtbar, die den Gegensatz von Arm und 

Reich keineswegs aufhob, sondern ihm vielmehr durch die Verwirklichung der kapitalisti-

schen Produktionsverhältnisse eine neue, entwickeltere Gestalt gab. Babeufs Verschwörung 

der Gleichen war der Ausdruck der Empörung über die antagonistische Grundstruktur einer 

Gesellschaft, welche das ganze Volk um die Fahne der Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-

keit hatte versammeln wollen. Indem die Revolution, als die politische Form der Durchset-

zung bürgerlicher Verhältnisse, sich gegen ihre eignen Losungen zu wenden gezwungen war, 

als diese vom ausgebeuteten und unterdrückten Volk zu den seinen gemacht wurden, entblöß-

te sie ihren antagonistischen Charakter und offenbarte politisch, was die industrielle Revolu-

tion ökonomisch manifestiert hatte. 

[23] Es kennzeichnet den Erkenntnisgehalt der klassischen deutschen Philosophie, daß sie, 

innerhalb der Voraussetzungen der bürgerlichen Ideologie, um die Erschließung des System-

charakters der bürgerlichen Gesellschaft bemüht war und in einem gewissen Maß die Rinde 

der Äußerlichkeit durchstieß, in der sich das mechanische Denken fixiert hatte, und das We-

sen der bürgerlichen Gesellschaft als Totalität, als dialektisches System zu fassen suchte. Das 

war auf der objektiven Grundlage möglich, daß auch in Deutschland die bürgerliche Umge-

staltung der Verhältnisse ins Werk gesetzt wurde, und zwar, nicht zuletzt veranlaßt durch 

Einwirkungen Napoleons, vermittels bürgerlicher Reformen. Das ist die dritte bestimmende 

historische Voraussetzung der klassischen deutschen Philosophie (vor allem bezogen auf ihre 

höhere Entwicklungsetappe in Gestalt der Spätphilosophie Fichtes und der Philosophie He-

gels), die als objektive Grundlage des wachsenden Bemühens um Erfassung des Systemzu-

sammenhangs der bürgerlichen Gesellschaft und des Totalitätscharakters der Wirklichkeit 

überhaupt betrachtet werden muß. Diese drei geschichtlichen Ereignisse waren zugleich drei 

verschiedene Formen, in denen sich die konkrete Herausbildung des Systems der bürgerli-

chen Gesellschaft vollzog. 

Wenn die klassische deutsche Philosophie die theoretische Verarbeitung der genannten histo-

rischen Bedingungen darstellte, so war sie zugleich unmittelbarer Gedankenausdruck einer 

spezifisch deutschen Form der Verwirklichung der bürgerlichen Gesellschaft. In Deutschland 

konnten die Probleme der entwickelteren bürgerlichen Gesellschaft unter erkenntnisfördern-

den Voraussetzungen aufgeworfen werden, weil die deutsche Philosophie Zeuge der Heraus-

bildung des Systems der kapitalistischen Produktionsweise und der Entfaltung ihrer Wider-

sprüche und Antagonismen in Westeuropa war, gleichzeitig aber die durchgreifende bürger-

lich-progressive Umgestaltung der Verhältnisse im eignen Land noch bevorstand. Die klassi-

sche deutsche Philosophie hatte einen Erfahrungsschatz zur Verfügung, den die englische und 

französische Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts nicht besaßen. Sie konnte die positivi-

stische und philosophisch resignative Gegenbewegung der bürgerlichen Ideologie Englands 



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 12 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

und Frankreichs in der Zeit nach 1789 nicht mitvollziehen, weil die deutsche Bourgeoisie 

jene Aufgaben noch nicht hinreichend in Angriff genommen hatte, die in Westeuropa bereits 

gelöst waren. So verarbeitete die klassische deutsche Philosophie die gesellschaftlichen [24] 

Erfahrungen entwickelterer Bourgeoisien, insbesondere im Blick auf die philosophische Ana-

lyse der Systemzusammenhänge einer entfalteten bürgerlichen Gesellschaft, unter Erkennt-

nisvoraussetzungen, die das Verständnis der objektiven Dialektik stimulierten, aber es zu-

gleich in den Rahmen der idealistischen Weltanschauung einspannten. Das war naturgemäß 

auch von Einfluß auf den Gehalt und die methodische Handhabung der Kategorie der Totali-

tät. 

Während das philosophische Denken des 17. und 18. Jahrhunderts das Ganze eines Zusam-

menhangs von Dingen und Prozessen wesentlich als Kompositum [Zusammensetzung] von 

Teilen bestimmt hatte, gingen die Vertreter der klassischen deutschen Philosophie von der 

Vorstellung des dialektischen Systems aus. Für das mechanische Denken gingen die Teile 

dem Ganzen sachlich und logisch vorweg; sie bildeten die bewirkenden Faktoren des Gan-

zen. Damit stellte die linear-äußerliche Kausalität die wesentliche Strukturbeziehung von 

Ganzheiten dar, deren Kennzeichen die Zusammensetzung bildete. Im dialektischen Denken 

des deutschen Idealismus hingegen wurden die Teile aus dem Ganzen erklärt; damit fand 

zugleich ein Übergang von der kausalen zur finalen Betrachtungsweise statt. Die Finalität 

wurde nicht als bloß äußerliche Zweckmäßigkeit im Sinne etwa der Wolffschen Philosophie 

erklärt – diese Form der Teleologie war nur eine einfache Umkehrung und dadurch Wieder-

herstellung des Mechanizismus –‚ sondern als innere Zweckmäßigkeit und damit als dialekti-

sche Vermittlung des Ganzen mit sich selbst durch die Teile. Die Begriffe „Teil“ und „Gan-

zes“ erwiesen sich als zur Erfassung dieses Sachverhaltes wenig brauchbar und wurden daher 

durch die Begriffe des „Systems“ (der Totalität, des Organismus) und seiner „Glieder“ (der 

Sub-Systeme, der „Momente“) ersetzt. Das System stellte sich als komplizierter Vermitt-

lungszusammenhang dar, der nicht mehr als bloße Konfiguration von Kausalreihen beschrie-

ben werden konnte, sondern der die Ausarbeitung neuer Kategorien und die Anwendung der 

dialektischen Denkmethode erforderte. Vermochte die bürgerliche Ideologie den linear-

mechanischen Kausalzusammenhang noch als materielle Beziehung zu deuten, so konnte sie 

im deutschen Idealismus die Selbstreflexion von Systemen nur idealistisch auffassen. 

Hegel bestimmte das mechanische Verhältnis als die selbständige Beziehung der Teile ge-

geneinander und gegen das Ganze. Dieses rein äußerliche Verhältnis habe zwar ein reelles 

Dasein in der Wirklichkeit, [25] aber lediglich als Grundlage der eigentlichen, dialektischen, 

inneren Beziehungen. Die organische Natur und das soziale Leben stellten sich für Hegel als 

dialektische Systeme dar. Durch die Ortsbestimmung des mechanischen Verhältnisses als 

abstraktes Moment jener Systeme wurde es zugleich als mechanisches aufgehoben; Hegel 

erkannte den äußerlichen Kausalzusammenhang als ein universelles Moment des Wirklichen, 

welcher über das bloß Mechanisch-Physikalische hinausgeht. Die Kritik am Mechanizismus 

führte damit zur Bestätigung seiner (relativen) Wahrheit, insofern das äußerliche Verhältnis 

von Erscheinungen und ihr Wechselwirken miteinander als ein Moment des Organischen und 

des Sozialen erkannt wurde. Als Moment aber durfte es nicht, wie das der Mechanizismus 

getan hatte, verabsolutiert werden, sondern war den komplizierten inneren Systembeziehun-

gen gedanklich unterzuordnen. Alle bloß mechanische Erklärung des Organischen und des 

Sozialen mußte daher scheitern. Die philosophische Methode orientierte sich jetzt nicht mehr 

an der klassischen Mechanik, sondern nahm, wie das Fichte bezüglich der Methode der Wis-

senschaftslehre feststellte, den Organismus zum theoretischen Leitfaden. Natur, Gesellschaft 

und Denken stellten sich als dialektische Zusammenhänge dar, welche die äußerliche Kausa-

lität aufgehoben in sich enthielten. 
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Diesen Sachverhalt hatte in der klassischen deutschen Philosophie erstmalig Kant in seiner 

„Kritik der Urteilskraft“ an Erscheinungen der organischen Natur untersucht. Während das 

mechanistische Denken alle Erscheinungen der Wirklichkeit – darunter auch die der lebenden 

Natur und der Gesellschaft – als kausal-mechanische Aggregationen von Teilen verstanden 

hatte, erkannte Kant, daß die Lebewesen sich einer solchen Deutung prinzipiell versagen. Im 

Unterschied zu mechanischen Aggregaten, bei denen die Teile Determinanten des Ganzen 

sind, bringen in Organismen die Teile einander gemäß der Natur und den Erfordernissen des 

Ganzen wechselseitig hervor. Ferner vermögen die Organismen sich als Gattungen wie als 

Individuen zu reproduzieren. Daher sind, wie Kant völlig zu Recht feststellte, die inneren 

Beziehungen der Organismen mitnichten solche von Mechanismen, sondern es wirke in ihnen 

eine das Ganze des Lebewesens bestimmende und regulierende, eine bildende Kraft, die nicht 

allein mit dem Begriff der linearen Kausalität interpretiert werden kann. 

Der Übergang zur philosophischen Analyse sich reproduzierender Sy-[26]steme mußte die 

Schranken der kausal-mechanischen Erklärung sprengen. Diese Tatsache machte zugleich die 

Krise des mechanischen Materialismus offenbar. Denn der bürgerliche Materialismus konnte 

sich selbst nur treu bleiben, solange er es mit äußerlichen und elementaren, mit abstrakten 

Beziehungen vor allem der nichtlebenden Natur zu tun hatte. Zur Erfassung der konkreten 

Beziehungen in der lebenden Natur und der Gesellschaft reichten die von ihm ausgearbeiteten 

weltanschaulichen und methodischen Prinzipien nicht aus; hier lag ein Gebiet vor, das nur 

mit den Mitteln eines dialektischen Systemdenkens zu erschließen war. Der deutsche Idea-

lismus leistete in dieser Beziehung Außerordentliches; aber er konnte diesen Fortschritt nur 

um den Preis des Übergangs zur idealistischen Weltanschauung erzielen. 

Unter den Vertretern der klassischen deutschen Philosophie war Kant derjenige, der den idea-

listischen Konsequenzen des antimechanistischen Standpunktes soweit wie möglich auszu-

weichen suchte. Sowenig er die lebende Natur als Mechanismen anzusehen bereit war, sowe-

nig konnte er sich dazu verstehen, sie als von einem außerhalb ihrer wirkenden geistigen We-

sen eingerichtet zu betrachten. Er ging vielmehr davon aus, daß die Natur sich selbst organi-

siert. Das schloß die Erkenntnis ein, daß es in der Wirklichkeit objektive Gesetze des Sy-

stemzusammenhangs gibt, die das damalige materialistische Denken noch nicht hinreichend 

zum Gegenstand der Untersuchung gemacht hatte. Kant konnte diese Gesetze nicht materiali-

stisch enthüllen, er wollte sie nicht theologisch interpretieren, so vollzog er die Flucht in den 

Agnostizismus [Lehre vom begrenzten Erkenntnisvermögen]: es handele sich bei ihnen um 

eine „unerforschliche“ Bestimmtheit der Natur. Dennoch hatte Kant eine positive Entdeckung 

gemacht, wenn er feststellte, die Selbstorganisation der Natur sei nicht vergleichbar mit ir-

gendeiner bisher bekannten Kausalität. Die bisher untersuchten Formen der Kausalität waren 

die linear-äußerliche Kausalität und die teleologische Kausalität des menschlichen Handelns. 

Die Erkenntnis, beide seien zur Erfassung organischer Systeme nicht geeignet, schloß eine 

Kritik am mechanischen Materialismus wie am Idealismus ein; Kants Gedankengang lag die 

Suche nach der objektiven Systemdialektik des Wirklichen zugrunde, wenn er auch schließ-

lich in die Inkonsequenzen des Als-ob-Idealismus umschlug. 

Fichte setzte den von Kant eingeschlagenen Weg der Erklärung der Wirklichkeit, den dieser 

selbst als theoretischen Übergang vom Aggregat [27] zum System bezeichnet hatte, fort und 

gab im „Sonnenklaren Bericht“ eine Definition des organischen Systems, die genau die von 

Kant hervorgehobenen Momente berücksichtigte. Im System sind die Glieder durcheinander 

bedingt, sie hängen nicht bloß durch einfache Abfolge (Kausalität), sondern durch Wechsel-

bestimmung zusammen. Wechselbestimmung war dabei tiefer als die bloße Wechselwirkung 

zu verstehen; blieb letztere immer noch der Äußerlichkeit verhaftet, so sollte der Begriff der 

Wechselbestimmung die wechselseitige Hervorbringung der Glieder eines Organismus zum 

Ausdruck bringen. 
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Auch Schelling schloß sich an die von Kant in der „Kritik der Urteilskraft“ vollzogene kriti-

sche Revision der mechanistischen Naturauffassung an. Sobald man in das Gebiet der organi-

schen Natur trete, höre alle mechanische Verknüpfung von Ursache und Wirkung auf. Ein 

organisches Produkt könne nicht schlechthin aus äußeren Faktoren erklärt werden, sondern 

primär immer nur aus sich selbst, aus der Beziehung des Organismus als eines dialektischen 

Systems auf sich selbst. 

Dem Mechanismus als Aggregat stellte auch Hegel den Organismus gegenüber, den er als ein 

Vielfaches nicht von Teilen, sondern von Gliedern kennzeichnete. Während das Aggregat 

immer nur eine äußere Beziehung der Teile herstelle, verwirkliche das dialektische System 

durch sich selbst, durch seine eigene Aktivität eine innere Ordnung. Hegel demontierte den 

Begriff des Teils, sofern er als absolute Kategorie angewandt wurde: Die Glieder und Organe 

eines lebendigen Organismus sind nicht bloß Teile; das werden sie erst unter der Hand des 

Anatomen. 

Hegel hob den nicht bloß funktionalen, sondern substantialen Zusammenhang hervor, in dem 

die Glieder eines Systems miteinander und mit dem Ganzen stehen. Dieses Ganze faßte er als 

sich in sich selbst unterscheidend auf; es erhalte die Mannigfaltigkeit in der Einheit und un-

terscheide sich dadurch prinzipiell vom mechanischen Aggregat, in dem aus selbständigen 

Teilen ein Ganzes gefügt werde. Im System wird der Unterschied der Besonderungen zu ei-

ner Funktion des Ganzen und kann nur aus ihm erklärt werden. Die besonderen Glieder bzw. 

Teil-Systeme bezeichnete Hegel treffend als Momente; sie sind gesetzt und werden jeweils 

aufgehoben durch den konkreten Prozeß des Systems. Dieser Widerspruch konstituiert die 

dialektische Totalität, und damit erscheint der Widerspruch bei Hegel überhaupt als eine 

Strukturform der Totalität. 

Die Entgegensetzung von System-Standpunkt und Aggregat-Standpunkt [28] nahm in der 

klassischen deutschen Philosophie die Gestalt einer Ersetzung der kausalen durch die finale 

Betrachtungsweise an. Die dialektische Struktur von Systemen wurde nicht als objektiv-

materieller Zusammenhang, sondern als ideelles Beziehungsgefüge aufgefaßt. Hegel setzte 

die Totalität mit der Idealität gleich; die Idealität nahm für ihn notwendig die Form der Tota-

lität an. 

Die äußere Kausalbeziehung, aus dem komplizierten Vermittlungsprozeß konkreter Systeme 

isoliert, konnte das bürgerliche Denken noch als materiellen Zusammenhang bestimmen. 

Freilich war dabei die Kausalität mehr empirisch-dinghaft gefaßt und die Notwendigkeit als 

die Unverbrüchlichkeit der Folge eines Ereignisses auf ein anderes bestimmt. Wurde die Ur-

sache-Wirkungs-Verknüpfung selbst näher auf ihre strenge Gültigkeit hin untersucht, so ver-

wandelte sich für das philosophische Bewußtsein ein scheinbar gegenständlich-konkreter in 

einen ideellen Zusammenhang (Hume, Kant). Die materialistische Fassung der Kausalität 

war, auf dem Boden einer dinghaften Betrachtung der Wirklichkeit, wesentlich von der Posi-

tion des erkenntnistheoretischen Sensualismus aus möglich. Der materielle Zusammenhang 

erschien lediglich als Beziehung isolierter Ding-Einheiten. Sobald daher das Problem der 

inneren Verknüpfung der abstrakten Ding-Einheiten gestellt wurde, war der Umschlag in den 

Idealismus vorbereitet. Der Idealismus war im bürgerlichen Materialismus als Tendenz ent-

halten, weil dieser Materialismus – natürlich neben anderen Momenten – philosophischer 

Ausdruck der Verdinglichung der sozialen Beziehungen, des „Sichfestsetzen[s] der sozialen 

Tätigkeit ... zu einer sachlichen Gewalt“ (Marx, Engels [MEW, Band 3, S. 33]) war. 

Die vom mechanischen Materialismus erarbeiteten theoretischen Voraussetzungen reichten 

nicht aus, um die komplizierten inneren Verhältnisse und Triebkräfte der Systeme der Wirk-

lichkeit zu erfassen. Die Materie erschien als die unendliche Mannigfaltigkeit koexistierender 

Körper; die Gesetzmäßigkeit des Wirklichen stellte sich als der notwendige äußere Zusam-
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menhang von Punkt-Ereignissen dar, die als aufeinander folgende Zustände sinnlich-

konkreter Erscheinungen auftraten. Die Verhältnisse und Beziehungen als innere Momente 

der objektiven Ordnung der Wirklichkeit wurden daher meist idealistisch interpretiert. Da 

dies nicht in der Form des objektiven Idealismus – wegen seiner Nähe zur Theologie – ge-

schehen konnte, stellten sich jene Beziehungen häufig als subjektive Regulationsmechanis-

men des Erkennens dar. In diesem Sinne [29] definierte Holbach im „System der Natur“ 

Ordnung als eine metaphysische Idee, der nichts Reales entspreche. In der Natur erschien die 

Ordnung als die Notwendigkeit der äußerlichen Verknüpfung der Erscheinungen, womit der 

Begriff sensualistisch in Frage gestellt war. 

Marx hat in der 9. These über Feuerbach festgestellt, das Höchste, wozu es der anschauende 

Materialismus, der Materialismus, der die Sinnlichkeit nicht als praktische Tätigkeit begreife, 

bringe, sei die Betrachtung der einzelnen Individuen in der „bürgerlichen Gesellschaft“, im 

System des Warenaustauschs.
*
 Eine solche Auffassung bestimmte zugleich Möglichkeiten 

und Grenzen dieses Materialismus; in ihr war das dinghafte Verständnis der Materie wesent-

lich fundiert. Die Grenzen dieses Materialismus konnten daher materialistisch nur so über-

wunden werden, daß das Wesen des Menschen als das Ensemble primär materieller gesell-

schaftlicher Verhältnisse erkannt wurde.
**

 Diese Erkenntnis war vom Standpunkt der bürger-

lichen Ideologie aus nicht zu gewinnen. Da die klassische deutsche Philosophie ebenfalls 

bürgerliche Ideologie war, konnte sie den Materialismus nicht zum historischen Materialis-

mus weiterentwickeln, sondern nur versuchen, die von ihm nicht gelösten, vielfach auch noch 

gar nicht gestellten Probleme auf der Grundlage des dialektischen Idealismus der Lösung 

zuzuführen. Das war eine Voraussetzung dafür, daß die deutsche Philosophie an die Stelle 

einer materialistisch-kausalen die idealistisch-teleologische Betrachtungsweise setzte. 

Das Thema dieser Wendung der Philosophie wurde von Kant in seiner „Idee zu einer allge-

meinen Geschichte“ ähnlich formuliert, wie das schon Aristoteles getan hatte. Es ging darum, 

die gesetzmäßige Ordnung in Natur und menschlicher Geschichte nicht aus dem bloßen Zu-

sammentreffen zufälliger äußerer Ursachen, sondern – als scheinbar einzige Alternative dazu 

– aus einer inneren Zweckmäßigkeit der Erscheinungen und Prozesse zu erklären. Alles Sy-

stemgeschehen in der Wirklichkeit wurde als sich mit sich vermittelnder Prozeß aufgefaßt, 

der die Form einer planmäßig-zielstrebigen Bewegung annahm. So stellte sich die Frage nach 

der Entscheidung zwischen Materialismus und Idealismus als das Problem, zwischen einer 

Theorie des zufälligen äußeren Zusammentreffens von Faktoren und einer Theorie zweckge-

richteter Bewegung und Entwicklung zu wählen. In der undialektischen Gestalt dieser Anti-

nomie [Widerspruch] war der Idealismus selbst vorgebildet. 

[30] Kant hatte die objektive Existenz zweckgerichteter Tendenzen und Prozesse in den or-

ganischen Naturerscheinungen festgestellt, diese Feststellung jedoch, um sowohl dem me-

chanischen Materialismus als auch dem Theismus auszuweichen, in eine subjektiv-

idealistische Form gekleidet. Es ging im Grunde um das Verständnis der dialektischen Struk-

tur von Systemen, deren tätige Vermittlung mit sich selbst – ein Phänomen, das Kant an den 

Organismen exemplifizierte [an Beispielen erläuterte] – vor allem der Erklärung harrte. Die 

Systemstruktur definierte Kant als Finalität, da ein Ding als Naturzweck von sich selbst Ursa-

che und Wirkung sei (Kritik der Urteilskraft, § 64
***

). Es lag eine Gerichtetheit des organi-

                                                 
* „Das Höchste, wozu der anschauende Materialismus kommt, d. h. der Materialismus, der die Sinnlichkeit nicht 

als praktische Tätigkeit begreift, ist die Anschauung der einzelnen Individuen und der bürgerlichen Gesell-

schaft.“ MEW, Band 3, S. 7. 
** „Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In seiner Wirk-

lichkeit ist es das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.“ Ebenda, S. 6. 
*** „... ein Ding existiert als Naturzweck, wenn es von sich selbst (obgleich in zwiefachem Sinne) Ursache und 

Wirkung ist; denn hierin liegt eine Kausalität, dergleichen mit dem bloßen Begriffe einer Natur, ohne ihr einen 
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schen Prozesses vor, die nicht mehr mit dem herkömmlichen Begriff der Naturkausalität faß-

bar war. 

Die Gerichtetheit offenbarte sich in der Selbstreproduktion der Organismen als Individuen 

und als Gattung sowie in der wechselseitigen Hervorbringung und Bestimmung der Teile. Bei 

der überlieferten Kausalvorstellung wurde eine Erscheinung aus den ihr vorangehenden Ur-

sachen, aus der präexistierenden Ursachenkette erklärt. Der Einfluß der bewirkten Erschei-

nungen auf die sie verursachenden wurde also unwesentlich vernachlässigt. Bei der Analyse 

organischer Systeme reichte der Begriff des nexus effectivus, des linearen Kausalzusammen-

hangs, jedoch nicht mehr aus, und das philosophische Denken fand sich (scheinbar) genötigt, 

zur Vorstellung eines nexus finalis, einer Zweckbeziehung, überzugehen. Das reproduzierte 

Systemganze des Organismus mußte zugleich als bestimmender, regulierender Faktor des 

organischen Prozesses und damit als dessen Ursache gedacht werden; nur so ließ die Selbst-

reproduktion organischer Systeme sich erklären. Da aber jene determinierende Wirkung noch 

nicht real existierte, schien sie nur ideell auf den Prozeß einwirken zu können. Damit war die 

materialistische durch eine idealistische Erklärung abgelöst worden. Nach Kants Auffassung 

gibt es nur die reale (causa efficiens) und die ideale (causa finalis) Kausalverknüpfung. Der 

Materialismus schien auf den Mechanismus festgelegt zu sein, und der Idealismus als einzige 

Alternative zu diesem übrigzubleiben. 

Das philosophische Bewußtsein war damit konfrontiert, daß in der Realität objektive Struktu-

ren wirken, die der bisherige Materialismus nur unzureichend mittels der linearen Kausalität 

erklärt hatte. Die dialektische Reflexion-in-sich-selbst von Systemen (die Einheit von Orga-

nisation [31] und Erhaltung bei organischen Systemen)
2
 konnte offensichtlich nicht Resultat 

des bloßen Zusammentreffens äußerer Faktoren sein, da sie eine tätige innere Beziehung ver-

körperte. Die Wirklichkeit gesetzmäßig erklären hieß vor allem, Gestalt und Voraussetzungen 

von Systemordnungen in ihrer inneren Notwendigkeit enthüllen. Das war eines der zentralen 

Themen des deutschen Idealismus. 

Vor Hegel hatte bereits Kant den Gedanken entwickelt, die Totalität könne nur als Idealität 

begriffen werden. Mit der Vorstellung des nexus effectivus, d. h. der linearen Kausalität, 

kann man nämlich die gerichtete Selbstbewegung von Systemen nur äußerlich beschreiben, 

aber nicht erklären. Die Selbstbewegung und ihre treibenden Faktoren wurden im deutschen 

Idealismus wesentlich idealistisch-teleologisch bestimmt; die Gesetze und Formen der objek-

tiven Dialektik, insofern sie gerade die Selbstbewegung von Systemen bedingten, entfalteten 

sich für dieses philosophische Denken auf einer ideellen Grundlage. Die Kausalität wurde der 

Finalität untergeordnet und aus ihr erklärt. 

Eine materialistische Antwort auf diese vom Idealismus gestellten wesentlichen philosophi-

schen Probleme muß die von der Kybernetik erzielten Erkenntnisse in die Überlegungen ein-

beziehen. Damit wird eine natürliche, objektive Erklärung der Selbstreproduktion organischer 

Systeme möglich, welche die Grenzen der bloß linear-kausalen Erklärungsweise sprengt und 

die „Finalität“ als materielle Beziehung zu erfassen vermag. Lebende Organismen sind sich 

selbst organisierende Systeme, die über zahlreiche Reaktionen mit negativer Rückkoppelung 

auf schädliche Einflüsse und mit positiver Rückkoppelung auf nützliche Einflüsse der Um-

welt verfügen.
3
 Diese Systeme erlangen auf der Grundlage der Wechselwirkung mit der 

Umwelt eine Struktur, die ihre Selbsterhaltung gewährleistet. Zufällige Einwirkungen der 

                                                 
Zweck unterzulegen, nicht verbunden, aber auch alsdann, zwar ohne Widerspruch gedacht aber nicht begriffen 

werden kann.“ 
2 Vgl. Arno Bendmann, L. von Bertalanffys organismische Auffassung des Lebens in ihren philosophischen 

Konsequenzen, Jena 1967. S. 65. 
3 A. Poletajew, Kybernetik, Berlin 1962, S. 364. 
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Umwelt führen vermittels der Auslese schließlich zu einem inneren Zustand, der als notwen-

dige Struktur die Selbsterhaltung des Systems ermöglicht. Die äußere Kausalität schlägt in 

die innere Kausalität der Wirkung des Systems auf sich selbst um, wodurch der Prozeß die 

Gestalt der Gerichtetheit annimmt: Das [32] System reagiert zweckmäßig auf die Einwirkun-

gen der Umwelt, es erhält sich, indem es bestimmte Zustände wiederherzustellen vermag. 

Organismen besitzen die Fähigkeit, ihr Verhalten unter dem Einfluß von Umweltfaktoren zu 

ändern. Insofern diese Fähigkeit erworben wurde, kann sie als Ausdruck des Wirkens der 

äußeren Kausalität interpretiert werden. Die Lebewesen, die sich im Prozeß der natürlichen 

Auslese erhielten, verfügten über das Vermögen der Selbstregelung, bei der Regler und zu 

regelndes Objekt dialektisch zusammenfallen. Damit aber trat die innere Kausalität als Sy-

stembeziehung in Aktion. Sie wirkte als Bedingung der Selbsterhaltung der Organismen, wel-

che die zweckmäßige Reaktion auf Umweltveränderungen einschließt. Der Organismus kann 

sich, als sich selbst regulierendes System, selbst erhalten, wiederherstellen, korrigieren und 

vervollkommnen – er ist sein eigenes Subjekt und Objekt. Gerade dies war jener Fakt, den 

Kant in der „Kritik der teleologischen Urteilskraft“ als wesentliches Charakteristikum der 

Lebewesen erkannte und von dem er meinte, er sei nur idealistisch erklärbar. 

Innerhalb der Schranken des Idealismus war eine echte Erkenntnis gewonnen, nämlich die 

Einsicht in die innere (und äußere) Systembezogenheit des Verhaltens der Organismen. Bei 

der Erklärung der inneren Struktur von Systemen der lebenden Natur (und der Gesellschaft) 

darf nicht bloß die Frage „Warum?“, sondern es muß auch die Frage „Wozu?“ gestellt wer-

den. Letztere zielt auf die Erklärung des funktionellen Zusammenhangs der Glieder, Teilsy-

steme eines dialektischen Systems mit dem Ganzen dieses Systems; die Angabe der nur kau-

sal bewirkenden Faktoren allein reicht nicht aus, sondern es geht auch, und zugleich, darum, 

die Funktion der Glieder des Systems innerhalb des Ganzen zu verstehen. Das gilt zwar 

schon bezüglich mechanischer Aggregate, insofern auch diese als Systeme interpretiert wer-

den können. Aber in besonderem Maße gilt es für die Systeme der lebenden Natur und der 

Gesellschaft, da bei diesen die Teilsysteme und das Ganze einander wechselseitig erzeugen. 

Das Regelungs- und Kontrollgeschehen in Organismen wirkt dahin, bei Abweichungen vom 

typischen Entwicklungsverlauf das Typische wiederherzustellen; es handelt sich um ein Aus-

gleichen von Regelwidrigkeiten, Beseitigen von Störungen.
4
 Insofern kann es nach dem Prin-

zip des nexus [33] effectivus erklärt werden. Aber indem zugleich die Richtung vorgezeich-

net ist, in welcher die Überwindung des Atypischen verläuft, ist dieser Vorgang durch einen 

künftigen Zustand determiniert. Die Gerichtetheit des Prozesses läßt sich aus dem Trieb, der 

Tendenz zur Selbsterhaltung der Organismen verstehen. Dieser „Trieb“ war im philosophi-

schen Denken des 18. und 19. Jahrhunderts vielfach thematisiert worden; allgemein diente im 

deutschen Idealismus der Begriff des Triebs zur Erklärung der Selbstbewegung und Höher-

entwicklung von Systemen, und er spielte eine wichtige Rolle in der Dialektik Hegels. Im 

Begriff des Triebs ist das Moment der Finalität enthalten; aber Trieb, Tendenz, Progreßstre-

ben können als natürliche, objektive, materielle Momente der Wirklichkeit begriffen werden, 

so wie die „Äquifinalität“
*
, das gesetzmäßige Streben der Organismen zu bestimmten Zu-

ständen, sich materialistisch verstehen läßt.
5
 Auffallend ist allerdings, daß die dialektische 

Selbstentfaltung der Systeme sich als ein Geschehen enthüllt, das strukturelle Ähnlichkeit mit 

dem Verhalten des Menschen, mit seinem Handeln zu besitzen scheint. So wie das Streben 

des Menschen sich nur als bewußtes Wirken entfalten kann, so verhält es sich scheinbar auch 

mit der objektiven Selbstbewegung. Indessen ist, worauf schon Kant in seiner Kritik der ra-

                                                 
4 Vgl. Harald Wessel, Viren – Wunder – Widersprüche, Berlin 1962, S. 124 f. 
* auf bestimmte Zustände objektiv gerichtet. 
5 Vgl. Arno Bendmann, L. von Bertalanffys organismische Auffassung ..., a. a. O., S. 50 f. 
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tionalen Theologie hinwies, ein solcher Schluß erkenntnistheoretisch unzulässig; er ist ein 

einfacher Analogieschluß, dem keine wirkliche Beweiskraft innewohnt. Unter den Erkennt-

nisvoraussetzungen des deutschen Idealismus wurde freilich der Schein für Wirklichkeit ge-

nommen (wobei es allerdings wesentliche Unterschiede zwischen der Auffassung Kants und 

Hegels gab) und die Vernünftigkeit des Wirklichen postuliert (so von dem späten Fichte und 

von Hegel). 

Der Begriff „Vernünftigkeit“ sollte nicht bloß die schon bekannte, auch vom Materialismus 

kenntlich gemachte Gesetzmäßigkeit des Wirklichen bezeichnen, sondern die innere Ordnung 

des Systemcharakters des Wirklichen in seiner „Zielstrebigkeit“ erhellen. Vernünftig war die 

Wirklichkeit, insofern sie sich als Bewegung auf Ziele entfaltete, die aus der Struktur der 

Systeme selbst hervorgingen. 

Man könnte meinen, die von der Kybernetik und der Systemtheorie vorgenommene Analyse 

der Mechanismen der Selbstregulation von Syste-[34]men stellte ebenfalls nichts weiter als 

die Enthüllung linearer Kausalzusammenhänge der Bewegung dar, und damit würden die 

Schranken des mechanischen Materialismus nicht wirklich gesprengt. Indessen kann eine 

wissenschaftliche Theorie nicht mehr leisten, als das Verhalten natürlicher Erscheinungen 

natürlich zu erklären. Hinter jenem Einwand verbirgt sich die Forderung, die Vorstellung 

eines höheren „Sinnes“ ins Spiel zu bringen. Damit ist jedoch – sofern nicht objektive 

Zweckmäßigkeit gemeint ist – ein Boden betreten, auf dem die Maßstäbe einer natürlichen 

und damit wissenschaftlichen Erklärung nicht mehr gelten. Zu fragen, welcher Sinn über-

haupt in der Existenz, Vermehrung, Höherentwicklung der Lebewesen liegt, hat dann offen-

sichtlich keine wissenschaftliche Berechtigung, da stillschweigend ein übernatürliches Prin-

zip vorausgesetzt wird. Die Sinnkategorie ist nur zur Kennzeichnung der inneren Zweckmä-

ßigkeit von heuristischem Nutzen, insofern sie auf die Enthüllung der Funktion bestimmter 

Erscheinungen, Verhaltensformen usw. in einem Systemganzen und für ein Systemganzes 

orientiert. So konnte Goethe die Frage nach dem Sinn des Todes aufwerfen, insofern mit der 

Antwort darauf die Funktion des Untergangs der Einzelnen im Prozeß der Erhaltung und 

Entwicklung des Ganzen der Gattung bezeichnet werden sollte. Wenn aber gefragt wird, wo-

zu es „überhaupt“ eine Entwicklung, ein Aufsteigen vom Niederen zum Höheren gibt, dann 

lassen sich wohl die jeweiligen objektiven Triebkräfte, Faktoren, Bedingungen und der kon-

krete Effekt der Prozesse angeben, aber es läßt sich keine Antwort auf das „Wozu?“ ihres 

Wirkens finden, weil mit dieser Frage ein absolutes Bezugssystem vorausgesetzt ist, das es 

nicht gibt. Damit ist bereits das Gebiet der Theologie betreten, was noch deutlicher bei der 

alten Frage sichtbar wird, wozu überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts ist. Auch hier ist 

die Funktion von „Etwas“ für ein anderes „Etwas“ vorausgesetzt, das dann offenbar nur Gott 

sein könnte. 

Die alten Materialisten hielten die Teleologie, in welcher Form auch immer, für eine unwis-

senschaftliche Lehre und für einen Seitenzweig der Theologie (wir sehen hier davon ab, daß 

sie die Geschichte in der Regel selbst teleologisch betrachteten). Kant durchbrach, unter dem 

Zwang der Tatsachen und ihrer ihm möglichen Interpretation, diesen Standpunkt; er handhab-

te die Teleologie jedoch nur als Maxime der reflektierenden Urteilskraft und bestritt ihren 

objektiven Charakter. Schelling und Hegel hingegen sahen die Zweckmäßigkeit als wesentli-

ches Moment der objek-[35]tiven Gesetzmäßigkeit der Wirklichkeit in ihrer Systembeschaf-

fenheit an; sie nahmen den Standpunkt des objektiven Idealismus ein. Denn mit der Anerken-

nung der realen Zweckmäßigkeit schien ihnen die Position des Materialismus verlassen. Das 

war richtig bezüglich des damals vorliegenden Materialismus, aber es gilt nicht bezüglich des 

dialektischen Materialismus. 
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Zweckmäßigkeit kennzeichnet den Prozeß der menschlichen Arbeitstätigkeit. Sie wird zwar 

mit Bewußtsein realisiert, besitzt aber zugleich einen objektiven Charakter, insofern ihr die 

gesetzmäßigen Zusammenhänge der Wirklichkeit zugrunde liegen und sie einen materiellen 

Vorgang darstellt. In den Systemen der lebenden Natur und der (Klassen-)Gesellschaft wirkt 

eine innere Zweckmäßigkeit, die den Platz und die Funktion der Glieder innerhalb des Sy-

stems bestimmt und sich „spontan“, d. h. unbewußt herstellt. Sie muß als Ergebnis der objek-

tiven Entwicklung, die mit Selbstdifferenzierung und -integration verbunden ist, verstanden 

werden. Solche Systeme „richten sich selbst ein“, „regeln sich selbst“; und es ergibt sich, daß 

der Begriff der objektiven Gesetzmäßigkeit wesentlich an den Systemen der objektiven Wirk-

lichkeit gewonnen wird und daß in ihm nicht bloß die einfache Ursache-Wirkungs-

Verknüpfung, sondern vor allem die Selbstbewegung reflektiert werden muß. 

Darauf zielten letzten Endes die Erwägungen der Vertreter des deutschen Idealismus, wobei 

sie ihren Erkenntnissen aber, auf Grund der vorliegenden sozialen Bedingungen einschließlich 

des Standes der Naturwissenschaften, eine idealistische Deutung gaben. Da die Selbstrepro-

duktion und Selbstbewegung dialektischer Systeme mit den vom Materialismus erarbeiteten 

Erkenntnismitteln nicht erklärbar schien und weil die bürgerliche Ideologie die Gesellschaft 

als den die Philosophie vor allem interessierenden Totalitätszusammenhang nur idealistisch 

fassen konnte, kam es zu einer Gleichsetzung von Totalität und Idealität. Unter der Vorausset-

zung der Reduktion des Materiellen auf das Dinghafte konnte die Selbstorganisation realer 

Systeme nur idealistisch begriffen werden. Kant erklärte daher im „Opus postumum“
*
, die 

Vorstellung einer sich selbst organisierenden Materie sei ein Widerspruch, das Materielle 

könne nur durch Immaterielles organisiert werden. Dieser These lag die Überzeugung zugrun-

de, die Bewegung der „materiellen Einzelnen“, der Subjekte der Warenproduktion werde 

durch ideelle und ideologische Verfahren und Institutionen optimiert und in eine progressive 

Entwicklung [36] überführt. Es war somit der Primat der ideologischen Verhältnisse der Ge-

sellschaft gegenüber den materiellen Verhältnissen geltend gemacht. Fichte sprach in der „Sit-

tenlehre“ von einem Bildungstrieb, der die ganze Natur organisiere und das genaue Gegenteil 

bloß mechanischer, äußerer Zusammenhänge sei. Auch für Schelling war die Natur organi-

sches System, im Unterschied und Gegensatz zum mechanischen Aggregat. So wurde, vom 

Systembegriff ausgehend, die Vorstellung der linearen äußeren Kausalität durchbrochen und 

die Erkenntnis innerer treibender und organisierender Kräfte entwickelt. Im organischen Sy-

stem sind, nach Kants Auffassung, alle Glieder sich wechselseitig Zweck und Mittel; sie be-

dingen einander nicht nur wie in mechanischen Aggregaten, sondern bestimmen sich selbst, 

bringen sich wechselseitig hervor. Darum können sie nur aus dem Ganzen heraus erklärt wer-

den; sie können außerhalb des Ganzen überhaupt nicht existieren, sondern das ist nur bei Tei-

len eines mechanischen Ganzen, nicht aber bei Gliedern eines dialektischen Systems möglich. 

Hegel definierte in der „Wissenschaft der Logik“ den Zweck als den Begriff in der Form rea-

ler Existenz. Doch betonte er, der Zweck wirke in den objektiven Systemen keineswegs be-

wußt. Der Zweck kann in dreierlei Gestalt auftreten: als äußerer (Nützlichkeit), als bewußter 

(im menschlichen Handeln) und als unbewußt wirkender Zweck (im Organismus). Indem die 

Lebewesen instinktiv reagieren, verhalten sie sich auf unbewußte Weise zwecktätig. Damit 

war der Zweck als objektive Kategorie fixiert, was hei Hegel den idealistischen Ausdruck 

erhielt, der Zweck im Organischen sei der noch nicht realisierte Begriff, der als Trieb des 

Lebendigen wirke. 

                                                 
* nachgelassenes Werk; von Kant nicht mehr herausgegebenes Manuskript: „Übergang von den metaphysischen 

Anfangsgründen zur Physik“. 
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Am Modell des lebenden Organismus entwickelte und verdeutlichte Hegel in der „Ästhetik“ 

seinen Begriff der idealen Totalität.
6
 Die Totalität existiert als realer Strukturzusammenhang 

eines Organismus. Sie ist nicht etwas Beharrendes, sondern ein sich stets neu erzeugender 

Prozeß, in dem der Organismus materielle äußere Faktoren durch primäre Aktivität sich ad-

aptiert [anpaßt], sie als Momente seiner selbst setzt, was Hegel idealisieren nennt. Die Totali-

tät ist nicht lediglich von außen bestimmt, sondern gestaltet sich aus sich selbst heraus und ist 

auf sich als subjektive Einheit und als Selbstzweck bezogen. Sie ist daher nicht ohne den Be-

griff [37] der Subjektivität faßbar; Subjektivität – in diesem ganz allgemeinen Sinne – ist We-

sensbestimmtheit jeder zweckmäßig mit sich selbst wechselwirkenden, sich progreßhaft mit 

sich vermittelnden ganzheitlichen Erscheinung. Der Prozeß der Subjektivität ist zugleich 

notwendig als Entfaltung der Totalität bestimmt, weil nur eine dialektische Totalität sich aus 

sich selbst gestalten und sich als Selbstzweck realisieren kann. Daher zeigt sich die Totalität 

wesentlich in der Selbstbewegung, was ein weiteres notwendiges Moment derselben ist. Kann 

die Totalität nur als Subjektivität begriffen werden, so ihr Bewegungsprozeß nur als dialekti-

sche Selbstbewegung, die sich aus den inneren Widersprüchen des Systems ergibt. Die Kate-

gorie Totalität stellt sich als grundlegende Kategorie der Dialektik dar, in der wichtige weite-

re Kategorien der Dialektik potentiell enthalten sind. 

Hegel bestimmte das Lebendige als das Konkrete, das Unorganische hingegen als das Ab-

strakte. Das Lebendige als Konkretes fassen ist nur ein anderer Ausdruck für seine Kenn-

zeichnung als Totalität. Das Konkrete ist das sich in sich Unterscheidende; es verkörpert eine 

Einheit des sich mit sich selbst vermittelnden Mannigfaltigen. Dialektisches Denken ist kon-

kretes Denken, insofern es die Selbstentfaltung des Wirklichen als Totalität reflektiert und 

nicht dessen äußerliche Beziehungen absolut setzt. Da aber das Abstrakte ein Moment des 

Konkreten ist, nimmt das dialektische Denken die ganze Fülle der Wirklichkeit, ihrem allge-

meinen Ausdruck nach, in sich auf, ist es das dem objektiven Sein einzig gemäße Denken. 

Am Modellfall des Organismus entwickelte die klassische deutsche Philosophie Grundbe-

stimmungen der Dialektik, erarbeitete sie den Begriff der Totalität. Für das mechanische 

Denken stellten sich die Zusammenhänge der nichtlebenden Natur als Wesensausdruck der 

Systemstruktur der Wirklichkeit dar. Damit wurden Systeme lediglich nach dem Moment der 

äußerlichen Wechselwirkung der Elemente beschrieben, und es gelangten solche Kategorien 

wie Selbstbewegung, innerer Widerspruch usw. nicht hinreichend in den Blick. Für den deut-

schen Idealismus war – wie Schelling am klarsten formulierte – die Wirklichkeit kein Me-

chanismus, sondern ein Organismus. Das führte zur Relativierung bzw. zu dem Beiseiteset-

zen bisher dominanter Kategorien und zur Erarbeitung von Begriffen, die das System als To-

talität faßbar machten. Mit dem Begriff der Totalität sollte von der abstrakten zu einer kon-

kreten System-[38]auffassung übergegangen werden, die das abstrakte System als Moment 

der dialektischen Totalität begriff. Die Wirklichkeit war als ihrem Wesen nach dialektisch 

erkannt, die mechanisch-äußerlichen Zusammenhänge bildeten nur ein untergeordnetes Mo-

ment der Dialektik der objektiven Realität. Damit wurde vom Organismus (und der Gesell-

schaft) auf die Wirklichkeit überhaupt extrapoliert, was bisher vom Mechanismus ausgehend 

geschehen war. Das war insofern keine falsche Extrapolation, als die partielle Wahrheit des 

Mechanizismus und des abstrakten Systemstandpunktes anerkannt wurde. Allerdings er-

schien die tote Natur teleologisch als Vorstufe der lebenden Natur, die Natur als Vorstufe der 

Gesellschaft. Der Mechanismus wurde als unentfaltete objektive Dialektik gedeutet, die 

durch einen Prozeß zielgerichteter Entwicklung sich erst zu verwirklichen hatte. 

                                                 
6 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ästhetik, Berlin 1955, S. 155. 



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 21 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

c) Sozialität und Totalität 

Die Analyse des dialektischen Systemcharakters der lebenden Natur durch die Repräsentan-

ten des deutschen Idealismus war gleichsam nur die Introduktion [Einleitung] zu dem eigent-

lichen Thema, welches in der konkreten Erfassung der bürgerlichen Gesellschaft als einer 

Totalität bestand. Hatte das philosophische Denken des 18. Jahrhunderts sich die bürgerli-

chen Verhältnisse noch aus dem Blickpunkt der Unmittelbarkeit des warenproduzierenden 

Individuums theoretisch angeeignet, so prägte sich im dialektischen Denken des deutschen 

Idealismus eine neue, höhere Stufe der gesellschaftlichen Erfahrungen der Bourgeoisie aus. 

Sie bestand darin, daß die bürgerliche Gesellschaft immer mehr als komplizierter Vermitt-

lungszusammenhang erlebt wurde, als dessen funktionelles Glied sich das bürgerliche Indivi-

duum darstellte. An die Stelle der Reflexion der Unmittelbarkeit trat die Reflexion der Ver-

mittlung, an die Stelle einer äußerlichen Auffassung der Phänomene der Warenproduktion 

und -zirkulation trat das Bemühen um denkendes Erfassen ihrer inneren, wesentlichen Zu-

sammenhänge. Während in der Philosophie der Aufklärung die Gesellschaft aus dem Han-

deln der Individuen erklärt wurde, kennzeichnete den deutschen Idealismus das Bestreben, 

das Wesen des Individuums aus dem Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse heraus zu 

begreifen. Da indes als die grundlegenden Verhältnisse die ideologischen Beziehun-[39]gen 

der Menschen angesehen wurden, erschien die Sozialität des Individuums wesentlich als eine 

ideelle Bestimmung. Darin drückte sich zugleich das Bestreben aus, die aus der Arbeitstei-

lung resultierende Isolierung und Entfremdung des Menschen zu überwinden, wobei die ma-

teriellen Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft nicht wirklich in Frage gestellt wurden. 

Das war nur idealistisch möglich. 

Bei Fichte zeichnete sich jene Tendenz idealistischer Aufspaltung des konkreten Wesens des 

Menschen und der Gesellschaft ab, welche die klassische deutsche Philosophie nicht zu 

überwinden vermochte. Ihr lag die Trennung von Ökonomie und Ideologie zugrunde, gemäß 

welcher das Ökonomische als eine Art Naturbasis der Gesellschaft erschien, die durch den 

Staat und andere ideologische Verhältnisse einer regulierenden Einflußnahme unterworfen 

werden sollte. Das aber war im Grunde nur eine Modifikation des Denkschemas der Philoso-

phie des 18. Jahrhunderts, wonach die bürgerlichen die ewigen, weil natürlichen Verhältnisse 

der Menschen waren. Der Mensch lebte, der Ansicht der Vertreter des deutschen Idealismus 

zufolge, mit jeweils verschiedenen Seiten seines Wesens in der ökonomischen und der ideo-

logischen Sphäre der Gesellschaft. Wenn in den wirtschaftlichen Verhältnissen sich die indi-

viduelle Natur des Menschen geltend machte, so wurde in der Sphäre des Staates seine all-

gemeine Natur bewußt verwirklicht. Die Totalität des Menschen wurde daher als primär ideo-

logischer Zusammenhang definiert und damit nur abstrakt begriffen. 

Fichte ging in den „Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters“ davon aus, im Staat fixiere sich 

das Gattungswesen des Menschen. Jeder einzelne gebrauche seine Kräfte unmittelbar nicht für 

den eignen Genuß – wie in der ökonomischen Sphäre –‚ sondern für den Zweck der Gattung, 

als welchen Fichte die Kultur ansah. Insofern nun der Staat das Allgemeine des menschlichen 

Wesens zur Geltung bringe, beruhe er nicht auf den Individuen, sondern sei eine ideelle Er-

scheinung: ein Begriff. Die theoretische Herausarbeitung des sozialen Charakters des Men-

schen wurde in der Form des Übergangs vom Materialismus zum Idealismus vollzogen: Das 

Materielle bildeten die Individuen in ihrer sinnlichen Existenz, mit ihren natürlichen Trieben; 

das Ideelle verkörperten sie als Organe der Selbstverwirklichung der Gattung. So standen sich 

Bourgeois und Citoyen abstrakt gegenüber; ihre konkrete Einheit ließ sich theoretisch nicht 

herstellen, weil der ökonomische Prozeß als seiner Natur nach [40] blinde Entfaltung der Not-

wendigkeit erschien. Das war, innerhalb der idealistischen Mystifikation, eine durchaus adä-

quate Widerspiegelung der vorliegenden Verhältnisse; sie reflektierte die Spontaneität der öko-

nomischen Entwicklung und setzte sie als innerhalb ihrer Bedingungen unüberwindbar voraus. 
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Als progressiv treibende Kraft geschichtlicher Entwicklung stellte sich der Staat dar; in ihm 

sollte das gesellschaftliche Wesen des bürgerlichen Individuums sich gestalten, in ihm die ei-

gentliche Heimstatt des Menschen als allseitig entwickelten Individuums zu finden sein. 

Im Einklang mit diesen Erwägungen Fichtes sah Hegel die „bürgerliche Gesellschaft“ als 

äußerliche Verknüpfung der selbständigen Einzelnen an. Die durch sie verwirklichte Allge-

meinheit blieb formell, weil sie sich als die Summe individueller Interessen und Bestrebun-

gen darstellte. Es war eine Allgemeinheit als spontan sich herstellende vielfache Wechselwir-

kung der Individuen: Indem jeder für sich produzierte, produzierte er für alle. Damit waren 

die Individuen zugleich in einer gesellschaftlich-unbewußten Weise voneinander abhängig; 

sie wurden beherrscht durch eine unbegriffene, starre Notwendigkeit. Die Totalität existierte 

hier erst in ihrem An-sich-Sein, indem sie ihre Momente vereinzelt realisierte. Der Bezug 

dieser Momente aufeinander stellte sich daher als fremde Notwendigkeit dar und verwirklich-

te sich in der Form der Unfreiheit. 

Diese Gedanken waren in gewisser Weise eine Fortsetzung der Erkenntnisse des mechani-

schen Materialismus von der Herrschaft der Notwendigkeit über das menschliche Handeln. 

Als Ort dieser Notwendigkeit erschien die Natur, und das wirtschaftliche Leben war nur eine 

besondere Form des Naturprozesses. Unfrei wie die Tiere war der Mensch in der ökonomi-

schen Sphäre, die sich daher als „geistiges Tierreich“ darstellte. Festgelegt gemäß den Erfor-

dernissen der Arbeitsteilung auf je besondere Interessen und Tätigkeiten, brachte der Mensch 

den Zusammenhang des Ganzen nur zerstückelt zur Anschauung und vermochte sich nicht als 

totales Individuum zu realisieren. Die Idee der Totalität konnte daher, sofern die Bedingun-

gen des Privateigentums als notwendige Grundlagen der Gesellschaft vorausgesetzt wurden, 

nur in der Form des Ideals und nur idealistisch entwickelt werden. Die „bürgerliche Gesell-

schaft“ stellte ein Konglomerat von einzelnen Individuen und einzelnen Verrichtungen dar; 

sie war jenes ungeheure mechanische Ag-[41]gregat, das die mechanistische Denkweise zum 

Paradigma des Seins gemacht hatte. 

Die wirkliche Überwindung dieses Standpunktes setzte die revolutionär-kritische Überwin-

dung der bürgerlichen Gesellschaft voraus; d. h., eine materialistische Dialektik war erst vom 

Klassenstandpunkt des Proletariats aus möglich. Indem die klassische deutsche Philosophie 

von denselben allgemeinen sozialökonomischen Voraussetzungen wie die mechanisch-

materialistische Philosophie des 18. Jahrhunderts ausging, konnte sie die Ersetzung des 

Standpunktes der mechanischen Aggregation durch den Standpunkt der dialektischen Totali-

tät nur idealistisch vollziehen. Das freie, totale Individuum wurde in einem Bereich jenseits 

der kapitalistischen Arbeitsteilung und Interessenpartikularisation gesucht: in der ideologi-

schen Sphäre der Gesellschaft, im Staat, in der Wissenschaft und in der Philosophie. 

Blieb die wirtschaftliche Arbeitsteilung abstrakt, formell, so unterwarf sich das Individuum 

als Citoyen im Staat einer konkreten Teilung des allgemeinen Vermögens, und der Staat ent-

faltete sich als organische Totalität. Diese Vorstellung, besonders von Fichte und Hegel ver-

treten, schloß eine Kritik am Demokratiekonzept der Aufklärung ein. Diese hatte die Verhält-

nisse der Warenproduktion und -zirkulation als Modellfall einer freiheitlich-demokratischen 

Gestaltung des politischen Lebens betrachtet. Die Freiheit und die Selbständigkeit der Wa-

renproduzenten, wie sie sich an der Oberfläche des Warenaustauschs darstellten, wurden auf 

den staatlich-politischen Bereich übertragen, derart, daß auch der Staatsbürger wesentlich als 

freier Einzelner erschien. In den verschiedenen Staatsvertragstheorien fand dieses Konzept 

unmittelbaren Ausdruck. Das Demokratiemodell war daher eine Umbildung des ökonomi-

schen Modells, es war die von der Oberfläche der Prozesse aus beschriebene Darstellung der 

Warenproduktion und -zirkulation, gekleidet in die Sprache der Politik. Innerhalb der damit 

gegebenen Beschränkung schloß es bedeutende revolutionäre Potenzen ein. 
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Die von der klassischen deutschen Philosophie geübte Kritik an der Aufklärung, wesentlich 

veranlaßt durch Verlauf und Ergebnisse der Französischen Revolution, wurde auch auf die 

von ihr entwickelten Vorstellungen über Staat, Demokratie und Freiheit ausgedehnt und führ-

te zu dem Gedanken, den Staat wesentlich als organisch gegliederte Totalität zu fassen und 

Demokratie und Freiheit von diesem Begriff aus zu [42] bestimmen. Dabei muß berücksich-

tigt werden, daß Kant – und auch Fichte in der Zeit vor 1800 – noch mehr oder weniger dem 

Aufklärungsmodell verpflichtet war; die durchgeführte Kritik desselben erfolgte vor allem in 

der Zeit nach 1800, und ihr hauptsächlicher Vertreter war Hegel. Das vorrevolutionäre Kon-

zept von Demokratie und Freiheit, wie wir es z. T. noch beim jungen Fichte finden, war ab-

strakt in dem Sinne, daß es Gleichheit und Freiheit für die isoliert gedachten Individuen for-

derte; der Begriff der Freiheit wurde nicht aus der gesellschaftlichen Totalität, sondern aus 

der Unmittelbarkeit des „vereinzelten Einzelnen“ entwickelt. Die Egalität war das große – 

politisch außerordentlich mobilisierende – Schlagwort dieses Denkens; es war das genaue 

Pendant der atomistischen Naturauffassung. Das Individuum erschien als ein seinem Wesen 

nach mit jedem anderen Individuum gleich beschaffenes und gleich situiertes Atom. 

Den Zusammenhang der Atomistik und des Liberalismus hob Hegel mit Nachdruck hervor; 

er kritisierte beide wegen ihres mechanistischen Charakters, demzufolge sie vom Einzelnen 

zum Ganzen fortschritten, anstatt das Einzelne als Moment des Ganzen zu fassen. Der politi-

sche Liberalismus ging, nach Hegel, vom Einzelwillen aus und erklärte den Staat als äußeren 

Zusammenschluß der Einzelnen. Das markierte jene Vereinzelung und abstrakte Fixierung 

der Individuen, welche die klassische deutsche Philosophie durch den Begriff des totalen 

Individuums gerade überwinden wollte. Der Fehler des Liberalismus bestand, wie Hegel in 

seinen „Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte“ ausführte, darin, daß er den 

allgemeinen Willen als den empirisch allgemeinen, d. h. als die Summe aller einzelnen Wil-

len faßte und – wie z. B. auch Rousseau im Contrat social – verlangte, die Einzelnen müßten 

als solche an der Regierung beteiligt werden. Das war für Hegel ein formelles und abstraktes 

Konzept der Freiheit; es übersah die für die Bourgeoisie bestehende Notwendigkeit, zu politi-

schen Organisationsformen zu gelangen, die ein relativ selbständiges, höheres Allgemeines 

gegenüber den Einzelnen bildeten. Die Französische Revolution lieferte – in Hegels Sicht – 

den Beweis der praktischen Ohnmacht jenes Prinzips; jedem besonderen Willen stellte sich 

sofort wieder ein anderer besonderer Wille entgegen. Schließlich aber gestalteten sich die 

bürgerlichen Verhältnisse in Frankreich zu einer Organisation, zu einer sich aus sich selbst 

erzeugenden Totalität (zur Totalität der bürgerlichen Gesellschaft), welche die [43] Schran-

ken des Prinzips des abstrakten Individuums offenbar machte, als dessen theoretische Über-

windung sich die Staats- und Gesellschaftsauffassung der klassischen deutschen Philosophie 

verstand.
7
 

In der Tat konnte der Begriff des für sich fixierten Individuums für die bürgerliche Ideologie 

nicht der Endpunkt des Verständnisses des geschichtlichen Menschen sein; der gesellschaftli-

che Charakter des Individuums drängte sich in der Notwendigkeit sozialer Organisationsfor-

men dem Einzelnen in der bürgerlichen Gesellschaft unabweisbar auf. Die bürgerliche Ge-

sellschaft ist nur dem äußeren Schein nach eine Vereinigung frei agierender Individuen; in 

Wahrheit ist der Einzelne notwendigerweise stets Glied sozialer Gruppen, vor allem der 

                                                 
7 K. Marx hat den Vorgang des Werdens der bürgerlichen Gesellschaft zur Totalität mit folgenden Worten dar-

gestellt: „Wenn im vollendeten bürgerlichen System jedes ökonomische Verhältnis das andre in der bürgerlich-

ökonomischen Form voraussetzt und so jedes Gesetzte zugleich Voraussetzung ist, so ist das mit jedem organi-

schen System der Fall. Dies organische System selbst als Totalität hat seine Voraussetzungen, und seine Ent-

wicklung zur Totalität besteht eben (darin), alle Elemente der Gesellschaft sich unterzuordnen oder die ihm 

noch fehlenden Organe aus ihr heraus zu schaffen. Es wird so historisch zur Totalität.“ (Karl Marx, Grundrisse 

der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 189.) 
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Klassen. Gerade diese Tatsache bildete die Voraussetzung, unter der die Vertreter der klassi-

schen deutschen Philosophie das Problem des Menschen abhandelten. Ihre Art der Betrach-

tung ermöglichte – innerhalb der Abstraktion – einerseits eine theoretische Vertiefung der 

geistigen Aneignung der bürgerlichen Gesellschaft, andererseits enthielt sie ein Element der 

Kritik des Kapitalismus und wies bereits über diese Gesellschaft hinaus. Die Frage nach den 

Gemeinschaftsbindungen der Einzelnen schloß die Tendenz ein, die bloße Beschreibung der 

Oberflächenerscheinungen zu verlassen und die inneren Strukturbeziehungen der bürgerli-

chen Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Gleichzeitig war das der Versuch, die durch das 

Privateigentum bedingte Isoliertheit des bürgerlichen Individuums, seine bornierte Reflexion-

in-sich-selbst, die Zerstückelung des Menschen, wie sie die Arbeitsteilung bewirkte, theore-

tisch zu überspielen und das Individuum gedanklich in Gemeinschaften einzugliedern, die es 

mit der Gesellschaft vermitteln und seine Isolierung aufheben sollten. In diesem Gedanken 

machte sich jenes humanistische Pathos bemerkbar, das die Vorstellung des deutschen Idea-

lismus vom Menschen kennzeichnete. 

[44] Aber das war eine Überwindung des „vereinzelten Einzelnen“ in illusionärer Form. 

Denn da die sozialökonomischen Bedingungen, welche die Verkümmerung des Menschen 

verursachten, nicht kritisiert, sondern positivistisch als absolut gültig vorausgesetzt wurden, 

mußte das Werden des totalen Individuums in den Bereich des Idealen verlegt werden, so daß 

es eigentlich nicht irdischen, sondern überirdischen Charakters war. Gleichzeitig jedoch wur-

de damit theoretisch einer Gesellschaft vorgearbeitet, die nicht mehr auf dem privaten, son-

dern auf dem gemeinschaftlichen Eigentum basiert: der sozialistischen Gesellschaft. Die so-

zialistische Gesellschaft ist nicht mit der Kategorie des vereinzelten Individuums zu erfassen, 

sondern verlangt zu ihrem Verständnis den Begriff der „vergesellschafteten Menschheit“, 

wodurch die Vorstellungen über Freiheit und Demokratie einen völlig veränderten Inhalt be-

kommen. 

Im Vordergrund der wissenschaftlichen Bestrebungen der klassischen deutschen Philosophie 

stand das Bemühen, die bürgerliche Gesellschaft tiefer zu verstehen, als es der Aufklärung 

gelungen war. Hegel sah Freiheit und Gleichheit als berechtigte, aber – in der Fassung der 

Aufklärungsideologie – noch abstrakte Kategorien an. Denn mit diesen Prinzipien sei eine 

staatliche Organisation des bürgerlichen Lebens schlechterdings nicht möglich, da diese im-

mer Unterordnung, Gehorsam und mithin Einschränkung der abstrakten Freiheit, der individu-

ellen Willkür fordere. Diese vom Standpunkt der bürgerlichen Klasse in ihrer damaligen Ent-

wicklungsphase historisch berechtigten Gedanken stellten eine Zurücknahme der Freiheitsillu-

sionen der vorrevolutionären Bourgeoisie dar und bezweckten eine genauere Kennzeichnung 

der politischen Struktur der bürgerlichen Gesellschaft. Sie schlossen freilich auch schon 

keimhaft ein apologetisches Element ein, insofern die sozialen Herrschaftsverhältnisse des 

Kapitalismus als im Wesen des Menschen selbst wurzelnde notwendige Beziehungen vorge-

stellt wurden. Es kam noch hinzu, daß die deutsche Bourgeoisie gezwungen war, zur Durch-

setzung ihrer sozialen Ziele ein Klassenbündnis mit dem Adel einzugehen, womit die Zu-

rücknahme des vorrevolutionären Demokratiekonzepts auch die Zurücknahme einer ent-

schiedenen gegensätzlichen Position gegen den Adel und die Fürsten bildete. 

Hegel unterschied zwischen Staat und bürgerlicher Gesellschaft, während, wie er zeigte, die 

Vertragstheorien der Aufklärung beide Sphären miteinander vermengt hatten. Während die 

bürgerliche Gesellschaft auf [45] das Interesse und den Zweck des Einzelnen gestellt sei, rea-

lisiere der Staat ein übergreifendes Gesamtinteresse. Damit war die Herstellung von Totali-

tätsbeziehungen wesentlich ein ideologischer Vorgang; der Einzelne durfte, Hegels Lehre 

zufolge, nur in organisierter Form, als Mitglied eines Standes, an der Beratung und Verwirk-

lichung der Gesamtinteressen teilnehmen. So bot sich der Begriff der Totalität der politisch-

ideologischen Struktur der Gesellschaft als Alternative zu den aufklärerisch-demokratischen 
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Vorstellungen über die Gestaltung des gesellschaftlichen Gesamtprozesses durch die Einzel-

nen in ihrer Unmittelbarkeit an. Hegel, der diese Vorstellungen nicht zu Unrecht als eine 

Übertragung ökonomischer Sachverhalte in die Sprache der Politik qualifizierte, ließ das In-

dividuum nur in „organisierter“ Form tätig werden, als funktionelles Glied einer Totalität, die 

einen wesentlich ideologischen Zusammenhang verkörperte. Hierin kam u. a. das Interesse 

der Bourgeoisie an der Sicherung ihrer Klassenherrschaft gegen die Ansprüche der Volks-

massen, wie sie in der Französischen Revolution am klarsten von Babeuf formuliert worden 

waren, zum Ausdruck. Für Hegel waren die Vielen als Einzelne eine formlose Masse, die ein 

wildes und fürchterliches Tun entfaltete. Der Versuch, diese vielen Einzelnen in bürgerliche 

Organisationen zu integrieren, war zugleich der Versuch, die bürgerlichen Herrschaftsver-

hältnisse politisch zu stabilisieren. Insofern wurde in dem Begriff der ideologischen Totalität 

ein gegen die Volksmassen gerichtetes repressives Moment sichtbar. 

Der eigentlich fruchtbare Inhalt des von Hegel entwickelten Begriffs der Totalität bestand 

darin, daß er eine Kritik der äußerlichen und veräußerlichenden Auffassung des Menschen als 

eines für sich fixierten Einzelnen einschloß, das Allgemeine als Systemkategorie entwickelte 

und von der bislang vorherrschenden einseitigen Konzeption des Allgemeinen als eines bloß 

Gemeinschaftlichen abging. Insofern diese äußerliche Allgemeinheit der „bürgerlichen Ge-

sellschaft“ als Naturbasis den bürgerlichen Verhältnissen beigelegt wurde, mußte sich die 

konkrete Allgemeinheit als Vernünftigkeit des staatlichen Organismus entfalten, erhielt die 

Totalität einen ideellen Charakter. Der Staat erschien gegenüber der bloß formellen Vernünf-

tigkeit der Warenproduktion und -zirkulation als das an und für sich Vernünftige, weil nicht 

mechanisch, sondern organisch Gegliederte. Da die Sozialität sich als das die Individualität 

Umgreifende darstellte und da sie, als Totalität, ihren eigentlichen Sitz und [46] Ursprung im 

Staate hatte, wurde Totalität mit Idealität gleichgesetzt. Die tiefste sozialökonomische Wurzel 

dieser Auffassung bestand in dem „falschen Positivismus“ einer notwendig unkritischen Ein-

stellung der bürgerlichen Philosophen zur kapitalistischen Produktionsweise. 

Innerhalb der Schranken des Idealismus bedeuteten die Einblicke in die Systemstruktur der 

Gesellschaft einen Erkenntnisgewinn. Er wurde aber erst fruchtbar in der materialistisch-

dialektischen Analyse der Gesellschaft durch Marx, wo er insbesondere im Begriff der öko-

nomischen Gesellschaftsformation Gestalt erlangte. Dieser Begriff nahm, auf der Grundlage 

der materialistischen Erkenntnis von der fundierenden Rolle der Produktionstätigkeit, die 

dialektischen Ansätze und Elemente des Begriffs der Totalität im deutschen Idealismus auf 

und konkretisierte sie. Marx faßte die Gesellschaft als einen Organismus, als ein System 

funktioneller Momente auf, das, in die Strukturen der Basis und des Überbaus sich gliedernd, 

durch seine inneren Widersprüche sich bewegt, entfaltet und schließlich die Notwendigkeit 

erzeugt, in einen höheren sozialökonomischen Typ überzugehen. Alle wesentlichen Bereiche 

und Seiten einer sozialökonomischen Formation erklärte Marx aus dem Ganzen, aus der Sy-

stembeschaffenheit dieser Formation, womit die Kategorie der Totalität ihre methodische 

Fruchtbarkeit und Notwendigkeit bewies. 

d) Die Wissenschaft, ein dialektisches System 

In der klassischen deutschen Philosophie wurde mit zunehmender Konsequenz der Gedanke 

entwickelt, die Wissenschaft – und zwar insbesondere die Philosophie – könne nicht als bloße 

Summierung von Einzelerkenntnissen, als äußerliche Verknüpfung von Aussagen begriffen 

werden. Vielmehr sei sie als System zu fassen, als dialektische Totalität, die, von einem 

Grundprinzip ausgehend, das Ganze der Wissenschaft in seiner inneren Folgerichtigkeit her-

stelle und es dadurch mit höchster Beweiskraft ausstatte. Der Gedanke des Systemganzen der 

philosophischen Wissenschaft wurde von Anfang an als ein wesentlich idealistisches Pro-
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gramm formuliert. Während die Forschung sich auch der vom Empirismus definierten Ver-

fahrensweisen bedienen sollte, sei hingegen die Erarbeitung und Darstellung des Ganzen, des 

Systems der Wissenschaft, als dialektische Entfaltung einer Grundaussage anzusehen, wobei 

die [47] Systementwicklung angeblich keiner direkten Berührung mit der Wirklichkeit bedür-

fe, sondern sich nach eignen Gesetzen vollziehe. 

Es begegnet uns hier jene Konstellation wieder, wie sie schon im Verhältnis von bürgerlicher 

Gesellschaft und Staat sichtbar geworden war. Die empirische Voraussetzung des Systems 

war gleichsam in Naturbedingungen, in der direkten Konfrontation des Menschen mit der 

gegenständlich-realen Wirklichkeit gegeben. Darüber aber erhob sich der eigentliche, wahr-

hafte, alles andere bedingende und erzeugende Bereich; einerseits der Staat als politische, 

andererseits das denkende Erkennen als wissenschaftliche Totalität. Während der Staat mehr 

als Strukturtotalität, wurde das philosophische System als Prozeßtotalität aufgefaßt, als ein 

logischer Zusammenhang, der zugleich formell als Prozeß in der Zeit auftrat. 

Die Überzeugung, die Totalität stelle wesentlich ein ideelles Gefüge dar, war sowohl in der 

Auffassung vom Staat als auch von der Wissenschaft bestimmendes Prinzip. Von erkenntnis-

theoretischen Voraussetzungen abgesehen, die später zu erörtern sind, lag in der idealisti-

schen Systemauffassung der Wissenschaft die Übertragung jener gesellschaftlichen Erfah-

rungen und Maximen vor, die zur Überzeugung vom Totalitätscharakter der staatlich-

politischen Organisation und ihres Primats gegenüber der Ökonomik geführt hatten. Die 

Entwicklung des Systemgesichtspunktes in der Wissenschaft war gegen die Verfahrenswei-

sen des Empirismus gerichtet, der die Wirklichkeit als bloß äußeren Zusammenhang einzel-

ner Erscheinungen deutete, sie in ihrer relativen Isoliertheit untersuchte und dann zu Klassifi-

zierungen, zu Zusammenstellungen nach formeller Ähnlichkeit fortschritt. Das dialektische 

Denken des deutschen Idealismus hingegen suchte die Wirklichkeit als Totalitätszusammen-

hang zu begreifen und mußte daher die Wissenschaft in neuer Weise konzipieren, nämlich als 

dialektisches System, das die Ordnung der Wirklichkeit in der Gestalt eines sich mit sich 

selbst vermittelnden theoretischen Ganzen präsent und zugleich transparent machte. Hierbei 

handelte es sich nicht mehr um eine bloß äußerliche Verknüpfung von Kategorien und Aus-

sagen, sondern um ein solches Vorgehen, bei dem jeder Begriff und jedes Urteil durch das 

Ganze festgelegt war, seinen Platz und seine Funktion im Ganzen und durch das Ganze er-

hielt und legitimierte. Das wissenschaftliche System offenbarte damit jene organische Struk-

tur, die sowohl die Organismen als auch den Staat kennzeichnete. Und wie die genann-

[48]ten Erscheinungen, stellte sich auch die Wissenschaft für das philosophische Denken als 

ideelle Totalität dar; sie bedurfte zwar der Kenntnis der äußeren Wirklichkeit, verarbeitete 

diese jedoch selbständig nach eigenen Prinzipien, die nicht empirisch, sondern durch das wis-

senschaftliche Denken begründet sein sollten. 

Die Überzeugung, die Wissenschaft müsse in die Gestalt des Systems gebracht werden, ver-

einigte alle Vertreter des klassischen deutschen Idealismus. Man forderte das Hinausschreiten 

über ein bloß empirisches Aneinanderreihen von Fakten, das im Rahmen einer mechanisti-

schen Auffassung der Wissenschaft verblieb. Der Systemstandpunkt stellte sich damit als 

Alternative zu einer sensualistischen Auffassung des Erkenntnisgeschehens dar; die vom 

Sensualismus angegebenen Verfahrensweisen hatten wohl für das Sammeln der Fakten Be-

deutung, reichten aber nicht für eine auf das Wesen der Erscheinungen orientierte, theoreti-

sche Betrachtungsweise aus. Diese suchte die inneren Zusammenhänge der Erscheinungen zu 

erschließen und stellte das Ganze der Kenntnis derselben als eine Totalität dar, die aus einem 

Prinzip sich folgerichtig entwickelte. Für Kant war das ein Prinzip a priori [vor der Erfah-

rung]; der Apriorismus war die idealistische Alternative zu einer sensualistisch-

materialistischen Erkenntnisauffassung, die in ihrer radikalsten Ausprägung – etwa bei Hel-

vétius – das Denken als bloß umgewandelte Form der Sinneserkenntnis definiert hatte. Kant 
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meinte (z. B. in Prolegomena, § 19
*
), der Systemstandpunkt könne nur als Standpunkt des 

Apriorismus begriffen werden. Die idealistische Auffassung der Totalität des Wissens war 

notwendiges Gegenstück eines gegenständlichen Materialismus, der niemals zu einem wirk-

lich dialektischen Systemstandpunkt gelangen konnte. Der Apriorismus war mit jener ideali-

stischen Auffassung unlöslich verknüpft und trat daher, wenn auch mehr oder weniger modi-

fiziert, bei allen Repräsentanten des deutschen Idealismus auf. 

Kant definierte in der „Kritik der reinen Vernunft“ das System als „Einheit der mannigfalti-

gen Erkenntnisse unter einer Idee“
8
. Die empirisch gesammelten Kenntnisse waren für Kant 

noch keine Wissenschaft; das würden sie erst, wenn sie, umfunktioniert, in eine systemati-

sche Ordnung gebracht seien. Das System aber erschien als die Totalisierung, als dialektische 

Entfaltung eines wesentlichen, gesetzmäßigen Zusammen-[49]hangs, eines Grundverhältnis-

ses. Da es nun nicht sinnlich-gegenständlich in der Realität vorhanden war, mußte es durch 

das Denken erschlossen werden, was unter den vorliegenden Erkenntnisbedingungen in die 

These gekleidet wurde, es sei als Frucht des in sich konzentrierten Denkens aufzufassen. 

Darüber hinaus stellte sich jenes Grundverhältnis zugleich als Zweck des Ganzen, als das Ziel 

der logisch-systematischen Entfaltung der Wissenschaft dar. Systeme wurden vom deutschen 

Idealismus wesentlich nicht nach dem Prinzip der causa efficiens, sondern dem der causa 

finalis erklärt. Der bewegliche Zusammenhang der Glieder des Systems wurde durch die Be-

ziehung auf den Zweck konstituiert; dieser aber war die Totalität selbst, entfaltet und sich 

selbst erhaltend und stets erneuernd in die Existenz getreten. So ergab sich die Totalität der 

Wissenschaft als deren Einheit unter einem leitenden Begriff, der als Grund des Ganzen zu-

gleich dessen Zweck war. Ein durch theoretisches Erkennen (scheinbar a priori) ermitteltes 

                                                 
* „Es sind daher objektive Gültigkeit und notwendige Allgemeingültigkeit (für jedermann) Wechselbegriffe, und 

ob wir gleich das Objekt an sich nicht kennen, so ist doch, wenn wir ein Urteil als gemeingültig und mithin not-

wendig ansehen, eben darunter die objektive Gültigkeit verstanden. Wir erkennen durch dieses Urteil das Objekt, 

(wenn es auch sonst, wie es an sich selbst sein möchte, unbekannt bliebe,) durch die allgemeingültige und notwen-

dige Verknüpfung der gegebenen Wahrnehmungen, und da dieses der Fall von allen Gegenständen der Sinne ist, so 

werden Erfahrungsurteile ihre objektive Gültigkeit nicht von der unmittelbaren Erkenntnis des Gegenstandes, 

(denn diese ist unmöglich), sondern bloß von der Bedingung der Allgemeingültigkeit der empirischen Urteile ent-

lehnen, die, wie gesagt, niemals auf den empirischen, ja überhaupt sinnlichen Bedingungen, sondern auf einem 

reinen Verstandesbegriffe beruht. Das Objekt bleibt an sich selbst immer unbekannt; wenn aber durch den Ver-

standesbegriff die Verknüpfung der Vorstellungen, die unsrer Sinnlichkeit von ihm gegeben sind, als allgemeingül-

tig bestimmt wird, so wird der Gegenstand durch dieses Verhältnis bestimmt, und das Urteil ist objektiv. 

Wir wollen dieses erläutern: daß das Zimmer warm, der Zuker süß, der Wermut widrig sei*), sind bloß subjektiv 

gültige Urteile. Ich verlange gar nicht, daß ich es jederzeit, oder jeder andrer es ebenso, wie ich, finden soll, sie 

drücken nur eine Beziehung zweener Empfindungen auf dasselbe Subjekt, nämlich mich selbst, und auch nur in 

meinem diesmaligen Zustande der Wahrnehmung aus, und sollen daher auch nicht vom Objekte gelten; derglei-

chen nenne ich Wahrnehmungsurteile. Eine ganz andere Bewandtnis hat es mit dem Erfahrungsurteile. Was | die 

Erfahrung unter gewissen Umständen mich lehrt, muß sie mich jederzeit und auch jedermann lehren, und die Gül-

tigkeit derselben schränkt sich nicht auf das Subjekt oder seinen damaligen Zustand ein. Daher spreche ich alle 

dergleichen Urteile als objektiv gültige aus, als z. B. wenn ich sage, die Luft ist elastisch, so ist dieses Urteil zu-

nächst nur ein Wahrnehmungsurteil, ich beziehe zwei Empfindungen in meinen Sinnen nur auf einander. Will ich, 

es soll Erfahrungsurteil heißen, so verlange ich, daß diese Verknüpfung unter einer Bedingung stehe, welche sie 

allgemein gültig macht. Ich will also, daß ich jederzeit, und auch jedermann dieselbe Wahrnehmung unter densel-

ben Umständen notwendig verbinden müsse.“ 

*) Ich gestehe gern, daß diese Beispiele nicht solche Wahrnehmungsurteile vorstellen, die jemals Erfahrungsurteile 

werden könnten, wenn man auch einen Verstandesbegriff hinzu täte, weil sie sich bloß aufs Gefühl, welches je-

dermann als bloß subjektiv erkennt und welches also niemals dem Objekt beigelegt werden darf, beziehen, und 

also auch niemals objektiv werden können; ich wollte nur vor der Hand ein Beispiel von dem Urteile geben, was 

bloß subjektiv gültig ist, und in sich keinen Grund zur notwendigen Allgemeingültigkeit und dadurch zu einer 

Beziehung aufs Objekt enthält. Ein Beispiel der Wahrnehmungsurteile, die durch hinzugesetzten Verstandesbegriff 

Erfahrungsurteile werden, folgt in der nächsten Anmerkung. 
8 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Leipzig o. J., S. 840. 
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Grundverhältnis konstituierte die Totalität, wobei die Totalisierung zugleich die wissen-

schaftliche Realisierung jenes Verhältnisses war, das damit als Zweck den Totalisierungspro-

zeß determinierte. Die Verwirklichung des Zwecks war zugleich Rückgang in den Grund; die 

Entfaltung zu einem größeren Ganzen erfolgte auf der Grundlage einer dialektischen Identität 

des inneren Wesens. 

Hier waren nun Grund, Zweck und Totalität überhaupt von ideellem Wesen. Aber sie waren 

das nur in der Weise, daß eine komplizierte Transformation objektiv-realer Verhältnisse in 

kategoriale Bestimmungen stattfand. Diesen Zusammenhang konnte indes die bürgerliche 

Ideologie nicht aufhellen; dem die schlechte Unendlichkeit akzentuierenden Sensualismus 

stand ein idealistischer Apriorismus gegenüber, der die Kehrseite jenes einseitigen Stand-

punktes bildete. Im Grunde drückte sich in dieser Antinomie, welche die Form einer konkre-

ten Identität annahm, das Unvermögen der bürgerlichen Ideologie zur Kritik der bürgerlichen 

Verhältnisse aus. Die unkritische Verabsolutierung dieser Verhältnisse erzeugte notwendig 

einerseits den die Einzeltatsachen vergötzenden Empirismus, der nicht zum Wesen der Ver-

hältnisse vordrang, andererseits den Idealismus, der von einem vorgefaßten Begriff des We-

sens ausging und die Tatsachen nach diesem interpretierte. 

Gleichzeitig aber hatten beide Denkweisen ein Stück der Wahrheit entdeckt. Das Sammeln 

von Fakten ist ohne Frage eine unerläßliche [50] Voraussetzung der Wissenschaft. Anderer-

seits kann diese nur als durchgebildetes System existieren. Ein theoretisches System aber 

entsteht nicht durch äußerliche Verknüpfung fertiger Teile, sondern es ist die dialektische 

Entfaltung und Realisierung empirisch gewonnener Erkenntnisse auf dem Wege des Fort-

schreitens vom Abstrakten zum Konkreten. 

Diesem Prinzip dialektischer Entwicklung folgen solche Werke wie Hegels „Phänomenologie 

des Geistes“ und die „Wissenschaft der Logik“, aber auch – materialistisch – das „Kapital“ 

von Marx. Eine wissenschaftliche Theorie hat stets systematischen Charakter; sie ist nicht 

eine bloße Sammlung von Feststellungen über Tatsachen, sondern bringt die Tatsachen in 

einen geordneten Zusammenhang. Der innere Zusammenhang der Theorie ist keine platte 

Widerspiegelung des empirisch Vorhandenen, sondern Ergebnis der schöpferischen Tätigkeit 

des wissenschaftlichen Denkens, das an den Dingen mehr erkennt, als sie unmittelbar sinnlich 

offenbaren, das die Tatsachen in einen theoretischen Zusammenhang bringt, der eine subjek-

tiv-geistige Formulierung objektiver Wesenszusammenhänge ist. 

Der deutsche Idealismus verabsolutierte die subjektiv-menschliche geistige Tätigkeit, indem 

er sie als den Ausdruck eines objektiv-geistigen Zusammenhangs interpretierte und damit das 

Bewußtsein zum Demiurgen des Seins machte. Hierin reflektierte sich ein ganzes System 

objektiver Bedingungen und Voraussetzungen, das die Bourgeoisie zu der Überzeugung ge-

langen ließ, die geistige Tätigkeit besitze gegenüber der praktisch-sinnlichen Tätigkeit den 

Primat, und diese sei deren bloßer Nachvollzug. 

Auf der Grundlage des Idealismus vertrat Hegel die Überzeugung, das Wahre sei das Ganze. 

Wie er in der „Phänomenologie“ feststellte, ist ein Aggregat von Kenntnissen noch keine 

Wissenschaft. Die Gestalt der Wahrheit ist vielmehr das wissenschaftliche System. Eine ein-

zelne Feststellung mag richtig sein, wahr wird sie erst als Glied einer Theorie, die notwendig 

in der Form des Systems auftritt. Tatsachen können in verschiedenem Sinne gedeutet werden, 

eine Theorie aber stellt ein Ganzes dar, das die Tatsachenfeststellungen zu einer wohlbegrün-

deten Wahrheit zusammenfaßt. Jede einzelne Seite der Theorie ist durch das Ganze festgelegt 

und in ihrem Wahrheitsgehalt durch dieses verbürgt: So ist das Wahre das Ganze. 

So richtig diese Überlegungen Hegels in mancher Beziehung sind, so [51] darf doch ihre idea-

listische Grundlage nicht übersehen werden. Denn der dialektische Systemgesichtspunkt stell-
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te die Zurückweisung der Praxis als Wahrheitskriterium dar. Kriterium der Wahrheit war nicht 

praktische, sondern geistige Tätigkeit, jene Tätigkeit nämlich, die der Wissenschaftler beim 

Aufbau des Systems der Wissenschaft leistete, oder genauer: die das System (scheinbar) selbst 

vollzog. Der Gesichtspunkt, die Theorie müsse die Wirklichkeit widerspiegeln, ein Gedanke, 

den der bürgerliche Materialismus, völlig berechtigt, zur Geltung gebracht hatte, ging verlo-

ren: Die Theorie war ein in sich beruhendes Ganzes, das zwar die Verarbeitung äußerer Tatbe-

stände darstellte, diese Verarbeitung aber in einer solchen Weise leistete, daß der innere Sy-

stemzusammenhang nunmehr als eigentliches Wahrheitskriterium erschien. Damit wurde das 

Geistige vom Objektiv-Realen gelöst und ihm verselbständigt gegenübergestellt. 

Hegel bemerkte in der „Geschichte der Philosophie“, das eigentliche Wesen des Systems sei 

die Totalität. Daher existiere das wissenschaftliche System nur als eine Totalität, die beim 

Einfachsten anfange und sich durch Entwicklung immer konkreter gestalte. Dieses Einfachste 

aber sollte, wie das schon Kant formuliert hatte, ein bestimmtes Prinzip sein; Fichte nannte 

es, in Anklang an Reinhold, den obersten bzw. absoluten Grundsatz. Dieser bilde, indem er 

sich zur Einfachheit zusammenfasse, die Grundlage des wissenschaftlichen Systems; er drük-

ke jenes elementare Verhältnis aus, das dem ganzen System Gehalt und Struktur verleihe, 

insofern dessen einzelne Momente konkrete Entfaltungen jenes Verhältnisses seien. Damit 

vollzog das System als Totalität eine logische Entwicklung. Der zeitliche Fluß des wissen-

schaftlichen Fortgangs in der Form der Darstellung war nur die notwendige Gestalt, welche 

die logische Bewegung annahm. Allerdings gelangte insbesondere Hegel zu der Erkenntnis, 

daß der logischen Entfaltung der Idee eine realzeitliche entspreche. Diese Übereinstimmung 

konnte entweder in der geschichtlichen Entwicklung der äußeren Wirklichkeit selbst oder in 

ihrer sukzessiv fortschreitenden Erfassung durch das menschliche Bewußtsein gründen. In-

sofern den Primat dabei die logische Bewegung der Kategorien erhielt, wurde der Gedanke 

der Einheit des Logischen und des Historischen auf idealistischer Grundlage entwickelt. 

Jeder Begriff, jede Kategorie des Systems galt als durch den vorangehenden Begriff und in-

sofern durch die Dialektik des Ganzen bestimmt. [52] Damit entfiel die Frage der ständigen 

Überprüfung der Begriffe und Urteile an der Wirklichkeit; die relative Selbständigkeit des 

Bewegungszusammenhangs der Kategorien wurde als absolute Selbständigkeit mißdeutet, die 

Wirklichkeit erschien als bloße Entäußerung und als Nachvollzug eines geistigen Bewe-

gungszusammenhangs. 

Diese Bewegung ging vom Allgemeinen aus, das sich durch einen Prozeß der Setzung und 

Lösung von Widersprüchen zum Besonderen und Einzelnen spezifizierte. Damit kam, wie 

Hegel versicherte, dem Fortgang das Moment der weiteren Bestimmung, der Konkretion je-

nes Allgemeinen zu, das den Anfang bildete. Der Anfang blieb dem System immanent, er 

durchdrang alle Glieder und Momente desselben, und die Totalität des Systems war der ge-

gliederte Bau, zu dem sich das Prinzip gestaltete. Dieses Prinzip war bei Kant die ursprüng-

lich-synthetische Einheit der Apperzeption
*
, der bewußten Wahrnehmung, bei Fichte das 

Selbstbewußtsein, bei Hegel die Idee. Vorausgesetzt war damit, daß das wissenschaftliche 

System wesentlich die Vermittlung eines Ideellen mit sich selbst sei. Der dialektisch-

widerspruchsvolle, in der materiellen Praxis gründende Prozeß der Abbildung realer Vorgän-

ge in ideellen Totalitäten durch die wissenschaftliche Erkenntnis blieb im Grunde außer Be-

tracht. Hegel stellte fest: „Der dem Begriff angehörige Fortgang vom Allgemeinen zum Be-

sonderen ist Grundlage und Möglichkeit einer synthetischen Wissenschaft, eines Systems und 

systematischen Erkennens.“
9
 Aber damit waren Grundlage und Möglichkeit des wissenschaft-

                                                 
* durch Reflexion des unterscheidenden Verstandes bewirktes Erfassen und Einordnen in einen Bewußtseinszu-

sammenhang 
9 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik, Zweiter Teil, Leipzig 1951, S. 458. 
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lichen Systems nur insofern bestimmt, als sie den Erkenntnisprozeß selbst betrafen. Die ent-

scheidende Voraussetzung des systematischen Erkennens liegt in der objektiven Systemge-

stalt des Wirklichen selbst, die den Charakter einer materiellen Struktur besitzt. 

Das Wesen des systematischen Erkennens charakterisierte Hegel im Unterschied und Gegen-

satz zum „natürlichen“ Erkennen. Wenn dieses mit der Erfassung der konkret-einzelnen Er-

scheinung anhebt, so nimmt das systematische, begreifende Erkennen seinen Ausgang beim 

Einfachen als dem vom Konkreten durch Abstraktion Ausgeschiedenen. Dieses Einfache ist 

nicht Einzelnes, sondern Allgemeines (wie „Ich“, „Sein“, „Ware“ etc.) und kann nur insofern 

dialektisch konkretisiert werden, als [53] es den Reichtum des Besonderen und Einzelnen der 

Möglichkeit nach in sich enthält. 

Wenn das die innere Struktur des Systems der Wissenschaft als dialektische Totalität kenn-

zeichnet, so, nach Hegels Überzeugung, nicht minder das wissenschaftliche, begreifende Er-

kennen überhaupt. Die Anschauung hat es stets mit dem Einzelnen, sinnlich Konkreten zu 

tun, aber sie ist, als solche, noch nicht Erkenntnis. Diese hat stets allgemeine Begriffe zu ihrer 

Voraussetzung, die sie an dem sinnlich-konkreten Material erarbeitet hat. Darum vollzieht 

das System der Wissenschaft in modifizierter Form den Prozeß des systematischen Erken-

nens nach, was u. a. dadurch bedingt ist, daß die Entfaltung des Systems selbst Erkenntnisge-

schehen ist. Somit ist für das begreifende Erkennen nicht das Konkrete, sondern das Abstrak-

te der Ausgangspunkt, und der Fortschritt besteht in der allmählichen Konkretion des Ab-

strakten, ein Prozeß, der das Ganze des wissenschaftlichen Systems zu seinem Resultat hat. 

So bemerkenswerte Fortschritte diese Gedanken des deutschen Idealismus, namentlich He-

gels, über den Empirismus des 17./18. Jahrhunderts hinaus darstellten, so läßt sich ein dreifa-

cher idealistischer Grundmangel nicht übersehen. Erstens wurde die Erzeugung der System-

gestalt der Wissenschaft als das bloße Setzen dessen, was in dem abstrakten Grundverhältnis 

potentiell enthalten war, verstanden, und es kam folglich nur auf die Entdeckung des abstrak-

testen, elementarsten Begriffes an, um das ganze Gebäude der Wissenschaft durch gedankli-

ches Fortschreiten zu erzeugen. Zweitens wurde die Realität als bloßer Abglanz der Bewe-

gung der Begriffe verstanden; die gesetzmäßige Ordnung des Wirklichen erschien als in den 

Kategorien fundiert, sie besaß kein materielles (gegenständliches), sondern ein ideelles We-

sen. Das ergab sich, wie schon erwähnt, mit Notwendigkeit aus der falschen Identifizierung 

der Materie mit sinnlich-konkreter Gegenständlichkeit, womit alle gesetzmäßigen Beziehun-

gen als geistbestimmt erscheinen mußten. Drittens schließlich führte die Auffassung des wis-

senschaftlichen Systems als Konkretion von Begriffen zur Interpretation der Totalität als in 

sich geschlossener Ordnung. Damit war die Offenheit des Systems dem Wesen der Sache 

nach verneint. Denn dieses war ja nur das Setzen dessen, was im Ausgangsprinzip schon ent-

halten war. Damit kam im Prozeß der Totalisierung nicht eigentlich etwas Neues heraus, son-

dern es wurden nur Erkenntnisse aus der Latenz, der Möglichkeit, in die Aktualität, die Wirk-

lichkeit überführt. 

[54] Dieser Gesichtspunkt des Abbrechens der Entwicklung reflektierte die grundsätzliche 

Voraussetzung der bürgerlichen Ideologie, die Entwicklung nur als Entfaltung des schon 

Vorhandenen zu verstehen, was die Fassung des unkritischen Verhaltens der Ideologen zur 

bürgerlichen Ordnung in eine abstrakte philosophische Sprache war. 

Über diesen grundsätzlichen Mängeln darf natürlich der Fortschritt nicht übersehen werden, 

der in der Herausarbeitung des Systemcharakters der wissenschaftlichen Theorie und der 

grundlegenden Bedeutung des begrifflichen Erkennens bestand. Die Fassung der Wissen-

schaft als organisch gegliederte Totalität von Kategorien und Aussagen über gesetzmäßige 

Zusammenhänge arbeitete dem Selbstverständnis des Marxismus-Leninismus und der mo-

dernen Wissenschaft vor. Denn der Marxismus-Leninismus ist keine äußerliche Zusammen-
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stellung isolierter Tatsachenwahrheiten, sondern verkörpert ein konkretes System, das auf der 

Entdeckung der grundlegenden Bedeutung der materiellen Produktion und der materiellen 

Produzenten beruht und den Gedankenausdruck einer realen Totalität – einer ökonomischen 

Gesellschaftsformation – in die Form einer systematischen Erkenntnis bringt. So begreift sich 

auch die moderne Naturwissenschaft als dialektisch gegliederte Totalität; L. von Bertalanffy 

stellte fest, Wissenschaft sei keine bloße Anhäufung von Tatsachen, Kenntnisse werden erst 

zu Erkenntnissen, wenn sie in ein gedankliches System eingegliedert sind
10

. 

Eine Theorie ist eine „systematisch geordnete Menge von Aussagen bzw. Aussagesätzen über 

einen Bereich der objektiven Realität oder des Denkens“.
11

 Genau das war die von der klassi-

schen deutschen Philosophie in idealistischer Form entwickelte Erkenntnis, wobei die „sy-

stematische Ordnung“ als die Dialektik des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten ent-

hüllt wurde. Eine Theorie bildet den systematischen Zusammenhang von Ausgangsaussagen, 

von einheitlichen Prinzipien und von aus diesen abgeleiteten Aussagen.
12

 Diesen Zusammen-

hang deutete [55] der deutsche Idealismus fälschlich als die immanente Konkretion und dia-

lektische Selbstentfaltung von Begriffen, weil er keinen theoretischen Zugang zum Verständ-

nis der Rolle der gesellschaftlichen Praxis in der Erkenntnis fand. 

e) Idealismus und Totalitätsdenken 

Hegel war der Ansicht, der Idealismus sei seinem Wesen nach dialektisches Totalitätsdenken. 

Während der Materialismus alle Erscheinungen der Wirklichkeit als gegenständliche Zu-

sammenhänge deute, gehe der Idealismus davon aus, die Gegenständlichkeit als Form der 

Entäußerung des Geistes zu begreifen; damit postuliere er die Einheit der Gegensätze, die 

sich zur Totalität des dialektischen Prozesses gestalte. Insofern der deutsche Idealismus in 

seiner Auffassung der Wirklichkeit dem Subjekt, das er wesentlich als geistige Aktion ver-

stand, alle produktiven Potenzen beilegte, faßte er notwendig das Objekt als Vergegenständ-

lichung des Subjekts auf. Der Prozeß der Selbstverwirklichung des Subjekts mündete in des-

sen freies Für-sich-Sein ein, damit in die gedankliche Aufhebung der Gegenständlichkeit und 

der Entfremdung. So implizierte der grundlegende theoretische Ansatz des deutschen Idea-

lismus ein Denken im Zeichen der Totalität; die Grundlage der Identifizierung von Idealis-

mus und Totalitätsbewußtsein bestand in der idealistischen Auffassung der Subjektivität und 

in der teleologischen Betrachtung der gesellschaftlichen Entwicklung. Beide Auffassungen 

offenbarten die Klassenmerkmale der bürgerlichen Ideologie, insofern diese die Praxis und 

den sozialen Standort der Bourgeoisie zu einem Absolutum verklärte. 

Das System unterscheidet sich vom Aggregat u. a. dadurch, daß es einen aktiven Zusammen-

hang mit sich selbst realisiert, der nicht allein kausal, sondern „äquifinal“ zu erklären ist, in-

sofern die Bewegungstendenz des Systems sich an Zuständen orientiert, die durch das System 

selbst gesetzt sind. Der vormarxsche Materialismus lehnte die Teleologie strikt ab; die Aner-

kennung einer objektiven Zielstrebigkeit als Eigenschaft von Systemen führte daher zum 

Bruch mit der materialistischen Auffassung und bedeutete den Übergang zum Idealismus. 

Die tätige Selbstvermittlung der Systeme war mit den vom Materialismus bereitgestellten 

Kategorien und theoretischen Voraussetzungen nicht ausreichend erklärbar, da [56] der Mate-

rialismus, gemäß seiner Auffassung von Kausalität, jedes Ganze als Wirkung der Teile be-

trachtete und nicht genügend die reale innere Dialektik der Selbstbewegung von Systemen 

sichtbar machte. Der gerichtete Charakter der Entfaltung der Totalität war mit dem Prinzip 

der bloßen causa efficiens, der äußeren Kausalität, nicht faßbar; aber da die wissenschaftli-

                                                 
10 Zit. bei Arno Bendmann, L. von Bertalanffys organismische Auffassung ..., a. a. O., S. 64. 
11 Philosophisches Wörterbuch, hg. von Georg Klaus und Manfred Buhr, Leipzig o. J., S. 565. 
12 Vgl. Erich Hahn, Historischer Materialismus und marxistische Soziologie, Berlin 1968, S. 177 ff. 
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chen Voraussetzungen zur Analyse des „Zielverhaltens“ der Systeme noch nicht gegeben 

waren, konnte die Ausarbeitung des Begriffs der Totalität nur auf einer idealistischen Grund-

lage erfolgen. 

Wenn die Gesellschaft als Totalität betrachtet wurde, die ihr eignes Subjekt und Objekt ist, so 

bedingte das eine idealistische Auffassung der Totalität, insofern das gestaltende Subjekt des 

gesellschaftlichen Prozesses der Mensch als theoretisch tätiges Wesen, bzw. ein transzenden-

tes „Bewußtsein überhaupt“, sein sollte. Eine materialistische Auffassung der Totalität war 

daher erst möglich, als das Subjekt der Geschichte in der Gestalt der materiellen Aktion des 

Proletariats auftrat und als solches theoretisch erfaßt wurde. Die Tatsache, daß die bürgerli-

che Ideologie ihrem Wesen nach „falsches Bewußtsein“ ist, bedingte das idealistische Kon-

zept von Subjektivität und Totalität. 

Für Hegel waren Totalität und Idealität Synonyme. Die Idee entfaltete sich für ihn (wie auch 

für Kant, Fichte und Schelling) als Totalität, weil sie als unabhängig von materiellen Einwir-

kungen vor sich gehende Vermittlung mit sich selbst betrachtet wurde. Sie mußte den ganzen 

Reichtum des Besonderen aus sich selbst erzeugen und wurde damit notwendig als Totalität 

begriffen. Das verweist auf die Unfähigkeit der bürgerlichen Ideologie zur materialistischen 

Erkenntnis der gesellschaftlichen Praxis. Dieser Umstand bewirkte, daß die bürgerliche Er-

kenntnistheorie dem sensualistischen Empirismus den idealistischen Apriorismus entgegen-

stellte; die Fassung des geistigen Lebens als Totalität war der Versuch, die Unzulänglichkei-

ten des bürgerlichen Materialismus auf derselben Klassengrundlage mit anderen, nämlich 

idealistischen, weltanschaulichen Voraussetzungen zu überwinden. Dabei kam den idealisti-

schen Philosophen der Umstand zustatten, daß für das erkennende Bewußtsein das Sinnliche 

abstrakt bleibt, während erst das Vernünftige sich als konkreter Totalitätszusammenhang her-

stellt. Hegel machte darauf aufmerksam, daß der Sensualismus darin fehle, daß er nur das 

Sinnliche für das Konkrete, das Geistige aber für das Abstrakte erkläre. Dem Erkennenden 

steht die Wirklichkeit in ihrer Unmittelbarkeit als Zusammenhang sinnlicher [57] Erschei-

nungen gegenüber; erst durch das Denken gelangt er zu der Einsicht in die Totalitätsstruktur 

des Wirklichen. So ist das begreifende Erkennen, das wissenschaftliche Denken konkret, 

während ein im Bereich der sinnlichen Erfahrungstatsachen verharrendes Bewußtsein ab-

strakt bleiben muß. 

Wie das wissenschaftliche Erkennen, so waren nach Hegels Überzeugung alle Formen des 

geistigen Lebens als Totalitäten zu betrachten. Der Staat stellte sich ebenso wie die Kunst, die 

Wissenschaft wie die Religion, als dialektischer Systemzusammenhang dar. Diese Betrach-

tungsweise ergab sich aus dem Bemühen, einer mechanisch-materialistischen Abbildlehre 

auszuweichen, die an die Erklärung des Geistigen nur mittels der Voraussetzung linearer 

Kausalität herantrat, indem sie das Ideelle als bloßen passiven Reflex des Materiellen erklär-

te. Die Vertreter des deutschen Idealismus suchten demgegenüber die Rolle des Geistigen im 

Leben der Gesellschaft bewußt zu machen. Das geschah in der Form eines Gegenschlages 

gegen den damaligen Materialismus, von dem die deutschen Idealisten nicht zu Unrecht 

meinten, er vermöge bestimmte wesentliche philosophische Fragen des gesellschaftlichen 

Progresses und der Erkenntnis nicht überzeugend zu beantworten. Angesichts dessen wurde 

der Versuch unternommen, gerade die vom Materialismus nicht hinreichend berücksichtigten 

Zusammenhänge der Wirklichkeit in das Zentrum der philosophischen Reflexion zu rücken 

und hierbei alle einem progressiven idealistischen Denken möglichen rationellen Gesichts-

punkte zu aktivieren. Von Bedeutung war insbesondere der Gesichtspunkt der Totalität des 

geistigen Prozesses, der, in der Entgegensetzung gegen vereinfachende mechanisch-

materialistische Grundannahmen, einen bestimmten Erkenntnisfortschritt bezeichnete. 
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Wurde die Totalität mit der Idealität gleichgesetzt, so war das der konkrete Ausdruck der 

Synthese von Dialektik und Idealismus in der klassischen deutschen Philosophie. Für Hegel 

war die Totalität Grundprinzip der Dialektik; das schloß ein, daß die Dialektik als nicht-

materialistische Theorie entwickelt wurde. So wie sich die Dialektik dem Mechanizismus 

entgegensetzte, so glaubten die Vertreter des deutschen Idealismus auch den Idealismus als 

eine dem Materialismus überlegene Weltanschauung zur Geltung bringen zu können. Aber 

jene Einheit von Dialektik und Idealismus war konkrete Gestalt der bürgerlichen Ideologie; 

sie hatte eine Auffassung des Materiellen zur Voraussetzung (wie sie [58] freilich auch der 

Materialismus vertrat), welche das Materielle auf das Sinnlich-Gegenständliche reduzierte. 

Das war eine einseitige Auffassung; es lag ihr der Warenfetischismus zugrunde, die Verding-

lichung und Verselbständigung der sozialen Verhältnisse in der warenproduzierenden Gesell-

schaft. Damit ist aber die Einheit von Idealismus und Dialektik nicht, wie moderne Vertreter 

der bürgerlichen Philosophie glauben machen wollen, durch das Wesen der Wirklichkeit und 

des Denkens selbst gefordert, sondern Ergebnis einer bestimmten Entwicklungsetappe der 

bürgerlichen Ideologie als eines falschen Bewußtseins. Mit der Sprengung des Idealismus 

durch die selbstbewußte Aktion des Proletariats wurde jene Synthese aufgelöst und die Dia-

lektik als materialistisches Denken möglich und wirklich. 

2. Das allgemeine als Systemkategorie 

In dem Bemühen, die gesetzmäßige Ordnung der Wirklichkeit nachzuweisen und die Mög-

lichkeit ihrer progressiven Veränderung durch menschliches Handeln einsichtig zu machen, 

sah sich das philosophische Denken vor die Notwendigkeit der Enthüllung der Wesensnatur 

des Allgemeinen gestellt. Dieses Problem ist eigentlich so alt wie die Geschichte der Philoso-

phie; seine Beantwortung schloß immer die Beantwortung von Grundfragen der Geschichts-

betrachtung, der Erkenntnistheorie, der Moral u. a. ein. Darum entzündete sich an ihm der 

Kampf der Meinungen und Standpunkte in der Philosophie, und aus diesem Kampf, in dem 

die ausbeutenden Klassen naturgemäß erkenntnisbeschränkenden Bedingungen unterworfen 

waren, gingen bestimmte positive Resultate hervor, welche die marxistische Unterscheidung 

von Abstrakt-Allgemeinem und Konkret-Allgemeinem beeinflußt haben. 

Bei der Bestimmung des Wesens des Allgemeinen wurden die Grenzen des vormarxistischen 

Materialismus deutlich; hier wirkten sowohl soziale wie gnoseologische [erkenntnistheoreti-

sche] Impulse zugunsten einer unzureichenden Lösung des Problems. Das führte dazu, daß 

selbst bei entschiedenen Verfechtern des Materialismus, wie Hobbes und Holbach, ein Um-

schlag in den Idealismus stattfand, indem sie von ihrer empiristischen Ausgangsposition aus 

schließlich das Allgemeine idealistisch kennzeichneten. 

[59] Aber dieses Problem offenbarte nicht nur die Schranken des bürgerlichen Materialismus, 

sondern auch die einer undialektischen, mechanistischen Betrachtung. Darum bestand der 

Erkenntnisfortschritt, den der deutsche Idealismus auf diesem Gebiet vollbrachte, darin, daß 

er das dialektische Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem kenntlich machte, womit es 

ihm zugleich gelang, das Allgemeine tiefer, konkreter, als das vom Standpunkt des mechani-

stischen Denkens aus möglich war, zu verstehen. Doch verwirklichte sich dieser Fortschritt 

nicht geradlinig, sondern äußerst widerspruchsvoll. Hegel konnte ihn schließlich zu einer 

relativ geschlossenen Theorie zusammenfassen, wobei er auf die vor ihm erzielten Resultate 

positiv oder kritisch Bezug nahm. 

Der als Antithese zur mittelalterlich-scholastischen Philosophie auftretende bürgerliche Mate-

rialismus orientierte die Erkenntnis auf die Erfassung des Einzelnen, Sinnlich-Konkreten. Das 

war bedingt durch die Notwendigkeit, den unfruchtbaren Abstraktionen der Scholastiker ech-

tes, reales Wissen entgegenzusetzen. Handelte es sich dabei vor allem um eine ideologische 
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Kampfansage gegen die Feudalverhältnisse, so darum, weil die Bourgeoisie im Interesse der 

Entfaltung der Produktivkräfte die naturwissenschaftliche Erkenntnis zu fördern gezwungen 

war. Und die Erfassung von Naturzusammenhängen mußte mit der Analyse der sinnlich-

konkreten einzelnen Erscheinungen beginnen. Die empirische Erkenntnis der natürlichen und 

gesellschaftlichen Verhältnisse wurde daher folgerichtig von den Ideologen der bürgerlichen 

Klasse, so in England und später in Frankreich, als wissenschaftliches Leitmotiv formuliert 

und in ihrer Notwendigkeit weltanschaulich begründet. 

Auf diesem theoretischen Niveau stellte sich die Wirklichkeit wesentlich als Zusammenhang 

sinnlich-konkreter Erscheinungen dar; und zwar sowohl in der Natur als auch in der Gesell-

schaft. Das sinnlich Einzelne, konkret Gegenständliche war das eigentlich Reale, während 

das Allgemeine vielfach als bloße subjektiv-menschliche Erkenntnisnormierung erschien. So 

wie die Gesellschaft diesem frühen bürgerlichen Denken als äußerer Zusammenhang der ver-

einzelten Individuen erschien, so stellte sich ihm die Natur als Gefüge einzelner selbständiger 

Dinge und Erscheinungen dar. Wenn wir von den deformierenden ideologischen Faktoren 

dieser weltanschaulichen Position zunächst absehen, so ist, erkenntnistheoretisch betrachtet, 

ihr rationelles Moment dies, daß die Wirklich-[60]keit erst einmal empirisch erfahren, bevor 

sie wissenschaftlich-systematisch begriffen werden kann. 

In diesem Sinne orientierte Galilei die naturwissenschaftliche Forschung darauf, die einzel-

nen Naturvorgänge aus dem jeweiligen Zusammenhang herauszulösen, sie zu beschreiben 

und mathematisch zu bestimmen. Dieses Vorgehen hatte die philosophische Annahme zur 

Voraussetzung, daß die Beschreibung der einzelnen Naturprozesse Aufschluß zumindest über 

bestimmte Seiten der Naturwirklichkeit gebe, daß sie reales Wissen vermittele, insofern den 

einzelnen Vorgängen selbst objektive Realität innewohne. D’Alembert brachte diese Auf-

fassung in eine philosophische Form, wenn er sich in seinem Einleitungsaufsatz zur „Enzy-

klopädie“ gegen alle vagen und willkürlichen Hypothesen wandte und die Naturerkenntnis 

als einen Prozeß definierte, bei dem möglichst viele Tatsachen zusammengetragen und auf 

natürliche Weise geordnet werden. Auch hier hatte die erkenntnistheoretische Orientierung 

die allgemein-philosophische Voraussetzung, daß die wesentlichen Daseinsformen der Reali-

tät ihre konkreten einzelnen Erscheinungen seien. Demgegenüber stellte sich das Allgemeine 

als weniger realitätshaltig dar. Das war sowohl Ausdruck einer bestimmten notwendigen 

Entwicklungsetappe der gesellschaftlichen Erkenntnis als auch der Desavouierung [Bloßstel-

lung] der scholastischen Philosophie als einer erkenntnishindernden Ideologie. 

Der Auffassung der Wirklichkeit als bloß äußerer Zusammenhang einzelner Erscheinungen lag 

die Trennung des Allgemeinen vom Besonderen zugrunde. Die Wirklichkeit wurde als Konfi-

guration von Punkt-Ereignissen beschrieben und das Allgemeine entweder als gegenständliche 

Übereinstimmung der Erscheinungen oder als subjektiv-menschliches Erkenntnisprinzip defi-

niert. In Natur und Gesellschaft gab es für dieses Denken nur Einzelnes; denn auch dort, wo 

das Allgemeine als real existierend anerkannt wurde, löste es sich für den Erkennenden in der 

Regel wieder in Einzelnes auf, indem es lediglich in der Form des sinnlich Konkreten vorge-

stellt wurde. Nach der Auffassung Lamarcks z. B. gibt es in der Natur keine objektiven Klas-

sen, Ordnungen, Gattungen, Arten, sondern nur Einzelwesen, die aufeinander folgen und je-

weils denen gleichen, die sie hervorgebracht haben. Damit wurde das Allgemeine in der Na-

tur als objektive Realität geleugnet; es erschien in der bloß sinnlich-konkreten Gestalt äußerer 

Gleichheit und Übereinstimmung und trat damit faktisch als Einzelnes auf. 

[61] Vor Lamarck hatte sich schon die materialistische Philosophie mit der Frage nach dem 

Allgemeinen beschäftigt. Locke meinte, die Erkenntnis der Natur werde schwerlich zu einer 

Wissenschaft werden und über Versuche und Beobachtungen an Einzelerscheinungen nicht 

wesentlich hinausgelangen. Damit wurde pessimistisch-agnostizistisch eine bestimmte Ent-
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wicklungsetappe der Naturerkenntnis verabsolutiert, was bei Locke die Form annahm, eine 

objektive Existenz des Allgemeinen überhaupt zu bestreiten und die Dinge als ihrem Wesen 

nach einzelne zu bestimmen. Das war gleichsam der Versuch, den damaligen naturwissen-

schaftlichen Erkenntnisstand philosophisch zu legitimieren. Darüber hinaus brachte diese 

Auffassung die frühbürgerliche Sicht der Stellung des Individuums in der Gesellschaft zum 

Ausdruck. Wir lesen bei Locke: „Universalität kommt jedoch nicht den Dingen selbst zu; 

denn die Dinge sind in ihrer Existenz sämtlich einzeln; selbst diejenigen Wörter und Ideen 

sind es, die ihrer Bedeutung nach allgemein sind. Wenn wir somit die Einzeldinge beiseite 

lassen, so sind die Generalia, die übrigbleiben, nur Schöpfungen, die von uns selbst stammen. 

Ihr allgemeiner Charakter besteht in nichts anderem als in der ihnen vom Verstande verliehe-

nen Fähigkeit, viele Einzelheiten zu bezeichnen oder zu vertreten. Denn ihre Bedeutung ist 

nichts weiter als eine Beziehung, die der menschliche Geist ihnen beigelegt hat.“
13

 

Gegen die scholastische Lehre von Substanzen und qualitates occultae (verborgenen Eigen-

schaften) sich wendend, leugnete Locke ein objektives Wesen der Dinge, bzw. faßte er es als 

bloß sinnlich-konkreten Zusammenhang ihrer Bestandteile. Ein solcher Standpunkt blieb 

notwendigerweise zum Idealismus hin offen; er enthielt bereits idealistische Voraussetzun-

gen, insofern er gerade den wesentlichen inneren und äußeren Zusammenhang der einzelnen 

Erscheinungen als nicht-materiell kennzeichnete. Berkeley konnte daher in seinem Kampf 

gegen den Materialismus unmittelbar an die Resultate der Philosophie Lockes anknüpfen; 

auch er ging davon aus, daß alles Existierende Einzelnes sei und es kein objektives Allge-

meines gebe. Denselben Standpunkt vertrat freilich auch ein Naturwissenschaftler wie 

d’Alembert; für ihn bestand die Natur aus Einzeldingen, nur das Einzelne existiere real, und 

alles Allgemeine [62] präsentiere sich als Schöpfung des Geistes und bloßes Hilfsmittel des 

Erkennens. 

Materialistische Philosophen und Naturwissenschaftler kamen darin überein, Realität nur 

dem sinnlich-konkreten Einzelnen zuzusprechen, womit sie sich gegen das scholastische 

Denken wandten, das – wie noch in der Philosophie Descartes’ – den höchsten Realitätsge-

halt der „unendlichen Substanz“, d. h. Gott, beigelegt hatte. Jetzt hingegen wurde die eigent-

liche Realität in den objektiven Erscheinungen der materiellen Wirklichkeit entdeckt; das war 

ein positiver, fruchtbarer Gegenschlag gegen den idealistischen Rationalismus. Aber in seiner 

Einseitigkeit lag seine Schranke, und diese bot Anhaltspunkte sowohl für eine reaktionäre 

(Berkeley) als auch für eine progressive (Kant, Fichte, Hegel) Kritik am mechanischen Mate-

rialismus. 

Die Preisgabe bereits gewonnener materialistischer Positionen durch den damaligen Materia-

lismus selbst kam in der Auffassung des Allgemeinen als einer subjektiven Bestimmtheit 

zum Ausdruck. Das war die unvermeidliche Konsequenz eines vorwiegend sensualistisch 

orientierten materialistischen Denkens; sie wurde von Gassendi, Hobbes, Locke, Holbach 

und Helvétius gezogen. Die Materialisten neigten dazu, das Allgemeine vom Einzelnen zu 

trennen; jenes als subjektiv-ideell, dieses als objektiv-materiell zu bestimmen. Darin kam das 

Unvermögen zum Ausdruck, den Zusammenhang beider Momente dialektisch zu enthüllen; 

das Allgemeine ging faktisch im Einzelnen auf; es wurde nur die eine Seite des dialektischen 

Verhältnisses festgehalten und damit verabsolutiert. 

Das Bemühen, die objektive Realität des Allgemeinen sichtbar zu machen, wurde dadurch 

wieder aufgehoben, daß sich das intendierte Allgemeine im Verlaufe der Gedankenentwick-

lung als sinnlich Einzelnes entblößte. Das geschah dort, wo – wie bei Bacon, Gassendi, Lok-

ke u. a. –das Allgemeine als gegenständliche Übereinstimmung der einzelnen Erscheinungen 

                                                 
13 John Locke, Versuch über den menschlichen Verstand, Buch III, Kap. 3, § 11, Berlin 1968, S. 16 f. 
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definiert wurde. Die Allgemeinheit löste sich in die bloße Ähnlichkeit auf und stellte sich als 

allen Einzelnen gemeinschaftliche sinnlich-konkrete Beschaffenheit dar. Damit konnte zwar 

die Objektivität des Allgemeinen postuliert werden; aber das war nur ein anderer Ausdruck 

seiner Kennzeichnung als subjektiver Bestimmtheit bzw. seiner Auflösung in das konkrete 

Einzelne. So hatte schon Newton das Allgemeine als beobachtbare konkrete Übereinstim-

mung der einzelnen Erschei-[63]nungen definiert. Durch die Sinne erkenne man die Ausdeh-

nung der Körper und setze sie als allgemeine Eigenschaft. Ebenso würden Härte, Undurch-

dringlichkeit usw. durch praktische Versuche erfahren und als allgemeine Merkmale der 

Körper bestimmt. Das Allgemeine erschien als allen einzelnen Erscheinungen gemeinschaft-

liche konkrete Beschaffenheit; jeder Körper sei ausgedehnt, hart usw.; das Allgemeine – 

Ausdehnung, Härte etc. – sei ein bloßer Name zur Bezeichnung dieser konkreten Gemein-

schaftlichkeit. „Die“ Ausdehnung gebe es nicht, es gebe nur ausgedehnte Körper; das Allge-

meine habe subjektiv-menschlichen Charakter, es sei ein Hilfsmittel der Erkenntnis. So 

schlug die empirische Auffassung des Allgemeinen in eine idealistische Interpretation um. 

Die Entstehung der allgemeinen Vorstellungen wurde – z. B. von Locke – als Vorgang des 

Abstrahierens beschrieben, wobei unter Abstrahieren das einfache gedankliche Abtrennen 

bestimmter Eigenschaften aus dem Gesamtkomplex der Eigenschaften eines Dings verstan-

den wurde. Indem man allein das Hart-Sein festhielt und es von den anderen Eigenschaften 

trennte, konnte man durch Verallgemeinerung zu der allgemeinen Vorstellung der Härte ge-

langen. Dieser Vorgang verblieb in der Sphäre der sinnlichen Erkenntnis, und das so gewon-

nene Allgemeine war im Grunde nichts anderes als der Name für eine allen Einzelnen ge-

meinschaftliche konkrete Bestimmtheit. Damit blieb jedoch das Wesen des Allgemeinen un-

begriffen. 

Die von den materialistisch-sensualistisch orientierten Philosophen und Naturwissenschaft-

lern entwickelte Methode war die induktive Verallgemeinerung; es handelte sich bei ihr um 

die klassische Induktion von Einzelbeobachtungen zu allgemeinen Schlüssen, welche im All-

gemeinen nur die Eigenschaften festhält, die jedem Element des Ganzen zukommen. Diese 

Methode unterscheidet sich von der statistischen Verallgemeinerung, welche die Gesetzmä-

ßigkeiten ermittelt, die einem System von Erscheinungen, einer Totalität als Ganzes eigen 

sind. Die sensualistisch orientierten Wissenschaftler kannten im wesentlichen nur die induk-

tive Verallgemeinerung; mit der falschen Absolutsetzung dieses Verfahrens sprachen sie aber 

gleichzeitig eine relative Wahrheit aus. 

Die sozialen Voraussetzungen dieser Denkweise lagen in dem Kampf der Bourgeoisie um die 

Überwindung der Feudalverhältnisse mittels Entfaltung der Wissenschaften – vor allem der 

Naturwissenschaften – und in der Herauslösung des Individuums aus den überkommenen 

sozia-[64]len Bindungen. Die Gewinnung echten Wissens über die Wirklichkeit an Stelle 

unfruchtbarer scholastischer Formeln hatte die konkrete Erfassung der Wirklichkeit in ihrem 

unmittelbaren Da-Sein, in ihrer Einzelheit zur Voraussetzung. Bevor tragfähige Theorien 

aufgestellt werden konnten, mußten die empirischen Voraussetzungen dazu geschaffen wer-

den. Diese aber bestanden wesentlich in der Erfahrung und Beobachtung der Wirklichkeit in 

der Mannigfaltigkeit ihrer konkreten Erscheinungen. Jedoch war dieser erkenntnistheoreti-

sche Standpunkt nur eine Etappe, ein Durchgangsmoment auf dem Wege zur Bildung umfas-

sender, systematischer Theorien über die Natur und die Gesellschaft sowie deren Erkenntnis 

durch die bürgerliche Ideologie. Der Fehler mußte dort beginnen, wo diese notwendige Phase 

der gesellschaftlichen Erkenntnis verabsolutiert und als allgemeine Wesensnatur des Erken-

nens interpretiert wurde, wie es in der empiristischen Philosophie des 17. und 18. Jahrhun-

derts geschah. Hierbei wirkte der Umstand mit, daß die bürgerliche Ideologie eine Wesenser-

kenntnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit überhaupt nur in bestimmten Grenzen zu erzie-
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len fähig ist, daß Positivismus und Empirismus allgemeine Kennzeichen dieser Ideologie 

sind, wobei der spekulative Idealismus nur der negative Ausdruck ist. 

Der Empirismus faßte die Wirklichkeit als Kombination einzelner sinnlicher Erscheinungen 

auf. Dem entsprach es, daß er als den erkenntnismäßigen Zugang zur Wirklichkeit die Sin-

neserkenntnis, die Empirie definierte und die begriffliche Erkenntnis als deren bloßes schwa-

ches Abbild ansah. Die Leugnung eines objektiv existierenden Allgemeinen, das mehr ist als 

die bloße Summe einzelner Merkmale, führte mit Notwendigkeit zu der Auflösung der theo-

retischen in die empirische Erkenntnis, zur Reduzierung der Begriffe auf bloße Vorstellun-

gen. Damit war aber auch erkenntnistheoretisch der Weg zu einer angemessenen Erfassung 

des Allgemeinen versperrt; es war nicht nur ontologisch [das Seiende betreffend], sondern 

auch gnoseologisch aus dem Blickfeld geraten. 

Die Erfahrungen der frühen kapitalistischen Warenwirtschaft prägten diese Auffassung eben-

so, wie sie die mechanistischen Vorstellungen über die Natur und die Gesellschaft bestimm-

ten. Die undialektische Fassung des Verhältnisses von Einzelnem und Allgemeinem war nur 

ein anderer Ausdruck der mechanistischen Auffassung von der Wirklichkeit. Insofern dem 

bürgerlichen Denken sich die Gesellschaft nicht mehr als starres Gefüge sozialer Stände, 

sondern als beweglicher Zusammenhang frei [65] agierender bürgerlicher Individuen darstell-

te, war sowohl die aggregative Auffassung der Gesellschaft als auch die Reduktion des All-

gemeinen auf das Einzelne nahegelegt. Dabei muß jedoch betont werden, daß diese Betrach-

tungsweise trotz ihrer grundsätzlichen Beschränktheit eine bedeutende progressive Rolle 

spielte und ein Faktor der Auflösung der feudalen Gesellschaft war. 

Die undialektisch-atomisierende Fassung des Individuums kam klar bei Bentham zum Aus-

druck. Er betrachtete das Individuum lediglich als Teil der Gesellschaft und betonte, daß das 

Gesamtinteresse nur ein abstrakter Begriff sei, der die Masse der individuellen Interessen 

repräsentiere; die letzteren aber seien die einzig wirklichen Interessen. Das war der konkrete 

soziale Ausdruck der philosophischen Auffassung, nur das Einzelne verkörpere reale Wirk-

lichkeit und das Allgemeine reduziere sich auf das Einzelne. In der Ökonomie hatten die 

Physiokraten eine individualisierende Auffassung entwickelt und die Erkenntnis formuliert, 

die Tätigkeit des Individuums sei die Quelle allen Reichtums. In allen diesen Gedankengän-

gen reflektierte sich die Herauslösung des warenproduzierenden Individuums aus den über-

lebten feudalen Bindungen, der Umstand, daß die Umwälzung der sozialen Verhältnisse bei 

der allseitig entfalteten wirtschaftlichen Tätigkeit der bürgerlichen Individuen ihren Ausgang 

nahm. Darum wurde von den Ideologen der Primat des Individuums geltend gemacht, die 

Gemeinschaft und die Gesellschaft vom Einzelnen her erklärt. Ebenso wie die Bedürfnisse 

die scheinbar isolierten Individuen miteinander in Kontakt brachten, schien auch das Allge-

meine aus der Begegnung der Einzelnen zu erwachsen und sich als deren sinnlich-konkrete 

Gemeinschaftlichkeit darzustellen. Insofern die Wahrnehmung der persönlichen Interessen 

zugleich dem gesellschaftlichen Wohl dienen sollte, bildete das gesellschaftliche Interesse die 

einfache Summe der einzelnen persönlichen Interessen. 

In diese Gedanken spielte eine bestimmte Vorstellung von der Materie, vom Materiellen hin-

ein. Das materielle Sein wurde von der bürgerlichen Ideologie dem Wesen der Sache nach als 

Zusammenhang einzelner Erscheinungen bestimmt. Die Wirklichkeit stellte sich als Komplex 

von Dingen dar; und Dinge waren nicht nur die Atome, Korpuskeln und Körper in der Natur, 

sondern auch die Individuen als Subjekte der Warenproduktion und -zirkulation. Im sinnlich-

konkreten Einzelnen schien alle Wirklichkeit eingeschlossen zu sein; in diesem Ansatz aber 

lag schon [66] die Konsequenz, das Allgemeine sei immateriell, ideell. Dieser Begriff der 

Materie spiegelte die schon geschilderten sozialen Voraussetzungen wider: den gegebenen 

Entwicklungsstand der Naturerkenntnis und die konkrete Etappe der Entfaltung der bürgerli-
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chen Verhältnisse. Darüber hinaus machte sich in ihm die Verdinglichung der sozialen Ver-

hältnisse in der kapitalistischen Warenproduktion geltend; sie bewirkte es, daß die bürgerli-

che Ideologie eine dinghafte Auffassung der Materie niemals wirklich überwinden, sondern 

sie meist nur mittels idealistischer Voraussetzungen in Frage stellen konnte. 

Wohl gab es innerhalb der materialistischen Philosophie Bemühungen, von einer bloß dingli-

chen Auffassung der Materie loszukommen und ihre nominalistische Deutung, wie sie vor 

allem Hobbes gab, zu überwinden. In dieser Beziehung leistete vor allem Holbach Bemer-

kenswertes, der die Materie als eine „Gattung von Dingen“ ansah.
14

 Aber auch er vermochte 

sich von der Identifizierung des Materiellen mit dem Gegenständlichen nicht völlig zu befrei-

en; das war erst auf der Grundlage des historischen Materialismus möglich, der als die mate-

rielle Basis der Gesellschaft nicht sinnlich-konkrete Dinge, sondern jene Verhältnisse erkann-

te, welche die Menschen tätig in der Produktion der materiellen Güter eingehen. 

* 

Der Dialektik der Gesellschaft, insbesondere der bürgerlichen Gesellschaft, ist mit einer Re-

duktion des Allgemeinen auf das Gemeinschaftliche, mit dem Begriff des Abstrakt-

Allgemeinen nicht beizukommen. Das soll nicht heißen, die Vorstellung der Gemeinschaft-

lichkeit, des allen Einzelnen einer Klasse Gemeinsamen, bedeute einen bloßen Irrtum. Sie 

enthält eine zutreffende Aussage über die Struktur der Wirklichkeit, die sie jedoch überwie-

gend auf das äußere Erscheinungsbild fundiert. Als Element der Bewegung des Erkennens 

hat sie ebenfalls ihre Berechtigung; aber sie ist nur eine Vorstufe, verkörpert noch nicht das 

Ganze der wissenschaftlichen Erkenntnis. Man kann eine Kategorie, wie z. B. den Wert, nicht 

als sinnlich-konkretes Gemeinschaftliches der Waren bestim-[67]men, ohne, wie das die Phy-

siokraten taten, in den Irrtum zu verfallen, Wert mit Stofflichkeit zu verwechseln. Man kann 

das Wesen einer gesellschaftlichen Klasse, wie des Proletariats, nicht adäquat erfassen, wenn 

man nur die bei allen einzelnen Proletariern auftretenden konkreten Merkmale ihres unmit-

telbaren äußeren Daseins zusammenfaßt. Dem Proletariat als Klasse kommen konkret-

allgemeine Wesenszüge zu – wie z. B. die geschichtliche Mission der Überwindung des Sy-

stems der Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen –‚ die keineswegs von allen einzel-

nen Proletariern in unmittelbarer Weise realisiert zu werden brauchen. Es zeigt sich, daß das 

Allgemeine wesentlich als dialektische, als Systemkategorie verstanden werden muß. Das 

bedingt zugleich, daß das Erkennen den Bannkreis eines bloß empirischen Verhältnisses zur 

Wirklichkeit verlassen und zum wissenschaftlichen Begreifen übergehen muß. 

Die klassische deutsche Philosophie, die in den ihr gezogenen Grenzen der Dialektik der bür-

gerlichen Gesellschaft auf der Spur war, hat Vorarbeiten zur Aufdeckung sowohl der dialek-

tischen Natur des Allgemeinen als auch der Rolle des begreifenden Erkennens geleistet. Je-

doch nahm unter den vorliegenden Erkenntnisvoraussetzungen dieser theoretische Fortschritt 

die Form des Übergangs vom Materialismus zum Idealismus an. 

Der Ausgangspunkt der theoretischen Neubestimmung des Allgemeinen war die Erkenntnis 

des wesentlichen Unterschieds zwischen dem Gemeinschaftlichen und dem Allgemeinen, 

zwischen dem Abstrakt-Allgemeinen und dem Konkret-Allgemeinen. Das Abstrakt-

Allgemeine wurde – am klarsten durch Hegel – als das allen einzelnen Elementen einer Klas-

se Gemeinsame, das Konkret-Allgemeine als die gesetzmäßige Bestimmtheit eines Systems, 

einer Totalität interpretiert und als das über das Abstrakt-Allgemeine Übergreifende angese-

hen. Die Einsicht in die Schranken einer Reduzierung des Allgemeinen auf das allen Gemein-

same wurde für die Vertreter der klassischen deutschen Philosophie, namentlich für Hegel, 

der Ansatzpunkt zu einer dialektisch-konkreten Fassung des Allgemeinen. Schon Kant hatte 

                                                 
14 Paul Thiry d’Holbach, System der Natur, Berlin 1960, S. 33. 
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in seiner Erkenntniskritik gezeigt, daß das Begrifflich-Allgemeine nicht die bloße Konse-

quenz des empirisch Einzelnen sei, sondern ein qualitativ selbständiges geistiges Ordnungs-

prinzip bilde. Mit dieser These wurde die besondere Funktion des Allgemeinen im Erkennt-

nisgeschehen hervorgehoben und das Allgemeine als das wesentliche Erkenntnismittel (Be-

griff) sowie als der wesentliche Er-[68]kenntnisgegenstand bestimmt. Es ging für Kant nicht 

darum, aus einer endlichen Menge von Einzelfeststellungen das Allgemeine nur herauszude-

stillieren, sondern diesem selbst die denkende Betrachtung zuzuwenden und das Einzelne aus 

dem Allgemeinen zu erklären. War der Ansatzpunkt dieses Gedankens auch idealistisch, so 

orientierte er doch berechtigt auf die Erfassung von Systemzusammenhängen in der Wirk-

lichkeit und hob gegen das bloße Sammeln und Beobachten den Standpunkt des systema-

tisch-wissenschaftlichen Erkennens hervor. Doch stellte Kant das Allgemeine dem Einzelnen 

mehr äußerlich gegenüber, als den dialektischen Zusammenhang beider zur Geltung zu brin-

gen. Das leistete im Ansatz erst Hegel. 

Hegel wandte sich in der „Logik“ gegen eine bloß quantitative Auffassung des Verhältnisses 

von Allgemeinem, Besonderem und Einzelnem, der zufolge das Allgemeine weiter als das 

Besondere, dieses weiter als das Einzelne sein sollte. Damit wurde das Allgemeine faktisch 

als Einzelnes bestimmt; es waren viele Einzelne, die das Allgemeine konstituierten. Das All-

gemeine ist aber, wie Hegel hervorhob, wesentlich nicht quantitativ, sondern qualitativ zu 

fassen, es ist seine dialektische Natur zu enthüllen, die das Einzelne als Moment des Allge-

meinen hervortreten läßt. Bleibt in der quantitativen Betrachtung das Allgemeine noch ab-

strakt, so vermag dialektisches Systemdenken es konkret zu fassen. 

Jene abstrakte Betrachtung faßte sich in der Bestimmung des Allgemeinen als des Gemein-

schaftlichen zusammen, gegen die sich Hegel mit folgenden Worten wandte: „Wenn unter 

dem Allgemeinen das verstanden wird, was mehrern Einzelnen gemeinschaftlich ist, so wird 

von dem gleichgültigen Bestehen derselben ausgegangen und in die Begriffsbestimmung die 

Unmittelbarkeit des Seins eingemischt. Die niedrigste Vorstellung, welche man vom Allge-

meinen haben kann, wie es in der Beziehung auf das Einzelne ist, ist dies äußerliche Verhält-

nis derselben als eines bloß Gemeinschaftlichen.“
15

 Mit diesen Worten sprach Hegel das Ur-

teil über eine ganze Denktradition; er sagte sich los vom Empirismus und von seiner Auf-

fassung von der Struktur des Wirklichen. Der Empirismus hatte, wie Hegel feststellte, das 

Einzelne gleichsam als Atom gefaßt, das sich mit anderen Einzelnen äußerlich zu einem Gan-

zen zusammenschloß, [69] wobei es sein Wesen unverändert beibehielt. Die Totalität war 

damit mechanistisch auf die bloße Aggregation heruntergebracht; Einzelnes und Allgemeines 

standen sich äußerlich gegenüber, und letzteres wurde als Vielheit mißverstanden. Aber die 

Vielheit bleibt immer nur Partikularität, sie kann sich niemals zum Allgemeinen aufschließen 

und verharrt im Sollen, in der schlechten Unendlichkeit. 

Für Hegel ist das wahrhaft Allgemeine das wesentliche Kennzeichen einer Klasse von Din-

gen – in der Natur z. B. der Gattung –; damit ist es mehr als das bloß Gemeinschaftliche; es 

kommt den Einzelnen nur insofern zu, als diese selbst Momente jener Klasse sind, nicht aber 

in der Partikularität ihres jeweiligen Da-Seins. Das Allgemeine kann nur als Systemkategorie 

rationell verstanden werden. Es ist das das Besondere und Einzelne Durchdringende „in dem 

Sinne der Einheit mit sich in der Bestimmung seiner selbst und in der Bestimmung des Ande-

ren“
16

. Damit ist die selbständige Bedeutung des Allgemeinen gegenüber dem Einzelnen fi-

xiert; jedoch wurde sie von Hegel zugleich fälschlich in der Form der Hypostasierung [Ver-

gegenständlichung eines Begriffs] des Allgemeinen, dem ein ideeller Charakter beigelegt 

wurde, zur Geltung gebracht. Hegel verwandelte das Allgemeine in ein apartes Wesen, das 

                                                 
15 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik, Zweiter Teil, a. a. O., S. 263. 
16 Ders., System und Geschichte der Philosophie, 1. Bd., Leipzig 1944, S. 176 f. 
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sich selbst bestimme und das Besondere und Einzelne als seine Besonderungen aus sich her-

austreibe. Damit war die Alternative zu der Position des materialistischen Empirismus voll-

ständig durchgeführt; Marx und Engels haben in der „Heiligen Familie“ ihre idealistische 

Seite als „spekulative Konstruktion“ [MEW, Band 2, S. 59-63] der Kritik unterzogen. 

Der unmittelbare soziale Impuls dieser Wendung ergab sich daraus, daß in der Epoche nach 

der Französischen Revolution, unter den spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen 

Deutschlands, die vorrevolutionäre Aufklärungskonzeption in wesentlichen Punkten zurück-

genommen werden mußte. Für Hegel (wie auch für den späten Fichte) stellte sich die Revolu-

tion als ein Versuch der praktischen Verwirklichung von Prinzipien des liberalistischen Indi-

vidualismus dar. Aber die Revolution hatte in ihrem konkreten Verlauf sichtbar gemacht, daß 

die Bourgeoisie sich nur als Klasse, nicht aber als Vielzahl selbständiger Einzelner organisie-

ren und ihren Willen zur Geltung bringen konnte. In der Revolution zeigte sich, daß die Ein-

zelnen nicht als Einzelne, sondern nur als Glieder gesellschaftlicher Ensembles auf die Ge-

schichte einwirken können. Darum u. a. [70] wurde in der klassischen deutschen Philosophie 

der Gesichtspunkt des frei auf sich gestellten Individuums in Frage gestellt und der Versuch 

unternommen, die gesellschaftliche Natur des Individuums zu bezeichnen. 

Hegel wandte sich mit besonderem Nachdruck gegen die von der Aufklärung, namentlich 

von Rousseau, verfochtene Ansicht, wonach der einzelne Wille Wesensgrundlage staatlicher 

Ordnung sei. Damit wurde die „Willkür, Meinung und beliebige, ausdrückliche Einwilli-

gung“ der Einzelnen zur Grundlage des Staatsgeschehens gemacht. Für Hegel indes kam es 

darauf an, nicht das bloß Gemeinschaftliche, sondern das Allgemeine der einzelnen Willen in 

seiner gesellschaftlichen Bedeutung zu fixieren. Damit konnte der bewußte, vernünftige Wil-

le einer Klasse auch als im Widerspruch zu besonderen und einzelnen Interessen stehend ge-

dacht werden. Das war der Übergang zu einer dialektischen Auffassung des Allgemeinen in 

der Gesellschaft; er erfolgte auf der Grundlage des Idealismus, denn es waren ideelle Mo-

mente – Wille, Interesse –‚ die als Substanz des Staates angesehen wurden. Sollte eine besse-

re Gesellschaft als die des Feudalismus geschaffen werden, dann kam es (scheinbar) vor al-

lem auf das richtige Bewußtsein, die adäquate Erkenntnis an. Die Unkenntnis der materiell-

ökonomischen Faktoren der gesellschaftlichen Prozesse führte zu einer idealistischen Beur-

teilung der Französischen Revolution, wie der Voraussetzungen und Formen des Fortschritts 

zur bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland. 

Für Fichte und Hegel bedeutete das Aufgeben der Annahme vom Primat des einzelnen Wil-

lens das Setzen des Willens als allgemeinen. Die Verwirklichung des Allgemeinen in der 

Gesellschaft konnte nur unter der Voraussetzung der Abstraktion von den Schranken der Be-

sonderheit und Einzelheit vonstatten gehen. Aber das Einzelne besaß seine unmittelbar ge-

genständliche Existenz in der materiellen Basis, in der „bürgerlichen Gesellschaft“. Damit 

vollzog sich die Realisierung des Allgemeinen notwendig in ideologischen Formen; der ideo-

logische Überbau der Gesellschaft war der eigentliche Ort des konkreten Allgemeinen, und 

dieses war seiner Substanz nach ideell. Die unkritisch-positivistische Akzeption der materiel-

len Daseinsgrundlagen der bürgerlichen Gesellschaft ließ das Allgemeine als ein ideelles We-

sen erscheinen; es realisiert sich über die ideologischen Formen des Staates, der Kunst, Philo-

sophie, Wissenschaft. Die Aufhebung des Einzelnen in das Allgemeine erfolgte unter [71] der 

Voraussetzung der Anerkennung seiner realen Existenz in jener Form, wie sie die Aufklärung 

zum theoretischen Ausgangspunkt genommen hatte. Also konnte die dialektische Natur des 

Allgemeinen nur idealistisch gefaßt werden; sie prägte sich in der Gesellschaft wesentlich in 

der Form gemeinsamer politischer Interessen der Privateigentümer aus. Im politischen Inter-

esse der Klasse der Bourgeoisie, das als das Interesse der ganzen Gesellschaft ausgegeben 

wurde, existierten die gegenständlich-partikularen Interessen der jeweiligen Privateigentümer 

nur als Momente, nur ideell, und jenes Interesse schien allein in der Form der Bewußtheit 
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Gestalt zu gewinnen. Der Idealismus zeigt sich hier als der Versuch einer Kritik bestimmter 

Seiten der bürgerlichen Ideologie unter gleichzeitiger Anerkennung ihrer gesellschaftlichen 

Voraussetzungen. 

Das Allgemeine war als ideell bestimmt worden; aber es sollte nicht in der Trennung vom 

Einzelnen fixiert werden. Die Bewegung der Individualität ist, wie Hegel in der „Phänomeno-

logie“ feststellte, die Realität des Allgemeinen. Ist das Allgemeine seiner Substanz nach ide-

ell, so wird es reell durch die gegenständliche Aktion der Individuen. Einzelnes und Allge-

meines wurden auf diese Weise dialektisch vermittelt, aber in einer Form, die ihre Trennung 

nicht wirklich aufhob. Die postulierte Einheit des Allgemeinen und des Einzelnen bildete den 

konkreten Ausdruck des Bemühens um eine Synthese von Materialismus und Idealismus auf 

der Grundlage der Dominanz des letzteren. Das Ideelle bedurfte, um zur Wirklichkeit zu ge-

langen, des Materiellen; aber dieses war nur die Form der Entäußerung von jenem, nur ein 

Moment im Bewegungsprozeß des Allgemeinen. Hegel erklärte die „bürgerliche Gesell-

schaft“ als die Sphäre der Besonderheit, als jenen gesellschaftlichen Bereich, in dem die All-

gemeinheit nur als äußeres Band der Notwendigkeit existierte. Die äußere Allgemeinheit 

wurde zu einer inneren, vernünftigen, dialektischen Allgemeinheit erst im Staat, der als das 

die Besonderheit überformende regulierende Prinzip erschien. Die unkritische Absolutset-

zung der Sphäre des Privateigentums und des bürgerlichen Erwerbslebens führte dazu, daß 

die dialektische Gestalt des Allgemeinen nur als ideologischer Zusammenhang und Prozeß in 

den Blick trat. Die Durchsetzung des Vernünftig-Allgemeinen stellte sich dar als die Regulie-

rung der Besonderheit und äußerlichen Allgemeinheit vermittels des gesellschaftlichen Über-

baus, der damit als der die Gesellschaft bestimmende Bereich erschien. Der Idealismus war 

Ausdruck nicht nur eines unkritischen Verhältnisses der [72] bürgerlichen Ideologie zu sich 

selbst, sondern auch zu ihrer Grundlage, der bürgerlichen Gesellschaft. 

So waren die Repräsentanten des deutschen Idealismus der Überzeugung, das Allgemeine sei 

Geist, der Geist aber das Allgemeine. Der Geist ist für Hegel das Aufheben der unmittelbaren 

Einzelheit und, als Identisches mit sich, die Herstellung der Gattung. Ist das Einzelne das 

Gegenständliche und damit das Materielle, so ist die Gattung nichtgegenständlich und folg-

lich, nach der herrschenden Bestimmung des Materiellen, ideell. Das Einzelne läßt sich als 

sinnlich-konkrete Erscheinung aufweisen, die Gattung, das Allgemeine nicht. Es gibt nicht 

„das“ Tier, „den“ Staat als gegenständliche Existenzen, sondern nur als Dasein des Allgemei-

nen, dessen sinnlich-konkrete Erscheinung die einzelnen Tiere usf. sind. Dabei besteht die 

theoretische Schwierigkeit darin, daß das Allgemeine jeweils nur in den konkreten Einzelnen 

existiert, gleichzeitig aber als relativ selbständige Erscheinung die Bestimmtheit ihres Seins 

und Werdens prägt. Diese Tatsache führte – bezogen auf die Organismen – zur Vorstellung 

eines „Urtypus“, wie sie etwa Goethe entwickelte. Sie schien die reale Übereinstimmung der 

Einzelnen als Phylogenese faßbar zu machen. Bei der vom Menschen durch die Arbeit her-

vorgebrachten Ding-Welt steht eine allgemein-konkrete Idee als Zweckbestimmtheit am An-

fang der Existenz der einzelnen Erscheinungen – selbstverständlich auf der Grundlage der 

Widerspiegelung materieller Sachverhalte. So ist deren Übereinstimmung scheinbar als Ab-

kunft von einer primären Idee zu interpretieren: Dieser ohne Schwierigkeit materialistisch 

erklärbare Sachverhalt wurde im deutschen Idealismus als Entfaltung eines geistigen Prinzips 

gedeutet, wobei sich der entwicklungsgeschichtliche Gesichtspunkt und die idealistische Auf-

fassung von Arbeit und gesellschaftlicher Praxis durchdrangen. Für den objektiven Idealis-

mus sind das Besondere und das Einzelne Momente im Bewegungsprozeß des Allgemeinen; 

das Allgemeine wird, als ideell, hypostasiert, verselbständigt. Unter der Voraussetzung der 

Reduzierung des Materiellen auf das Gegenständliche kann das Allgemeine nur entweder in 

das Einzelne aufgelöst oder idealistisch bestimmt werden. 
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Die Wesensnatur des Konkret-Allgemeinen muß keineswegs in allen Einzelnen realisiert 

sein. Sie existiert als reale Tendenz des Systems – eine Feststellung, die vor allem für die 

Analyse der Gesellschaft Bedeutung besitzt. Eine solche Tendenz kann, besonders wenn sie 

sich noch [73] nicht real ausgeprägt hat, nur durch das Denken erschlossen werden, sie ist der 

Beobachtung und Sinneserfahrung nicht direkt zugänglich. Vom Standpunkt der bürgerlichen 

Ideologie aus scheint es daher, als sei sie ihrem Wesen nach selbst objektives Denken. Die 

Erkenntnisse des deutschen Idealismus liefen auf eine Sprengung der Schranken des bürgerli-

chen Materialismus hinaus; aber diese war erst auf einer anderen Klassengrundlage – der des 

Proletariats – wirklich vollziehbar, weshalb die produktiven Gedanken der Vertreter der klas-

sischen deutschen Philosophie zur Erneuerung und Vertiefung des Idealismus führten. 

Hegel brachte in der „Phänomenologie des Geistes“ den Gedanken von der Einheit des Ein-

zelnen und der Gattung, als des Allgemeinen, zugleich dialektisch und idealistisch zur Gel-

tung. Das Einzelne sei unmittelbare, die Gattung reflektierte Einheit; letztere würde in der 

Realität nicht einfach erfahren, sondern durch das Denken erfaßt. Die Gattung als das Allge-

meine der lebenden Natur vermöge sich indes, weil sie spontaner Prozeß bleibe, noch nicht 

allseitig zur Einheit zusammenzufassen, sondern dies gelänge erst dem Bewußtsein, womit 

das Ideelle als das wahrhaft Allgemeine erscheint. Die Gattung sei potentiell Vernünftig-

Allgemeines, sie realisiere eine unentfaltete Stufe der Systemgestaltung, während im Geisti-

gen sich das Konkret-Allgemeine auf der Grundlage dialektischer Totalität ausbilde. 

Das konkrete Wesen des Allgemeinen, das im Verhältnis von Gattung und Einzelnem nur 

aufscheint, erlangt erst in der Gesellschaft seine volle Ausprägung. Im gesellschaftlichen 

Prozeß und in den konkreten Gestaltungen des geistigen Lebens werden für die Vertreter der 

klassischen deutschen Philosophie der Systemcharakter des Allgemeinen und damit seine 

dialektische Natur offenbar. Hegel geht vom Gesichtspunkt der Einheit des Allgemeinen und 

des Besonderen aus, die sich darin verwirklicht, daß das Allgemeine nicht bloß abstrakt All-

gemeines, sondern konkret Allgemeines ist, das den Reichtum des Besonderen in sich enthält. 

Das war die Kontraposition zu der bisherigen Auffassung, die das Allgemeine lediglich in der 

abstrakten Gestalt der Übereinstimmung der Einzelnen betrachtet hatte. Jetzt hingegen wurde 

vom Begriff des Konkret-Allgemeinen als eines Moments der dialektischen Totalität ausge-

gangen und das Einzelne hieraus erklärt. Das Konkret-Allgemeine ist Wesensmerkmal eines 

Systems und bestimmt, insofern die Einzelnen ihren Platz allein in dem und durch das Sy-

stem erhalten, auch das Einzelne. Das [74] Allgemeine ist aber selbst zugleich Einzelnes, da 

es das Kennzeichen konkreter Systeme, dialektischer Totalitäten bildet. Insofern das Allge-

meine konkretes Bestimmungsmoment der jeweiligen Totalität ist, bestimmt es zugleich die 

einzelnen Elemente der Totalität. Aber diese Bestimmung geschieht auf der Grundlage der 

Dominanz des Systems, nicht so, daß das Allgemeine gleichsam als ein Teilchen im Einzel-

nen hauste. Mit dieser Erkenntnis erst wird es möglich, das Allgemeine als dialektischen Be-

griff zu verwenden, und die Besonderheit erscheint konkret als dessen Moment. 

Hegel kennzeichnet in der „Wissenschaft der Logik“ das Allgemeine als ein solches Einfa-

ches, das durch seine innerlich-widersprüchliche Natur zugleich Unterschied und Bestimmt-

heit in sich enthält. Das Einzelne und Besondere werden aus dem Allgemeinen heraus faßbar: 

Die wissenschaftliche Betrachtung wendet sich dem Allgemeinen zu, um sich das Besondere 

konkret aneignen zu können. Aber das Allgemeine erscheint, da es nicht gegenständlich exi-

stiert, als ideell; Hegel bestimmt es als Begriff. Im Besonderen und Einzelnen erst findet es 

seine sinnlich-konkrete Existenz; das Besondere scheint somit die Entäußerung des Allge-

meinen zu sein. Das Problem besteht darin, daß nur das Einzelne unmittelbar sinnlichen Da-

seins fähig ist; Arten, Gattungen, Klassen usf. sind in der Wirklichkeit nur in „unsinnlicher“ 

Weise objektiv vorhanden. Wenn das Materielle mit der konkreten Gegenständlichkeit identi-

fiziert wird, dann stellt sich notwendig das Allgemeine als hypostasierter Begriff dar. Das 
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Allgemeine als Wesenszug von Totalitäten fundiert die Bestimmtheit des Einzelnen; wird es 

als Begriff gefaßt, dann ist das sinnlich Konkrete die Entäußerung eines geistigen Wesens. 

Aber in Wahrheit „geht“ das Konkret-Allgemeine genetisch aus der Bewegung der Einzelnen 

„hervor“; die Einzelnen konstituieren durch ihre Aktionen die jeweilige Totalität und fundie-

ren damit das Allgemeine; dieses existiert objektiv-real, wenn auch nicht unmittelbar sinn-

lich-gegenständlich. Seine gegenständliche Existenz stellt sich durch Vermittlung her; das 

Allgemeine und das Einzelne sind dadurch vermittelt, daß sie notwendige Momente einer 

dialektischen Totalität sind. Das Allgemeine vermag sich der Mensch erst durch den Begriff 

anzueignen, aber auf der Grundlage einer empirischen Untersuchung jener Totalitäten, die 

immer das Erfassen des konkret existierenden Einzelnen voraussetzt. So ist das Allgemeine 

mit dem Einzelnen durch einen Zusammenhang vermittelt, [75] den nur der Materialismus 

aufhellen kann, während die objektiv-idealistische Betrachtung auf die falsche Hypostasie-

rung, Verselbständigung des Allgemeinen hinausläuft. Hegel hatte ganz recht, wenn er erklär-

te, vom Allgemeinen könne nicht ohne die Bestimmtheit, welche die Besonderheit und Ein-

zelheit ist, gesprochen werden; aber er irrte darin, daß er das Allgemeine als Begriff kenn-

zeichnete, der in seinem eigenen Prozeß Besonderes und Einzelnes hervorbringe. 

Daß das Allgemeine nur durch das Denken erfaßbar ist, war in der klassischen deutschen 

Philosophie eines der Motive, es als seinem Wesen nach ideell zu bestimmen. Die Sinneser-

kenntnis kann immer nur Einzelnes aufnehmen, oder genauer: Sie eignet sich das Allgemeine 

in der Form der Einzelheit an. Denn jede einzelne Eigenschaft ist stets eine allgemeine; sie ist 

vielen Exemplaren einer bestimmten Gattung gemeinsam. Der Sensualismus konnte sich die-

se Form des Allgemeinen – das vielen Gemeinschaftliche, das Abstrakt-Allgemeine – theore-

tisch zugänglich machen, aber das Konkret-Allgemeine war von seinen Voraussetzungen aus 

nur schwer faßbar. Dieses ist Wesensbestimmtheit einer Totalität: Letztere aber läßt sich ge-

rade nicht unmittelbar sinnlich erfahren. Der deutsche Idealismus machte daher mit Recht 

gegenüber dem Empirismus darauf aufmerksam, daß die Erkenntnis es wesentlich mit dem 

Allgemeinen zu tun habe, wobei das sinnlich-konkret einzeln Existierende keineswegs immer 

die volle Bewährung des Allgemeinen zu sein braucht. Der Sinneserkenntnis ist zunächst nur 

das Abstrakt-Allgemeine (als Übereinstimmung der einzelnen Dinge) zugänglich; gegenüber 

dem Konkret-Allgemeinen versagen ihre Mittel, und es muß das theoretische Erkennen in 

Funktion treten. 

Diese Wendung in der Erkenntnisauffassung leitete Kant ein, der das Erkennen auf das Auf-

spüren von Gesetzen orientierte. Das Einzelne subordinierte er einem allgemeinen Zusam-

menhang, den erst das Bewußtsein herstelle. In Kants Apriorismus spiegelte sich wider, daß 

Konkret-Allgemeines nicht auf „direktem“ Wege, durch Induktion aus dem Einzelnen ge-

wonnen werden kann und vom Einzelnen relativ getrennt existiert. Insofern der Materialis-

mus als ihm adäquate Erkenntnismethode den Sensualismus ausgearbeitet hatte, mußte die 

von Kant eingeleitete Wende als ein Abgehen vom Materialismus auftreten. Damit aber pro-

duzierte sie notwendigerweise neue Widersprüche und Antinomien. 

[76] Hegel hatte nur teilweise recht, als er in der „Naturphilosophie“ schrieb, der Mensch 

mache durch das Denken die Dinge zu etwas anderem, als sie sind, indem er sie in ein All-

gemeines verwandele. „Der“ Löwe überhaupt existiere nicht, er sei ein Subjektives, vom 

Menschen Produziertes. Das war der Standpunkt des Nominalismus, den schon Locke und 

Hobbes vertreten hatten. In ihm manifestierte sich das Unvermögen des bürgerlichen Ideolo-

gen, das Allgemeine materialistisch zu begreifen. Zweifellos hat das Denken es mit dem All-

gemeinen zu tun; aber es handelt sich bei ihm um keine bloße Schöpfung des Bewußtseins. 

„Der“ Löwe existiert nicht sinnlich-gegenständlich; aber er existiert als Gattungsbestimmt-

heit. Die ihm als Gattung zukommenden Merkmale finden sich mehr oder minder ausgeprägt 
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auch bei den einzelnen Exemplaren der Gattung. Beim wissenschaftlichen Erkennen geht es 

darum, das Ganze einer Totalität in seinen wesentlichen Merkmalen zu erfassen. Dabei er-

folgt ein Sprung von der empirischen Beobachtung des Einzelnen zur Erfassung des Allge-

meinen, und es macht sich die synthetisierende, produktive, schöpferische Funktion des 

menschlichen Bewußtseins geltend. Das Allgemeine existiert objektiv-real, und die Praxis ist 

die Probe auf die Richtigkeit seiner Erkenntnis durch den Menschen. 

Kant, Fichte und Hegel suchten Subjektivität und Objektivität im Denken zu einer Einheit zu 

bringen. Aber das erfolgte auf der Grundlage des Idealismus; Hegel erklärte, der Gedanke sei 

subjektiv, insofern er dem Menschen zukomme; zugleich aber sei er objektiv, indem er dem 

Menschen nicht als Individuum, sondern als Gattung angehöre und indem er eine vom 

menschlichen Bewußtsein unabhängige Existenz habe. Diese These bedeutete nur scheinbar 

eine Überwindung des Nominalismus, denn sie war an die idealistische Voraussetzung ge-

bunden, daß das Allgemeine objektiver Gedanke sei. 

3. Entwicklung und teleologischer Prozeß 

Die Vertreter der klassischen deutschen idealistischen Philosophie sahen die Entwicklung in 

der Natur und der Gesellschaft als teleologischen Prozeß an. Das erschien ihnen als die einzi-

ge Möglichkeit, eine Reduzierung der Entwicklung auf bloße Veränderung zu vermeiden und 

[77] die Gesetzmäßigkeit des Fortschritts vom Niederen zum Höheren nachzuweisen. Gegen 

eine Herleitung der Entwicklung aus dem zufälligen Zusammentreffen äußerer Faktoren wur-

de der Gedanke der Notwendigkeit des Progresses geltend gemacht und diese Notwendigkeit 

aus inneren Triebkräften objektiver Systeme zu verstehen gesucht. 

Wenn die Vertreter der klassischen deutschen Philosophie den Gedanken dialektischer Ent-

wicklung geltend machten, so waren die Vorstellungen über Möglichkeiten und Formen der 

Entwicklung in Natur und Gesellschaft, die in der Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts 

vorgetragen wurden, recht widerspruchsvoll. F. Engels stellte von der Naturanschauung jener 

Zeit fest, ihr gelte die Natur keineswegs für etwas, was sich historisch entwickele.
17

 Linné 

bestritt kategorisch jede Veränderung und Entwicklung der Arten und meinte, es gebe genau 

soviel Arten, wie Gott in der Schöpfung hervorgebracht habe. Diese These war eine Abwand-

lung der Vorstellung Newtons über die Unveränderlichkeit des Planetensystems, der Kant 

energisch entgegentrat. Von den Philosophen brachte u. a. Helvétius die Meinung von der 

Unveränderlichkeit der Natur zum Ausdruck. 

Diese Vorstellungen waren zunächst ein Spiegelbild des damaligen Entwicklungsstandes der 

Naturerkenntnis, der, wie Engels in der „Dialektik der Natur“ gezeigt hat, durch die Bewälti-

gung von Problemen der Mathematik, Mechanik, Astronomie, Statik und Dynamik gekenn-

zeichnet war, während Untersuchungen über die historisch aufeinander folgenden Lebens-

formen noch nicht angestellt wurden. Die Wissenschaftler beschrieben die Natur wesentlich 

als mechanischen Zusammenhang koexistierender Teile; die Erforschung von Entwicklungs-

prozessen steckte noch in den Anfängen. In der Philosophie führte das dazu, die Bewegung 

als bloße Ortsveränderung und als Kreislauf zu betrachten, eine Anschauung, die Descartes in 

seinen „Prinzipien der Philosophie“ umfassend darlegte. In der Natur erblickte man allenthal-

ben wohl Bewegung, aber keine Entwicklung; Holbach sprach von dem ewigen Kreislauf, 

den alles Existierende durchlaufen müsse. Das war die Übertragung des naturwissenschaftli-

chen Erkenntnisstandes auf die Philosophie, die Verabsolutierung der mechanischen Bewe-

gungsauffassung. 

                                                 
17 Friedrich Engels, Dialektik der Natur, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 20, Berlin 1962, S. 513, 

314 f. 
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[78] Aber den Vorstellungen über die Unveränderlichkeit der Natur widersprachen schon zur 

Zeit der Vorherrschaft eines mehr oder weniger unhistorischen Denkens nicht wenige Natur-

wissenschaftler und Philosophen. So vertraten Buffon und Lamarck die Überzeugung, die 

Arten seien veränderlich, und in der Philosophie hatte derselbe Descartes, der den mechani-

schen Bewegungsbegriff philosophisch vertiefte, gleichzeitig den Gedanken geäußert, die 

Welt könne nur als eine sich entwickelnde angemessen erfaßt werden. Insbesondere hatte 

Leibniz die Überzeugung von einem ständigen Fortschritt des gesamten Universums, den er 

als Bewegung zu immer größerer Vollkommenheit definierte, vorgetragen. Dieser Gedanke 

hatte auch im mechanischen Materialismus Fuß gefaßt; Holbach sprach in seinem „System 

der Natur“ von einem ununterbrochenen Fortschreiten von der empfindungslosen Auster bis 

zum handelnden und denkenden Menschen. 

Der Widerspruch der Auffassungen, der in den bisher erwähnten Stellungnahmen sichtbar 

wird, findet seine rationelle Erklärung in den gesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen 

der Bourgeoisie. Die Orientierung auf die mathematische Naturwissenschaft, die zur Verab-

solutierung der mechanischen Bewegungsauffassung führte, war Ausdruck des ökonomi-

schen und ideologischen Kampfes der Bourgeoisie gegen den Feudalismus. Dasselbe aber 

läßt sich von den Entwicklungsvorstellungen sagen; von aufblitzenden naturwissenschaftli-

chen Erkenntnissen abgesehen, machte sich in ihnen die Überzeugung von der Vergänglich-

keit und Veränderlichkeit der feudalen Herrschaftsverhältnisse sowie das Bewußtsein von der 

Notwendigkeit des Fortschritts zur bürgerlichen Ordnung geltend. 

Aber diese entgegengesetzten Momente der bürgerlichen Ideologie formten sich zugleich 

notwendig in den Unterschied und Gegensatz des materialistischen zum idealistischen Stand-

punkt aus, wobei beide Denkweisen nicht selten bei demselben Philosophen gleichzeitig auf-

traten. Die mechanische Bewegungsauffassung war im großen ganzen materialistisch durch-

führbar, was sich deutlich bei Descartes zeigt, der ansonsten ein Parteigänger des Idealismus 

war. Der Materialismus dieser Theorie wurde methodisch dadurch ermöglicht, daß der jewei-

lige Zustand eines Körpers streng aus objektiv wirkenden Determinanten, aus Kausalfaktoren 

erklärt werden konnte. Bezüglich der Konzeption des Fortschritts, der vor allem die Entwick-

lung der menschlichen Gesellschaft einschloß, [79] war das der bürgerlichen Ideologie auf 

Grund ihrer Unkenntnis der materiellen Bewegungsursachen der Geschichte nicht – oder nur 

in Ansätzen – möglich. An die Stelle einer materialistischen Theorie traten daher idealistische 

Erklärungsversuche, und der in der Naturlehre heftig bekämpfte teleologische Standpunkt 

machte sich bei der Interpretation der Geschichte wieder geltend. 

In der Tat wurde die Überzeugung eines ständigen Fortschritts wesentlich auf die Betrach-

tung der Geschichte gegründet. Wenn bei vielen Denkern der Aufklärungszeit auch nicht 

wenig materialistische Fragestellungen wirkten, so waren die Theorien über die Gesellschaft 

und die Geschichte ihrem eigentlichen Wesen nach idealistisch. Die gesellschaftliche Ent-

wicklung wurde von den meisten Theoretikern des 17. und 18. Jahrhunderts als Fortschritt 

der Menschheit aufgefaßt; hierin lag insofern ein teleologisches Moment, als bestimmte ge-

sellschaftliche Verhältnisse als solche der „Vollendung“ angesehen wurden. Im Streit der 

Anciens [Alten] und Modernes [Neuen] in Frankreich ging es um die historische Plazierung 

der Vollendung; für die Anciens stand sie am Anfang der Geschichte und konnte durch 

Nachahmung nur angenähert erreicht werden, während die Modernes die Vollendung ans 

Ende der Entwicklung rückten, wobei sie letztere als eine durch die finsteren Jahrhunderte 

des Mittelalters unterbrochene Vorwärtsbewegung interpretierten. Bei allen diesen Überle-

gungen ging es darum, die menschliche Geschichte ebenso wissenschaftlich schlüssig zu fas-

sen, wie das bezüglich der Natur gelungen zu sein schien. Es kam darauf an, jene Gesetze 

aufzufinden, welche die Notwendigkeit des Progresses bedingten und verbürgten. Das war 

aber nicht mit der bloßen Vorstellung linearer, äußerer Kausalität möglich, sondern verlangte 
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das Aufdecken der inneren Bewegkräfte des Geschichtsprozesses, die historisch konkret als 

Faktoren der jeweiligen sozialökonomischen Formation zu fassen waren. Insofern die Lösung 

dieser Aufgabe der bürgerlichen Ideologie im großen und ganzen versagt bleiben mußte, 

stellte sich die teleologische Geschichtsbetrachtung als eine Alternative zur Theorie des zu-

fälligen Zusammentreffens einzelner äußerer Faktoren dar und ermöglichte die Anwendung 

des Gesichtspunktes gesetzmäßiger historischer Entwicklung, wenn auch unter Bedingungen, 

die seine Fruchtbarkeit mehr oder weniger stark einschränkten. 

Die Aufklärung – vor allem ihre materialistischen Vertreter – suchte jegliche teleologische 

Voraussetzung der Geschichtserklärung zu vermei-[80]den und fragte nach dem oder den 

Kausalfaktoren, welche die jeweiligen Geschichtszustände herbeigeführt hatten. Diese Be-

trachtungsweise war methodisch an der damaligen Naturwissenschaft orientiert, wo sie be-

deutsame Erfolge erzielt hatte. Aber dabei handelte es sich vorwiegend um das Erklären von 

Prozessen der Bewegung, während es in der Geschichte um das Begreifen der Entwicklung 

ging. Die Schwierigkeit bestand darin, aus linear wirkenden Kausaldeterminanten die ge-

setzmäßige Höherentwicklung in der Geschichte zu erklären. Während in der mechanischen 

Bewegungslehre die jeweiligen Zustände eines Systems hinreichend klar mittels der äußeren 

Kausalität aus den vorhergehenden Zuständen begründet werden konnten, bestand in der Ge-

schichte die Schwierigkeit darin, das Hervorgehen von Neuem als gerichteten Prozeß der Hö-

herentwicklung plausibel zu machen. Ein konkreter geschichtlicher Zustand sowie die Rich-

tung seiner Veränderung war aus den ihm vorangehenden, ihn bedingenden Zuständen mittels 

des Kausalprinzips verständlich zu machen. Das lief, auf der Grundlage der Theorie des me-

chanischen Determinismus, schließlich auf eine Verabsolutierung des Zufalls hinaus, die nur 

ein anderer Ausdruck der Überzeugung von der Herrschaft der Notwendigkeit über das 

menschliche Handeln war. Die Bedingungen für den Hervorgang des Neuen konnten, wollte 

man der Theorie des Kausalmechanismus treu bleiben, nur in der besonderen, zufälligen Ver-

kettung von Ursache-Wirkungs-Linien beruhen. Aber es ist offenkundig, daß damit eine Auf-

fassung der Geschichte als gesetzmäßiger Fortschritt schwer möglich war, weil dieser nicht 

als innerlich-notwendiger Prozeß begriffen wurde. 

Die Materialisten des 17. und 18. Jahrhunderts fragten nach den objektiven Faktoren, die den 

Geschichtsverlauf bestimmten. Der Mensch wurde als Produkt auf ihn wirkender natürlicher 

und gesellschaftlicher Bedingungen angenommen; sein jeweils konkretes Handeln war die 

Realisierung von Impulsen, die aus äußeren, von ihm unabhängigen Voraussetzungen erfolg-

ten. Diese waren entweder natürlicher oder gesellschaftlicher Art. Helvétius, der diese Theo-

rie am umfassendsten entwickelte, meinte, alle Gesetze und Sitten der Völker hingen von 

physischen Ursachen ab. Als diese sah er vor allem die Eigenliebe an; sie sei der universelle 

physische Faktor, der die Geschichte bewege. Hier wird bereits die Metamorphose des Na-

turbegriffs sichtbar, oder genauer: Es wird deutlich, daß der These von der Naturbestimmtheit 

des Men-[81]schen die Voraussetzung zugrunde lag, der „natürliche“ Mensch sei der bürger-

liche Mensch. Das war aber eine einschneidende Beschränkung der Möglichkeiten, den ge-

schichtlichen Progreß in seiner Gesetzmäßigkeit zu fassen, da eine bestimmte Entwicklungs-

etappe, die es gerade historisch zu erklären galt, als absoluter Inhalt und als Zielpunkt aller 

Geschichtsepochen vorausgesetzt wurde. 

Die mechanische Kausalauffassung prägte sich darin aus, daß von bestimmten physischen 

Faktoren der geschichtlich Handelnden aus ein Ursache-Wirkungs-Zusammenhang mit den 

geschichtlichen Ereignissen postuliert wurde. So machte Helvétius den erhöhten Säuregehalt 

des Samens bei Heinrich VIII. und seine dadurch bedingte Leidenschaft für Frauen für die 

Beseitigung des Katholizismus in England verantwortlich. Gedankengänge ähnlicher Art tra-

ten auch bei Holbach auf. Die Gesellschaft wurde nicht in ihrer eigenen Spezifik, in ihren 

inneren Systemzusammenhängen in den Blick genommen, sondern als einfaches Ergebnis 



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 47 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

mechanisch wirkender Naturbedingungen erklärt. War das der Zielsetzung nach eine materia-

listische Erklärung, so lag ihr gleichzeitig ein ganzes System idealistischer Voraussetzungen 

zugrunde. Es handelte sich um das Verfehlen der spezifisch gesellschaftlichen materiellen 

Faktoren und Zusammenhänge. Weder war die Rolle der handelnden gesellschaftlichen 

Gruppen, vor allem der Klassen, hinreichend erfaßt, noch wurde die Umfunktionierung von 

Naturbedingungen in gesellschaftliche Zusammenhänge begriffen. Insbesondere vermochte 

eine solche Theorie jene wesentliche Aufgabe nicht zu lösen, die Gesellschaft nicht nur als 

Bewegungs-, sondern vor allem als Entwicklungsgeschehen zu begreifen. Es kam darauf an, 

die spezifisch gesellschaftlichen Faktoren der geschichtlichen Entwicklung anzugeben, dazu 

reichte aber eine methodische Orientierung auf die lineare Kausalität keineswegs aus. Wenn 

Helvétius meinte, die Triebkraft des Geschichtsfortschritts sei das Streben der Menschen 

nach Selbsterhaltung und Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, dann wurde der Übergang 

von der kausalen zu einer zweckorientierten Betrachtungsweise schlagartig sichtbar. Es wur-

de eine objektive physische Ursache vorausgesetzt, die aber zugleich final wirken sollte; sie 

orientierte das menschliche Handeln auf die Erreichung von Zwecken, die jeweils künftige 

Zustände ideell antizipierten. Damit wurde die ganze theoretische Schwierigkeit der bürgerli-

chen Geschichtserklärung sichtbar. Naturprozesse wirken spontan und können aus rein objek-

tiven [82] Faktoren erklärt werden, der Mensch aber wird nicht wie eine Partikel von außen 

in je veränderte Zustände versetzt, sondern ist ein selbsttätig handelndes und damit zweckset-

zendes Wesen. Eine Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung muß eine materialistische 

Erklärung des sich progressiv verändernden gesellschaftlichen Handelns der Menschen ein-

schließen, und darum versagen alle Versuche, die Geschichte nur nach der Analogie von Na-

turprozessen zu deuten. 

Neben dem Bemühen, das soziale Geschehen aus objektiv wirkenden Naturfaktoren zu erklä-

ren, unternahm die Geschichtsphilosophie des 18. Jahrhunderts den Versuch, den Menschen 

als Resultat von Einwirkungen des „Milieus“ zu begreifen. Aber so produktiv dieser Denkan-

satz war, so sprengte er noch nicht den Rahmen einer undialektischen Betrachtungsweise. 

Der Mensch wurde nicht als aktives, gesellschaftlich handelndes Wesen bestimmt, sondern 

als bloßes Produkt auf ihn einwirkender, seinem Eingriff entzogener Zusammenhänge hinge-

stellt.
18

 Um die Menschen zu verbessern, zu entwickeln, müsse man, so lehrte diese Theorie, 

ihre Verhältnisse, ihr Milieu ändern. So viel Rationelles in dieser Fragestellung enthalten 

war, so führte sie doch zu keiner objektiven Erklärung der gesellschaftlichen Entwicklung, da 

nicht begriffen wurde, daß diejenigen, die das Objekt der Verhältnisse sind, zugleich ihre 

Subjekte, ihre Schöpfer sind und daß die materielle Produktionstätigkeit den Inhalt der 

menschlichen Selbsterzeugung bildet. So mußten notwendig ideelle Faktoren zur Erklärung 

des Geschichtsfortschritts herangezogen werden. 

Bei aller metaphysischen Beschränktheit gab die Frage nach der Wirkung der objektiven Fak-

toren auf den Geschichtsverlauf auch bemerkenswerten rationellen Erwägungen Raum. Eini-

ge Denker hoben die Bedeutung der ökonomischen Verhältnisse hervor und erblickten in 

ihrem durch die Fortschritte der Naturbeherrschung bedingten Wandel eine reale [83] Grund-

lage der geschichtlichen Entwicklung (Turgot, Rousseau, Morelly, Condorcet). Der antiteleo-

logische Gesichtspunkt, das Bemühen um eine objektive kausale Erklärung der Geschichte 

führte zu fruchtbaren Resultaten. Das geschah vor allem dann, wenn der Mensch als tätiges, 

                                                 
18 „Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus – den Feuerbachschen mit eingerechnet – ist, daß der Ge-

genstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt wird; nicht 

aber als menschliche sinnliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. Daher geschah es, daß die tätige Seite, im Ge-

gensatz zum Materialismus, vom Idealismus entwickelt wurde – aber nur abstrakt, da der Idealismus natürlich 

die wirkliche Tätigkeit als solche nicht kennt.“ (Karl Marx, Thesen über Feuerbach, in: Karl Marx/Friedrich 

Engels, Werke, Bd. 3, Berlin 1958, S. 533.) 
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arbeitendes Wesen angesehen und die Rolle der technischen Erfindungen und Werkzeuge 

hoch bewertet wurde. 

Vorherrschend aber blieb in der Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts die Geschichtsbe-

trachtung, in der eine mechanische Auffassung von Gesetzmäßigkeit, Notwendigkeit und 

Objektivität sich mit der Deutung geschichtlicher Entwicklung verband, in welcher der Pri-

mat ideellen Faktoren zugesprochen wurde. Da der gesellschaftliche Mensch überwiegend als 

bloßes Produkt äußerer Verhältnisse aufgefaßt wurde, sprach man ihm auch das Vermögen 

ab, diese Verhältnisse durch sein Handeln zu ändern. So gelangte man notwendig zu elitären 

Auffassungen: Die Regenten, die Philosophen, irgendwelche ausgezeichneten Menschen sa-

ßen am Hebel des Geschichtsfortschrittes und leisteten das, wozu die Masse der Menschen, 

praktisch und theoretisch befangen in den sie determinierenden Verhältnissen, unfähig war. 

Der geschichtliche Fortschritt war damit Sache des bloßen Zufalls, der durch besondere Be-

dingungen plötzlich erzielten Einsicht einiger weniger in die ewige Wahrheit und Gerechtig-

keit. So schlug die mechanische Theorie der Notwendigkeit in eine idealistische Theorie des 

Zufalls um. 

Dabei muß beachtet werden, daß die Milieutheorie in ihrem methodischen Ansatz zwar ein 

objektives, materialistisches Element enthielt, daß sie aber im ganzen idealistisch war. Denn 

die gesellschaftlichen Bedingungen, die den Menschen formten, waren, der damaligen Ent-

wicklung dieser Theorie zufolge, nicht die materiellen, sondern die ideologischen Verhältnis-

se – Erziehung, Staat, öffentliche Meinung usw. Die materiellen Verhältnisse des gesell-

schaftlichen Lebens waren den Philosophen als solche noch gar nicht bekannt; wo sie philo-

sophisch reflektiert wurden, erschienen sie wesentlich als ideologische, nämlich juristische 

Verhältnisse. 

So gelangten die Ideologen zu der Behauptung eines ideellen Kausalmechanismus des Ge-

schichtsverlaufes: Die jeweilige historische Situation war Wirkung bestimmter Ideen, und die 

Veränderung der Gesellschaft lief darauf hinaus, die „Wahrheit“ zu erkennen und zu verbrei-

ten. Das an der linearen Kausalität orientierte geschichtsphilosophische Denken kam aus dem 

Bannkreis einer undialektischen Betrachtung nicht heraus; [84] es faßte die Gesellschaft nicht 

konkret historisch als System, als dialektische Totalität, die sich durch das Wirken system-

eigner Triebkräfte entfaltet. 

Die komplizierte Gesetzmäßigkeit des Geschehens in Natur und Gesellschaft wurde in die 

einfache Form der Ursache-Wirkungs-Beziehung aufgelöst. Ursache und Wirkung galten als 

gegenständliche Erscheinungen, die durch das Band der Notwendigkeit miteinander ver-

knüpft waren. Die lineare Kausalität ist indes keineswegs jenes elementare Verhältnis der 

Wirklichkeit, das als die Keimzelle aller komplizierten gesetzmäßigen Beziehungen interpre-

tiert werden könnte, sondern sie bildet nur ein Moment derselben. Damit aber kommt diesem 

das Merkmal der Äußerlichkeit zu; in seiner Verabsolutierung durch die bürgerlichen Ideolo-

gen drückte sich deren schon notierte äußerliche Betrachtung der gesellschaftlichen Bezie-

hungen der Warenproduktion aus. Die vom mechanischen Denken apostrophierte Kausalket-

te, als immer erneute Verknüpfung von Ursache-Wirkungs-Verhältnissen, war ein Abbild der 

rein äußerlich gefaßten Beziehung des Kaufs und Verkaufs, der Waren- und Geldzirkulation. 

Die innerlich-widerspruchsvollen Beziehungen der bürgerlichen Gesellschaft blieben noch 

mehr oder weniger außer Betracht, und diese Sicht der Verhältnisse wurde auf die Geschichte 

als Ganzes übertragen, was die Bildung einer dialektisch-konkreten Theorie des Geschichts-

prozesses weitgehend verhinderte. 

In dem Bemühen um Aufdeckung der Kausalfaktoren der natürlichen und gesellschaftlichen 

Erscheinungen kam zweifellos ein produktives wissenschaftliches Bestreben zum Ausdruck; 

es stellt eine conditio sine qua non (eine unerläßliche Voraussetzung) der Erklärung der 
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Wirklichkeit dar. Indes galt es, die Triebkräfte des Geschichtsverlaufes wesentlich als innere 

dialektische Verhältnisse tätiger Menschen zu begreifen, was in der Philosophie des 17. und 

18. Jahrhunderts erst in Ansätzen gelang. Überwiegend wurde die Ursache als äußere Deter-

mination vorgestellt, und die Frage nach den inneren Triebkräften blieb weitgehend außer 

Betracht. 

* 

[85] Während die materialistische Philosophie sich bemühte, die Entwicklung aus objektiven 

Faktoren zu erklären und jeden geschichtlichen Zustand als Resultat auf ihn einwirkender 

vorangegangener Ursachen zu bestimmen, stellte die klassische deutsche Philosophie mit der 

Ausarbeitung des Systemgesichtspunktes das Problem der Entwicklung als einer dialekti-

schen Betrachtung der Wirklichkeit. Nach wie vor ging es darum, die Gesetzmäßigkeit des 

Entwicklungsfortschritts vom Niederen zum Höheren wissenschaftlich zu erhellen. Der deut-

sche Idealismus war zwar keineswegs in der Lage, die Dialektik der Geschichte materiali-

stisch auszuarbeiten. Aber er brachte die philosophische Erkenntnis dadurch voran, daß er die 

Entwicklung als innerlich-widersprüchlichen Prozeß zu fassen suchte, der gesetzmäßig je-

weils höhere Zustände aus sich herausbildet. 

Das geschah auf der Grundlage jener Erneuerung der Teleologie, die bereits der Übergang 

zur Systembetrachtung eingeschlossen hatte. Die materialistische Philosophie hatte die Teleo-

logie strikt verworfen und nur die Ursache-Wirkungs-Folge gelten lassen. Dabei waren einfa-

che Verhältnisse vorausgesetzt, die mit dieser Denkmethode einigermaßen genau materiali-

stisch erfaßt werden konnten. Wurden übergreifende Systemzusammenhänge untersucht, 

dann erfolgte nicht selten ein Umschlag in teleologisches Denken (Gassendi, Diderot). Das 

geschah auch bei dem Versuch einer plausiblen Erklärung der gesellschaftlichen Entwick-

lung. Die objektiven und subjektiven Faktoren des Geschichtsprozesses wirkten, nach der 

ausdrücklichen oder stillschweigenden Voraussetzung der bürgerlichen Philosophen, im Sin-

ne der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft; sie besaßen also eine durch das Ziel des 

Prozesses bestimmte Richtung. 

Der Fortschritt vom Niederen zum Höheren konnte mit der Vorstellung linearer Kausalität 

nicht in seiner Gesetzmäßigkeit enthüllt werden. Die Notwendigkeit erschien lediglich als 

Moment der Ursache-Wirkungs-Verknüpfung, nicht als Form der Gesetzmäßigkeit des Ent-

wicklungsprozesses. Um ihn dialektisch zu erfassen, mußte der Systemstandpunkt mit der 

Erkenntnis der materiellen Triebkräfte des Geschichtsverlaufs verknüpft werden. Ein solches 

Herangehen war der bürgerlichen Ideologie versagt, weil es die Einsicht in die materiellen 

Bedingungen der Überwindung der bürgerlichen Verhältnisse vorausgesetzt hätte. 

Es war daher eine Vertiefung der Erkenntnis von der Gesetzmäßigkeit [86] der Entwicklung 

in der Form realisierter, daß der Fortschritt zur bürgerlichen Gesellschaft nicht als Resultat 

zufälliger Konstellationen, sondern als notwendig durch die Tätigkeit der Menschen, die als 

primär geistige Aktion verstanden wurde, hervorgebracht erschien. Diese Notwendigkeit re-

sultierte – gemäß dem Denken der Vertreter des deutschen Idealismus – aus zwei Vorausset-

zungen. Erstens aus der Zielgerichtetheit des Prozesses; zweitens daraus, daß der Geist durch 

Entäußerung und Aufhebung derselben, durch Setzung und Lösung von Widersprüchen sich 

fortschreitend diesem Ziel näherte. Dadurch gelangten innerhalb der teleologisch-idealistischen 

Betrachtungsweise Erkenntnisse über die Dialektik der Entwicklung zum Austrag, die einen 

Fortschritt in der Philosophie bedeuteten. 

Das mechanisch-materialistische Denken hatte den Geist als passiven Spiegel objektiver Zu-

sammenhänge gedeutet; im dialektischen Denken wurde er als Akteur, als tätiges Prinzip 

gefaßt – was u. a. ein Ausdruck der veränderten Sicht der Stellung des Menschen zu der Na-
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tur und der Gesellschaft war. Indem der Geist als tätig erschien, war zugleich vorausgesetzt, 

daß er sich in der äußeren Wirklichkeit vergegenständliche. Insofern dem Prozeß ein Ziel 

vorgegeben war, mußte sich diese Vergegenständlichung nicht als einmaliger Akt, sondern 

als Fortschritt durch Negation und Negation der Negation realisieren. Durch diese Betrach-

tung wurde es möglich, die Entwicklung als Einheit kausal und final wirkender Faktoren dar-

zustellen, wobei sich die Kausalität zum Wirken dialektischer Widersprüche gestaltete. In-

nerhalb der teleologischen Anschauungsweise kamen somit Voraussetzungen eines objekti-

ven Verständnisses der Entwicklung zur Geltung. 

Die teleologische Auffassung der Entwicklung war einerseits durch soziale Bedingungen, 

andererseits durch wissenschaftliche Problemschwierigkeiten veranlaßt. Die Bourgeoisie ging 

davon aus, die den Feudalismus ablösende bürgerliche Ordnung bilde das gesetzmäßige Ziel 

der ganzen bisherigen gesellschaftlichen Entwicklung. In dieser These wurde das Bewußtsein 

der Bourgeoisie, Träger des Neuen, Höheren, Besseren zu sein, zu der Vorstellung verklärt, 

alles bisherige Werden sei nur ein Weg, eine Vorstufe zu jener Ordnung, welche die Bour-

geoisie zu verwirklichen sich anschickte. Diese Verklärung war insofern historisch berech-

tigt, als der Feudalismus zu einer geschichtlich überholten, einer „unwirklichen“ Gesell-

schaftsordnung geworden war. In der teleologischen [87] Auffassung der Geschichte prägte 

sich somit das geschichtlich begründete Selbstbewußtsein des Bürgertums aus, und es wohnte 

ihr eine mobilisierende Kraft inne; sie gab dem politischen Handeln der neuen Klasse Orien-

tierung und Impuls. 

Gleichzeitig wurde durch diese Ideologie ein reales Moment geschichtlicher Entwicklung – 

wenn auch idealistisch verstellt – theoretisch formuliert. Die ganze bisher bekannte Geschich-

te konnte mit einer gewissen Berechtigung als die allmähliche Herausbildung der Warenpro-

duktion beschrieben werden. Von der Antike bis in die Neuzeit wirkte die Warenproduktion 

und -zirkulation als auflösendes Element erstarrter Gesellschaftszustände, und insbesondere 

vom frühen Mittelalter an setzte sie sich, wenn auch langwierig und widerspruchsvoll, immer 

mehr durch. Die bürgerlichen Verhältnisse präsentierten sich als die uneingeschränkte Frei-

heit der Warenproduktion und -zirkulation und damit als das notwendige Resultat aller bishe-

rigen Geschichte. Das war die objektive Voraussetzung dafür, daß die bürgerlichen Ge-

schichtsphilosophen in der Geschichte die fortlaufende Herausbildung bürgerlicher Institutio-

nen und Verhaltensweisen erblicken konnten. Die Substanz der Geschichte, wie sie Herder, 

Kant, Fichte, Schelling, Hegel u. a. angaben, war der ideologische Ausdruck der Entfaltung 

von Bedingungen universeller Warenproduktion. Damit bildete sich in der Geschichte nichts 

eigentlich Neues aus, sondern es verwirklichte sich in ihr nur das „wahre“ Wesen des Men-

schen und der Gesellschaft. 

Diese Betrachtungsweise schloß naturgemäß ein unkritisches Verhalten zur bürgerlichen Ge-

sellschaft ein. Zwar wurden die historischen Bedingungen, die zu der neuen Ordnung führten, 

in einem bestimmten Umfang richtig gesehen, aber die objektiven Voraussetzungen, welche 

die Überwindung dieser Ordnung bewirkten, die sie als bloß historische, nicht allgemeine 

Form des sozialen Lebens hervortreten ließen, blieben völlig im dunkeln. Die teleologische 

Geschichtsauffassung hatte somit einen „falschen Positivismus“ der bürgerlichen Ideologen 

in ihrem Verhältnis zur bürgerlichen Ordnung zur Voraussetzung. Dieser falsche Positivis-

mus war eine „richtige“ Verhaltensweise, insofern er das Verhalten der bürgerlichen Klasse 

zu sich selbst theoretisch fixierte, die, als besitzende Klasse, nicht die Bedingungen ihrer ei-

genen Überwindung aufzufinden bemüht sein konnte. 

Schließlich ergab sich die teleologische Betrachtungsweise aus bestimm-[88]ten theoreti-

schen Schwierigkeiten des Begreifens der Entwicklung überhaupt. Die mechanische Auf-

fassung hatte die Entwicklung wesentlich unter der einseitigen Vorstellung der bloßen Bewe-
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gung und Veränderung betrachtet. Dazu reichte die lineare Kausalität im allgemeinen aus. 

Die Entwicklung ist aber dem Wesen nach ein dialektischer Prozeß der Negation der Negati-

on, der allein mit der Kategorie der einfachen Kausalität nicht hinreichend erfaßt werden 

kann. Dazu ist vielmehr die Verwendung solcher Begriffe wie System, Selbstbewegung, in-

nerer Widerspruch, Negation u. a. notwendig. Die einfache Bewegung ist bloßes Anderswer-

den und kann als Wechsel von Zuständen beschrieben werden. In der Entwicklung hingegen 

folgen zwar ebenfalls die Zustände aufeinander, jedoch so, daß die vorangehenden in den 

folgenden Zuständen dialektisch aufgehoben sind, daß sie zu Bildungselementen der höheren 

Zustände werden. Entwicklung ist gerichtete Veränderung vom Niederen zum Höheren durch 

dialektische Negation. Die philosophische Analyse der Entwicklung fordert mithin andere 

Kategorien, als sie eine philosophische Bewegungslehre (wie sie etwa Descartes und Hobbes 

gaben) bereitstellt. 

Der Gesetzmäßigkeit der Entwicklung entspricht die Notwendigkeit des Fortschreitens vom 

Niederen zum Höheren; der Prozeß verwirklicht sich in aufsteigender Linie. Dabei ist der 

niedere Zustand durch den höheren insofern bestimmt, als die Bewegung der inneren Wider-

sprüche des niederen Zustandes (entsprechende Bedingungen vorausgesetzt) notwendig den 

höheren – und nicht einfach einen „anderen“ – Zustand hervorbringt. Dieser wirkt also de-

terminierend (richtunggebend) auf jenen ein. Diese Tatsache verliert den Anschein des Irra-

tionalen, den sie zunächst besitzt, wenn man die Beziehung zwischen den beiden Zuständen 

nicht linear auffaßt und damit wieder in die einfache Kausalbetrachtung zurückfällt, sondern 

die Abfolge der Zustände als Systemgeschehen versteht. Es ist das gegebene System als Gan-

zes – z. B. eine sozialökonomische Gesellschaftsformation –‚ das den Prozeß der Bewegung 

und Entfaltung der Widersprüche einer Etappe bestimmt und ihn „ausrichtet“. Der höhere 

Zustand wirkt nicht als solcher, vor seiner realen Existenz, auf den niederen Zustand ein, 

sondern in der Weise, daß die spezifischen Gesetze des Systems nur jeweils konkrete höhere 

Etappen zulassen. Es sind die inneren Triebkräfte der Systeme der Wirklichkeit, welche die 

Gerichtetheit der Entwicklung bedingen. Mit dieser Auffas-[89]sung wird weder das Kausal-

prinzip verletzt noch einer idealistischen Betrachtung Raum gegeben. Es wird nur die Kausa-

lität tiefer, nämlich dialektisch verstanden, und es werden die Schranken der mechanisch-

materialistischen Auffassung überwunden. Die klassische deutsche Philosophie hat hierzu 

Vorarbeiten geleistet – mehr allerdings auch nicht, denn die Voraussetzungen ihres Gesell-

schafts- und Geschichtsverständnisses ließen sie notwendig die aufsteigende Tendenz der 

Entwicklung idealistisch als teleologischen Vorgang deuten. Was der deutsche Idealismus zur 

Bewältigung der Problematik an positiven Erkenntnissen einbrachte, bezieht sich im wesent-

lichen auf die Explikation [Erläuterung] des Begriffs der Totalität und die damit verbundene 

Einsicht in das Wirken und den Bewegungsprozeß der objektiven Widersprüche. 

Aber die Anwendung des Systemstandpunktes verstärkte zugleich mit der teleologischen Be-

trachtungsweise den Idealismus. Denn die bürgerliche Ideologie betrachtete aus schon er-

wähnten Gründen die Gesellschaft als ein System, nämlich als System der Warenproduktion 

und -zirkulation, dessen gestaltendes Prinzip in den ideologischen Verhältnissen gesucht 

wurde. Der Prozeß der Totalität stellte sich, sofern nicht nach den objektiven Bedingungen 

der Selbstauflösung des Systems gefragt wurde, als fortschreitende Entfaltung von Voraus-

setzungen dar, die in dem abstrakt gefaßten System selbst enthalten waren. Die Zielfunktion 

des Systems war dieses selbst, entfaltet in die Existenz getreten. So wurde die gesellschaftli-

che Entwicklung als teleologischer Prozeß der Selbstentfaltung eines abstrakten Systems be-

schrieben. Die Selbstbewegung erschien als zielgerichteter Vorgang, sie wurde idealistisch 

interpretiert. 

In der modernen bürgerlichen Literatur ist die teleologische Auffassung der Entwicklung 

vorherrschend; dabei werden gleichzeitig die fruchtbaren, quasi-materialistischen Ansatz-
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punkte der Entwicklungstheorie des deutschen Idealismus preisgegeben, die vor allem in der 

Formulierung von dialektischen Gesetzen (Widerspruch, Negation der Negation) der Ent-

wicklung bestanden. Diese Ansatzpunkte hat der Marxismus-Leninismus bewahrt, während 

die gegenwärtige bürgerliche Ideologie, sofern sie überhaupt eine Entwicklung anerkennt, 

diese überwiegend rein idealistisch-teleologisch erklärt. 

Marx deutete den Übergang von einer Gesellschaftsformation zu einer höheren als durch die 

objektiven Widersprüche der niederen Entwicklungsstufe bewirkt. Das war keineswegs eine 

einfache Rückkehr zu den Er-[90]kenntnisvoraussetzungen des mechanischen Materialismus. 

Indem die Entwicklung aus den konkreten inneren Systemwidersprüchen, vor allem aus dem 

Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, erklärt wurde, konnte 

die Gesetzmäßigkeit der Entwicklung vom Niederen zum Höheren materialistisch bewiesen 

werden. Der Bewegung der Entwicklungswidersprüche wohnt eine progressive Richtung in-

ne, deren allgemeine Form durch die Natur des dialektischen Widerspruchs selbst bedingt ist. 

Der Widerspruch kann in seiner Bewegung nicht eine Vielzahl von Möglichkeiten realisieren, 

sondern muß, als Entwicklungswiderspruch, bei entsprechenden Bedingungen notwendig 

eine durch Lösung des Widerstreits realisierte, höhere Einheit herstellen, die zugleich einen 

Entwicklungsfortschritt bedeutet. 

In der klassischen deutschen Philosophie wurde die objektive Entwicklungstendenz der Wi-

dersprüche u. a. mit den Begriffen These, Antithese, Synthese beschrieben. In der Einheit 

liege, so lehrte Hegel, an sich, der realen Möglichkeit und Notwendigkeit nach, der Wider-

spruch, im Widerspruch die Einheit. Die Bewegungsrichtung ist also, gemäß dieser Betrach-

tungsweise, durch die Natur des Widerspruchs selbst vorgezeichnet; der höhere Zustand 

ergibt sich danach mit Notwendigkeit aus dem niederen. Damit wirkt aber nicht nur der niede-

re auf den höheren Entwicklungszustand ein, sondern auch umgekehrt: Die Notwendigkeit 

des Hervortretens der höheren Etappe determiniert die Bewegung und Entfaltung der niede-

ren – allerdings so, daß sie aus dieser selbst objektiv hervorgeht. Der Systemgesichtspunkt 

kommt in dieser Auffassung in doppelter Weise zur Geltung. Einmal wird die Entwick-

lungstendenz der Widersprüche – zumindest der Intention [Absicht] nach – aus den inneren 

Bedingungen der Totalität erklärt, deren Elemente die Widersprüche sind. Damit determiniert 

das System die Richtung der Widersprüche. Zum anderenmal aber stellt der Bewegungszu-

sammenhang der Widersprüche selbst ein System dar, das allgemeine Formbestimmungen 

besitzt. Die Struktur dieses Systems ist durch die drei Momente der relativen Wirkungs-

gleichheit (Identität) der Gegensätze, ihrer Nichtübereinstimmung (Widerstreit, Konflikt) und 

der durch Lösung des Widerspruchs verwirklichten Einheit auf höherer Stufe gekennzeichnet. 

Insofern diese drei Momente funktionelle Glieder des ganzen Systems sind, bestimmen sie 

zugleich einander und bilden einen gesetzmäßigen Zusammenhang, bei dem jedes Glied not-

wendig mit dem anderen vermittelt ist. 

[91] Die Bewegung des Widerspruchs von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen 

läßt diesen dialektischen Zusammenhang deutlich erkennen. Auf einer gewissen Entwick-

lungsstufe geraten, wie Marx feststellte, die Produktivkräfte in Widerspruch mit den vorhan-

denen Produktionsverhältnissen. Damit wird die Übereinstimmung (relative Wirkungsgleich-

heit) von der Nichtübereinstimmung abgelöst. Das ergibt sich konkret aus dem Wesen der 

Produktivkräfte und ihres Verhältnisses zu den Produktionsverhältnissen; aber es ergibt sich 

zugleich aus der allgemeinen Natur des Widerspruchs und seiner Bewegung. Ebenso notwen-

dig, wie die Nichtübereinstimmung zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen 

eintritt, muß ihre Einheit auf höherer Stufenleiter hergestellt werden. So ist der Bewegungs-

prozeß der Widersprüche ein „äquifinaler“ (auf bestimmte Zustände objektiv gerichteter) 

Vorgang, da jede Etappe dieses Prozesses mit Notwendigkeit der nächsten (und in Entwick-
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lungsprozessen: der höheren) zugeht. Das tritt im einzelnen Fall mehr oder weniger modifi-

ziert, aber doch stets gemäß der allgemeinen Struktur des Prozesses auf. 

Dieser Zusammenhang läßt sich rein materialistisch erklären, jedoch nicht mit den Voraus-

setzungen des metaphysischen, sondern mit denen des dialektischen Denkens. Der metaphy-

sische Materialismus hatte alle teleologischen Erwägungen zu tilgen gesucht. Auch im dia-

lektischen Materialismus ist kein idealistisch-teleologisches Moment enthalten. Aber der Ge-

sichtspunkt der Systembetrachtung erlaubt es, die Kausalität tiefer als im mechanischen Ma-

terialismus zu verstehen, sie als inneres Moment dialektischer Systeme zu begreifen und so 

bestimmte Fragestellungen der idealistischen Systemauffassung aufzugreifen, sie ihrer teleo-

logischen Form zu entkleiden und einer rationellen Lösung zuzuführen. 

Der deutsche Idealismus hatte die Gesellschaft als ein System betrachtet, das durch den ge-

schichtlichen Prozeß sein verborgenes Wesen in die Existenz überführe. Diesen Vorgang 

beschrieb Hegel (und in ähnlicher Weise taten das auch die anderen Vertreter des deutschen 

Idealismus) teleologisch als Entwicklung vom An-sich zum Für-sich. Das Ziel war als Real-

potenz dem Prozeß vorgegeben und wirkte ständig orientierend auf ihn ein. Sensu stricto (im 

eigentlichen [engeren] Sinne) kam in der Entwicklung nichts Neues heraus, sondern es fand 

nur ein Übergang von unentfalteter zu entfalteter Wirklichkeit statt. Diese teleologische Be-

trachtung war [92] Ausdruck eines verkehrten Bewußtseins, das die bürgerlichen Verhältnis-

se zu einem Absolutum verklärte. 

Hier ergibt sich die Frage, ob nicht die menschliche Gesellschaft auch bei Anerkennung der 

Rolle der sozialökonomischen Gesellschaftsformation als ein System, als „die“ menschliche 

Gesellschaft betrachtet werden kann, die sich auf ein Ziel hin bewegt. 

In einer Arbeit von Georg Klaus und Hans Schulze wird das Ziel der gesellschaftlichen Ent-

wicklung wie folgt bestimmt: „Erringung der Herrschaft des gesellschaftlichen Menschen 

über die Kräfte der Natur“
19

 und: „Realisierung der Herrschaft des Menschen über die Kräfte 

der Natur und seine eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse“
20

. Dieses Ziel, schreiben die 

Autoren, sei dem gesamtgesellschaftlichen Prozeß immanent und werde auf jeder Stufe der 

gesellschaftlichen Entwicklung in spezifischer Form realisiert. 

Hier wird offensichtlich die Gesellschaft als ein System, als ein übergreifendes Ganzes be-

trachtet, und aus dem diesem System zugrunde liegenden Widerspruch zwischen dem Men-

schen und den natürlichen und gesellschaftlichen Bedingungen seines Daseins wird das Ziel 

der geschichtlichen Entwicklung abgeleitet. Obwohl die Erklärung der Geschichte damit die 

Voraussetzungen der materialistischen Betrachtungsweise zu berücksichtigen sucht, muß die 

positive Fixierung eines Zieles „der“ gesellschaftlichen Entwicklung Bedenken erwecken
21

. 

Denn diesem wohnt etwas Endgültiges, Abschließendes inne; und es ist nur zu natürlich, daß 

bei der Formulierung des Zieles in der genannten Schrift die Verhältnisse in der sozialisti-

schen Gesellschaft – als „Abschluß“ der Geschichte vorgestellt – modellbildend gewirkt ha-

ben. Wesensbestimmtheiten der sozialistischen Gesellschaft wurden im Begriff des Zieles der 

Geschichte zusammengefaßt. Das ist aber nur eine Modifikation des bürgerlichen Denksche-

mas, welches die Geschichte als die allmähliche [93] Herausbildung „absoluter“ Verhältnisse 

interpretiert. Diese Betrachtung verletzt den Gesichtspunkt historisch-konkreter Analyse, da 

die einzelnen Gesellschaftsformationen als Stufen zu einem alle verbindenden Ziel erschei-

                                                 
19 Georg Klaus/Hans Schulze, Sinn, Gesetz und Fortschritt in der Geschichte, Berlin 1967, S. 154. 
20 Ebenda, S. 161. 
21 „Vorsehung, providentielles [von der Vorsehung bestimmt] Ziel, das ist das große Wort, dessen man sich 

heute bedient, um den Gang der Geschichte zu erklären. Tatsächlich erklärt dieses Wort nichts. Es ist höchstens 

eine rhetorische Form, eine der vielen Arten, die Tatsachen zu umschreiben.“ (Karl Marx, Das Elend der Philo-

sophie, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 4, Berlin 1959, S. 138.) 
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nen und von diesem Ziel her interpretiert werden. Eine solche Denkweise muß schließlich zu 

einer nur quantitativen Geschichtsdeutung führen: Der Kapitalismus ist im Vergleich zum 

Feudalismus eine Erweiterung der Herrschaft des Menschen über Natur und Gesellschaft, und 

der Sozialismus ist das im Verhältnis zum Kapitalismus. Diese Betrachtung der Geschichte 

ist retrospektiv; von dem durch die sozialistische Bewegung verwirklichten konkreten Ziel 

des gesellschaftlichen Handelns aus wird auf die Geschichte zurückgeblickt und sie als Weg 

zu diesem Ziel hin definiert. Rückblickend ist eine solche Feststellung leicht zu treffen, sie 

hat scheinbar die Beweiskraft des tatsächlichen Geschehens für sich; die Frage ist nur, ob 

dieses damit in seinem jeweiligen historisch-konkreten Wesen erfaßt wird. Die retrospektive 

Deutung, die nur eine andere Form der teleologischen Betrachtung ist, bildet eine Grundfigur 

der bürgerlichen Ideologie. Da die Bourgeoisie ihre eignen sozialen Verhältnisse nicht histo-

risch und damit kritisch zu fassen vermag, sucht sie diese rückblickend aus dem gesamten 

bisherigen Geschichtsverlauf zu legitimieren. 

Die marxistische Geschichtsbetrachtung fordert, im Gegensatz dazu, als erstes eine histo-

risch-konkrete Analyse; das ist ein Erfordernis, welches die Auffassung „der“ Gesellschaft 

als sich entwickelndes abstraktes System verletzt. Die Betrachtung der Geschichte als Bewe-

gung auf ein Gesamtziel hin muß unvermeidlich zu falschen Abstraktionen führen – zu der 

Abstraktion „der“ Gesellschaft, „des“ Menschen usw. 

Andererseits ist es natürlich richtig, daß sich in der Geschichte eine gerichtete Bewegung 

vom Niederen zum Höheren vollzieht. Insbesondere findet tatsächlich, im großen und ganzen 

betrachtet, eine allmähliche Erweiterung der Herrschaft des Menschen über die Kräfte der 

Natur statt. Nur handelt es sich hierbei nicht um ein von Anfang gesetztes Ziel, sondern um 

eine Seite des konkreten Inhalts der Geschichte, die sich aus der stetigen Reproduktion des 

Widerspruchs von Mensch und Natur ergibt und in einer der jeweiligen sozialökonomischen 

Formation gemäßen Weise verwirklicht wird. Insofern dem Widerspruch allgemein eine ge-

richtete Bewegung innewohnt, ergibt sich durch die produktive Lösung des jeweils historisch 

konkreten Widerspruchs zwischen Mensch und [94] Natur, vermittels der dialektischen Ne-

gation, ein Fortschritt in der Herrschaft des Menschen über die Natur. Aber dieser Wider-

spruch ist niemals in dem Sinne endgültig gelöst, daß die Menschheit an das Ziel ihrer Ent-

wicklung gelangen würde. Denn das müßte logisch ein Ende der produktiven Wirksamkeit 

des Widerspruchs und damit ein Ende der Entwicklung auf diesem Gebiet bedeuten. Ganz im 

Gegenteil, gerade im Wesen des Widerspruchs zwischen Mensch und Natur gründet die un-

ausgesetzte Entwicklung und damit das Nichtvorhandensein irgendeines Endzieles. 

Diese Erwägung führt auf die Ausgangsthese zurück, die Geschichte müsse konkret-

historisch und nicht teleologisch betrachtet werden. Die rationellen Gesichtspunkte der idea-

listisch-teleologischen Auffassung in der klassischen deutschen Philosophie sind in der von 

ihr ausgearbeiteten Dialektik enthalten und werden in dieser Form im Marxismus bewahrt. 

Aber die dem bürgerlichen philosophischen Denken als Ideologie eignen idealistischen Vor-

aussetzungen sind das, was der Marxismus gerade getilgt und überwunden hat, wodurch er 

als materialistische Dialektik auftritt. 

Die Zielfunktion einer sozialökonomischen Gesellschaftsformation ergibt sich konkret aus 

der Dialektik von Produktivkräften, sowie aus den politischen Machtverhältnissen. Das histo-

risch-spezifische Entwicklungsniveau der Produktionsverhältnisse bedingt die Möglichkeiten 

und die Grenzen der Entfaltung der Produktivkräfte. Eine Gesellschaft strebt aber nicht in 

gleichsam automatisch ablaufendem Prozeß einem „Ziele“ zu, sondern die Ziele sind stets die 

– mehr oder minder objektiv begründeten – Bezugspunkte menschlichen Handelns, konkret, 

des Kampfes der Klassen. Im Kampf der Klassen entscheidet sich – auf der Grundlage des 

Entwicklungsstandes des Verhältnisses von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen –‚ 
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welche Ziele möglich sind und welche realisiert werden können. Eine abstrakte Betrachtung 

von Gesellschaften als sich auf „Ziele“ hinbewegende geht daher grundsätzlich in die Irre, 

weil sie die geschichtliche Entwicklung nicht als Resultat des Kampfes der Menschen um die 

Erreichung der Ziele ihres sozialen Handelns faßt. Weil der deutsche Idealismus nicht den 

Klassenkampf als Triebfeder geschichtlicher Entwicklung berücksichtigte, konnte er zu der 

Vorstellung gelangen, „die“ Gesellschaft realisiere sich als teleologischer Prozeß der Freiset-

zung bürgerlicher Verhältnisse. 

[95] Allerdings war in der klassischen deutschen Philosophie die teleologische Betrach-

tungsweise der Rahmen, in dem sich das Streben entfaltete, die inneren Widersprüche des 

geschichtlichen Prozesses als Vehikel der Entwicklung anzuerkennen und theoretisch zur 

Geltung zu bringen. Das geschah in der Form, daß die Bewegung der Widersprüche dem Ziel 

des Gesamtprozesses untergeordnet wurde und durch ihn determiniert erschien, während der 

Marxismus aus der Bewegung der Widersprüche die historisch konkreten Ziele des ge-

schichtlichen Handelns erklärt. Die Vertreter des deutschen Idealismus bemühten sich, die 

Entwicklung als einen Prozeß zu begreifen, der durch innere Faktoren des jeweiligen Sy-

stems vorangetrieben wird. Damit stellten sie sich dem mechanistischen Denken entgegen, 

das vor allem in äußeren Bedingungen und Anstößen die treibende Kraft der Bewegung er-

blickte. Gerade die Frage nach den inneren Faktoren der Entwicklung führte mit Notwendig-

keit zur Erkenntnis der fundamentalen Bedeutung der Gegensätze und Widersprüche. Indem 

die Entwicklung als Selbstbewegung aufgefaßt wurde, konnte sie rationell nur so begriffen 

werden, daß die unterschiedlichen inneren Momente der Systeme jenen Bewegungsmecha-

nismus in Gang setzten, den das bisherige Denken überwiegend als äußeren Zusammenhang 

interpretiert hatte. Diese Betrachtung statuierte innere Spannungsverhältnisse, die sich als 

Bewegung von Gegensätzen jeweils setzten und lösten. So trat der teleologischen Grundauf-

fassung eine dialektische Erklärungsweise an die Seite, die jener im Grunde widerstritt und 

eine objektive Auffassung der Bewegung und Entwicklung implizierte. 

Die mobilisierende Funktion der Widersprüche erblickten die Vertreter des deutschen Idea-

lismus, namentlich Fichte und Hegel, darin, daß dem Widerspruch, als einer spannungsgela-

denen Beziehung von Gegensätzen, notwendig die Tendenz seiner Aufhebung, der Lösung 

des Spannungsverhältnisses, innewohnt. Die Überwindung des Widerspruchs war Fortschritt 

zu einer neuen Etappe des Prozesses. Zugleich war sie Rückkehr zur Identität und damit – auf 

höherer Stufe – zu jenen Bedingungen, die zur Entfaltung des Widerspruchs geführt hatten. 

Die Identität war als nicht abstrakte, sondern als konkrete Identität die zeitweilige Überein-

stimmung von Gegensätzen; den Gegensätzen aber wohnte auf Grund ihrer Wechselwirkung 

miteinander die Tendenz zur Polarisierung, zum Aufbrechen von Kollisionen, Konflikten 

usw. inne. Im Bewegungsprozeß der Widersprüche war die objektive Triebkraft der Bewe-

gung und Ent-[96]wicklung von Systemen entdeckt, wobei der abstrakte Ausdruck, den diese 

Erkenntnis erhielt, nicht verdecken konnte, daß konkrete gesellschaftliche Erfahrungen sowie 

Erkenntnisse der Naturwissenschaft zu einer philosophischen Theorie verallgemeinert wor-

den waren. 

Die Wiederherstellung der Identität durch Lösung des Widerspruchs war – gemäß den Er-

kenntnissen der idealistischen Dialektik – eine solche auf höherer Stufenleiter, sie war daher 

nur formell Rückkehr zum Ausgangspunkt. Dieser Zusammenhang wurde von Hegel als Ne-

gation der Negation gekennzeichnet. Entwicklung stellte sich als Prozeß sich wiederholender 

Negationen dar. Die Negation bestand darin, daß jene Seiten, die die Realität einer niederen 

Entwicklungsetappe ausgemacht hatten, der höheren Stufe nur als Momente oder, wie Hegel 

es nannte, ideell angehörten. Hegel interpretierte die Entwicklung als einen Prozeß der Auf-

hebung gegenständlicher Daseinsweisen und damit der Idealisierung. Der Begriff des Ideel-

len war Gegenstück zur Auffassung des Materiellen als Dinghaft-Gegenständlichem. Wurde 
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dieser Zusammenhang abstrakt gefaßt, so enthielt jede konkrete Stufe der Entwicklung die 

vorausgegangenen Stufen ideell. Dieser Vorstellung lag einerseits die Identifizierung von 

Materialität und Gegenständlichkeit zugrunde, andererseits der Gedanke, daß in der gesell-

schaftlichen Entwicklung ein identischer Zusammenhang sich entfaltet, dessen Prototyp die 

warenproduzierende Gesellschaft war. Innerhalb der idealistischen Voraussetzungen lag in 

dieser Erkenntnis der richtige Gedanke, die dialektische Negation mache ein wesentliches 

Moment der Entwicklung aus und unterscheide letztere von der bloßen Veränderung. [97] 
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II. Der Mensch, ein tätiges Wesen – idealistisch gefaßt 

1. Natur und Gesellschaft 

Die Bemühung um eine Neuorientierung der klassischen deutschen Philosophie gegenüber 

dem philosophischen Denken des 18. Jahrhunderts fand insbesondere darin ihren Ausdruck, 

daß die soziale Wirklichkeit nicht mehr als naturgegebener Zusammenhang, sondern als Re-

sultat fortschreitender Vergegenständlichung des gesellschaftlich handelnden Menschen er-

schien. Die progressive Philosophie des 18. Jahrhunderts hatte den Anspruch der Bourgeoi-

sie, die entscheidenden politischen Machtmittel des Staates in die Hände zu bekommen, als 

Erfordernis eines naturnotwendigen Prozesses formuliert. Der Begriff der Natur war eine 

theoretische Waffe, mit der die neue Klasse die alten, überlebten sozialen Verhältnisse der 

Feudalzeit bekämpfte. In der Geschichte vollzog sich, diesem Denken gemäß, ein objektiver 

Prozeß, dessen Inhalt die freie Entfaltung der Verhältnisse der warenproduzierenden Gesell-

schaft war. Aber das Zurückgehen auf die Natur erschwerte das Begreifen dieses Prozesses 

als Entwicklungszusammenhang, da die Natur als ein sich stets gleichbleibendes System von 

Kräften gedeutet wurde. 

Der Rückgriff auf die Natur hatte einerseits den Sinn, die Beweiskraft naturwissenschaftli-

cher Denkverfahren für die Durchsetzung des sozialen Programms der Bourgeoisie zu mobi-

lisieren. Da die mathematische Naturwissenschaft ihre Erkenntnisse mit höchster Sicherheit, 

mit scheinbar unbezweifelbarer Gewißheit vortrug, schien die Anwendung naturwissen-

schaftlicher Erkenntnismethoden der Gesellschaftstheorie zu derselben Überzeugungskraft 

verhelfen zu können. Andererseits sollte der Nachweis, daß in der Geschichte sich ein Natur-

prozeß vollzog, die Machtansprüche der Bourgeoisie als Resultat einer unvermeidlichen ge-

schicht-[98]lichen Notwendigkeit erscheinen lassen. Wenn die Natur selbst die Verwirkli-

chung bürgerlicher Verhältnisse forderte, dann war jeder Versuch, sich dieser Notwendigkeit 

zu entziehen, zum Scheitern verurteilt, und dann war alles Recht des geschichtlichen Fort-

schritts auf seiten der Bourgeoisie. Die bürgerliche Gesellschaft wurde als die allein ge-

schichtlich legitimierte ausgegeben, indem ihr das Etikett „natürlich“ angeheftet wurde. Wa-

renproduktion und -zirkulation waren die „natürlichen“ ökonomischen Beziehungen der 

Menschen, das Streben nach persönlichem Vorteil war der „natürliche“ Regulator menschli-

chen Handelns, der Mensch war von Natur aus ein vereinzeltes Individuum, das um seines 

Vorteils willen Kontakte zu den anderen Individuen herstellte usw. So diente der Naturbegriff 

dazu, den sozialen Forderungen der Bourgeoisie den entschiedensten Nachdruck zu verlei-

hen. Die konkret-historische Berechtigung der sozialen Parolen des Bürgertums wurde zu 

einer übergeschichtlichen aufgebläht; ein historischer Bedingungszusammenhang erschien als 

abstrakt-menschliche Beziehung. 

Die Interpretation der bürgerlichen Gesellschaft als Naturzusammenhang wurde dadurch na-

hegelegt, daß die bürgerlichen Verhältnisse sich in mehrfachem Sinne als Naturprozesse rea-

lisieren. Während in der sozialistischen Gesellschaft der Mensch seinen sozialen Lebenspro-

zeß bewußt gestaltet, vollzieht sich die gesellschaftliche Entwicklung in der Klassengesell-

schaft in der Art eines dem bewußten menschlichen Eingreifen mehr oder weniger entzoge-

nen Naturzusammenhangs. Die bürgerliche Gesellschaft erscheint als bloße Fortsetzung der 

Natur, insofern in ihr die gesellschaftlichen Kräfte sich spontan durchsetzen. Deshalb weist 

das menschliche Handeln strukturelle Ähnlichkeit mit dem Verhalten natürlicher Systeme, 

etwa der Organismen, auf. Wenn die bürgerliche Philosophie die Selbsterhaltung als mensch-

lichen Grundtrieb bezeichnete, so widerspiegelten sich hierin die Bedingungen der kapitali-

stischen Warenproduktion. Aber zugleich wurden damit Erfahrungen, die beim Studium der 

natürlichen Lebewesen gemacht worden waren, verallgemeinert. Die bürgerliche Gesellschaft 
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ist, wie Hegel sich ausdrückte, das „geistige Tierreich“; die Privateigentümer verhalten sich 

gleichsam wie Tiere, insofern sie mit List und Gewalt auf ihr „Überleben“ aus sind. Der 

Mensch hat sich von den Naturbanden noch nicht allseitig befreit; sein Handeln ist sachlichen 

Gewalten unterworfen, die wie eine Naturmacht auf sein Schicksal einwirken. 

[99] In der vorsozialistischen Gesellschaft setzt sich eine blinde Notwendigkeit im gesell-

schaftlichen Handeln der Menschen durch; erst im Sozialismus tritt an ihre Stelle jene Frei-

heit, die aus der Erkenntnis der objektiven Prozesse und der Herrschaft über sie erwächst. 

Unter diesem Blickwinkel betrachtet, steht die bürgerliche Gesellschaft in unmittelbarer Be-

ziehung zu den spontanen Prozessen der Natur; und dieser Umstand war einer der objektiven 

Ansatzpunkte dafür, daß die bürgerliche Ideologie des 18. Jahrhunderts den gesellschaftli-

chen Zusammenhang als Naturprozeß auffaßte. 

Daß die bürgerliche Gesellschaft sich als Naturprozeß entfaltet, wurde zwar formell richtig 

beschrieben, jedoch nicht wissenschaftlich erkannt. Dazu wäre eine historisch-konkrete Er-

fassung der sozialen Verhältnisse der Klassengesellschaft und vor allem des Warenfetischis-

mus erforderlich gewesen, die erst durch Marx erfolgte. Dennoch war die These, daß in der 

gesellschaftlichen Entwicklung objektive, vom menschlichen Belieben unabhängige Gesetze 

wirken, eine fruchtbare Erkenntnis, auf der aller folgende Materialismus aufbaute. Auch der 

dialektische und historische Materialismus hat sich die Erkenntnis über die Objektivität der 

Gesetze und der Entwicklung in Natur und Gesellschaft zu eigen gemacht; auch er erkennt in 

diesem Sinne (wie auch in anderer Beziehung) eine prinzipielle Übereinstimmung zwischen 

Natur und Gesellschaft an. Im Marxismus-Leninismus wird jedoch die Objektivität der ge-

sellschaftlichen Entwicklung historisch konkret erfaßt und damit die falsche Abstraktion 

überwunden, als verkörpere der gesellschaftliche Zusammenhang unter allen geschichtlichen 

Verhältnissen eine Bewegung sachlicher Gewalten. 

Die Beschreibung der Gesellschaft als objektiver Naturprozeß durch den Materialismus des 

18. Jahrhunderts enthielt ferner den richtigen Gedanken, daß der Mensch in seiner gesell-

schaftlichen Existenz stets von Naturbedingungen abhängig ist. Diese Abhängigkeit wurde 

unter dem Begriff des Klimas, der geographischen Bedingungen im weitesten Sinne gefaßt. 

Der Mensch ist seinem allgemeinen Wesen nach ein Produkt der Natur, insofern sein Le-

bensprozeß die Vermittlung mit den natürlichen Voraussetzungen seines Daseins einschließt. 

Er ist das aber auch in dem spezifischen Sinne, daß die konkreten geographischen Bedingun-

gen seines Daseins auf diesen Vermittlungsprozeß Einfluß haben. Allerdings wurde im Ge-

schichtsdenken des 18. Jahrhunderts, darunter von Montesquieu, [100] die Rolle der natürli-

chen Bedingungen für die gesellschaftliche Entwicklung hoch angesetzt, was damit zusam-

menhing, daß die umgestaltende Tätigkeit des Menschen, die Arbeit, noch nicht ins Zentrum 

geschichtsphilosophischer Betrachtung gerückt war. 

Schließlich führten die Denker der Aufklärungsepoche auch die sozialen Gesellungsformen 

auf Naturvoraussetzungen zurück, wenn sie die Familie als Keimzelle des gesellschaftlichen 

Organismus betrachteten und sie wesentlich als naturbedingte menschliche Gemeinschaft 

interpretierten. Auch damit erfaßten sie das konkrete Verhältnis von Natur und Gesellschaft 

noch nicht richtig; die Gesellschaft erschien ihnen mehr als Verlängerung der Natur, als daß 

diese in ihrer vom Menschen gestalteten Form als ein Moment im Lebensprozeß der Gesell-

schaft erkannt worden wäre. 

Wenn in diesen Vorstellungen die Natur als außermenschliches Dasein gefaßt wurde, so lag 

dem Naturbegriff jedoch – den Ideologen unbewußt – ein soziales Moment zugrunde. Den 

bürgerlichen Theoretikern ging es, wie schon bemerkt, darum, die bürgerlichen Verhältnisse 

als die natürlichen, daher ewigen und dem Wesen des Menschen einzig angemessenen sozia-

len Verhältnisse zur Geltung zu bringen. In dieser Betrachtung war das objektive Moment im 
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Denkansatz der natürlichen Erklärung bereits mehr oder weniger verflüchtigt: Spezifische 

Klasseninteressen hatten dem Bild der Wirklichkeit Konturen und Inhalt gegeben. Die objek-

tive geschichtliche Berechtigung dieser Auffassung lag darin, daß die bürgerlichen Verhält-

nisse damals durch den Entwicklungsstand der materiellen Produktion selbst gefordert waren. 

Sie waren den konkreten geschichtlichen Voraussetzungen, namentlich dem Niveau der Pro-

duktivkräfte, adäquat, entsprachen aber nicht einer imaginären „Natur“ des Menschen. Auch 

dieser Begriff, der den sozialen Forderungen der Bourgeoisie als Fundament diente, war 

Ausdruck eines falschen Bewußtseins; mit ihm wurde vorausgesetzt, was erst bewiesen wer-

den sollte, nämlich, daß die bürgerlichen Verhältnisse die allein historisch berechtigten seien. 

Da die Natur des Menschen im bürgerlichen Sinne bestimmt wurde, fiel es nicht schwer zu 

fordern, die sozialen Verhältnisse müßten, um mit dieser Natur in Übereinstimmung gebracht 

zu werden, bürgerlichen Charakter annehmen. 

Mit einer solchen Argumentation ließ sich alles beweisen, und daher diente der Naturbegriff 

unterschiedlichen und entgegengesetzten sozialen [101] Gruppen als ideologisches Aus-

drucksmittel. Nicht nur das Besitzbürgertum, auch das demokratische Kleinbürgertum und 

plebejische Gruppen, freilich auch Reaktionäre verschiedener Schattierungen, begründeten 

damit ihre politischen Forderungen. Mit ihm konnte jedem sozialen Anspruch Nachdruck 

verliehen werden, er war zu beliebigen Zwecken einsetzbar. Selbst dort, wo dieser Begriff 

mit objektiver historischer Berechtigung gehandhabt wurde, bei der fortschrittlichen Bour-

geoisie, wohnte ihm keimhaft ein reaktionär-apologetisches Moment inne. Denn wenn die 

bürgerliche Ordnung die einzig natürliche war, dann hatte es keinen Sinn, gegen sie zu oppo-

nieren, dann waren Ausbeutung und Klassenspaltung historisch unvermeidlich und ewige 

Erscheinungen. Darum mußte sich das Proletariat in seinem Kampfe gegen die bürgerlichen 

Verhältnisse von diesem falschen Begriff befreien, mußte es den historischen Charakter des 

Kapitalismus aufdecken, um die Möglichkeit und Notwendigkeit seiner revolutionären 

Überwindung nachzuweisen. 

Die „natürliche“ Erklärung der menschlichen Gesellschaft enthielt daher nur im Ansatz eine 

materialistische Fragestellung; in ihrem eigentlichen Wesen war sie idealistisch. Das zeigte 

sich auch darin, daß die Philosophen betonten, die Natur werde durch die reine Vernunft – 

die sie zumeist ebenso unhistorisch wie die Natur faßten – entschlüsselt, weshalb sie „Natur“ 

und „Vernunft“ meist identisch setzten. Wenn die Natur die Grundlage der Gesellschaft bil-

dete, so war die Unkenntnis der Naturgesetze die Wurzel aller Übel. Da die Natur als ein ab-

strakt-identisches Wesen erschien, mußte ihre theoretische Kennzeichnung zu einer Aufgabe 

des ebenso abstrakten Verstandes werden. Rousseau erklärte ohne Umschweife, daß man die 

Natur des Menschen durch Nachdenken ermitteln müsse. Diese Aufforderung ergab sich dar-

aus, daß der Naturbegriff ein soziales Ziel markieren und weniger einen gegebenen Zustand 

theoretisch erfassen sollte. Dieser Umstand erforderte ein antizipierendes Erkennen, das sich 

als „Verstand“ bzw. „Vernunft“ gegen eine Naturauffassung setzte, in der das rezeptorische 

Element überwog. 

Zur Erklärung des Bestehens der feudalen Verhältnisse reichte der Naturbegriff nicht aus, 

und es offenbarten sich seine idealistischen Seiten. Da in diesem Begriff weniger ein Abbild 

als ein Entwurf zum Tragen kam, konnte die bürgerliche Ideologie die ihr gestellte Aufgabe, 

die historische Notwendigkeit des Übergangs von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft 

aufzuweisen, mittels seiner kaum erfüllen. Wenn [102] allein der bürgerliche Zustand der 

menschlichen Natur angemessen war, dann war es schwer begreiflich, wieso viele hundert 

Jahre lang widernatürliche soziale Zustände geherrscht hatten. Diderot erklärte das mit einer 

„Entartung“ der Natur, eine rein spekulative Deutung, während Holbach und andere Materia-

listen die feudalen Verhältnisse aus der Unkenntnis der wahren Natur des Menschen bei Re-

genten und Philosophen herleiteten. In solchen Meinungen faßte sich die ganze Schwäche des 
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naturmaterialistischen Geschichtsbildes zusammen; die objektive Grundlage des gesellschaft-

lichen Prozesses wurde in der Trennung von der menschlichen Tätigkeit als ein sich ewig 

gleichbleibendes Wesen angesehen, dessen Vorstellung daher das gerade Gegenteil der tat-

sächlich bestehenden Verhältnisse bildete. Der Naturbegriff hatte sich von der Naturwissen-

schaft mit dem Namen „Natur“ nur den Schein der Objektivität erborgt; seinem Wesen nach 

handelte es sich bei ihm um eine ideologische Kategorie, um einen Begriff, der idealistische 

und metaphysische Komponenten enthielt. 

Daher klaffte in der Geschichtsauffassung des 18. Jahrhunderts, insbesondere des damaligen 

Materialismus, ein Widerspruch. Der Fragestellung nach bemühten sich die Philosophen um 

eine streng objektive Erklärung der Geschichte und des menschlichen Handelns. In der Stel-

lung der Frage und in bestimmten Ansätzen ihrer Beantwortung leisteten sie Erhebliches. 

Aber es gelang ihnen nicht, die objektive Grundlage der gesellschaftlichen Entwicklung auf-

zudecken. Für sie war der Mensch seinem Wesen nach bürgerlicher Einzelner. Die objektiven 

Bedingungen seines Handelns stellten sich als abstrakte menschliche Natur, als physiologi-

sche Ausstattung seines Organismus als Individuum sowie als die ihm äußerlichen Verhält-

nisse dar, unter denen er lebte und wirkte. Diese Fragestellungen verfehlten den materiellen 

Zusammenhang der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Denn dieser ist weder eine stets gleiche 

„Natur“ noch ein bloß den Individuen zugeordnetes individuell-spezifisches Wirkungsfeld. 

Es gelang den Philosophen nicht, den gesellschaftlichen Charakter der sozialen Verhältnisse 

als Ausdruck materieller Bestimmtheit und der konkreten menschlichen Selbsterzeugung 

durch die Arbeit zu erfassen. 

Die bürgerlichen Materialisten entwickelten den durchaus fruchtbaren Gedanken, der Mensch 

werde in seinem Fühlen, Denken und Handeln durch das Milieu bestimmt. Diese These nahm 

den im Naturbegriff ent-[103]haltenen materialistischen Ansatz auf und spezifizierte ihn be-

züglich der Stellung des Individuums in der Gesellschaft. Aber auch das idealistische Mo-

ment, das in diesem Begriff enthalten war, prägte sich in der Milieukonzeption aus. Da die 

gesellschaftlichen Verhältnisse nicht als die objektive Form der materiellen Selbsterzeugung 

des Menschen begriffen wurden, erschien das Milieu primär als die Summe der ideologischen 

Verhältnisse, die den Individuen äußerlich gegenüberstanden. Diese ideologischen Bedin-

gungen konnten, weil sie nicht als Reflex der materiellen Verhältnisse erkannt wurden, nur 

als jeweils individuell-spezifische Konstellationen entziffert werden; in der Vorstellung, die 

man sich von ihnen machte, flossen die partikularen Daseinsbedingungen der Menschen mit 

den politischen Verhältnissen zusammen, ohne daß ihr gesellschaftlicher Charakter klar her-

ausgearbeitet wurde. Wenn die Lebensumstände jedes Individuums, wie Helvétius meinte, 

verschieden waren, dann besaßen diese den Charakter des Zufälligen und wurden nicht in 

ihrer gesellschaftlichen Wesentlichkeit enthüllt. Als wichtigstes Element des Milieus sahen 

die Ideologen der Aufklärung die politischen Verhältnisse an – die Form der Regierung und 

den Charakter und Inhalt der staatlichen Gesetze –; damit bestimmten sie das Milieu als Kon-

zentrat ideologischer Bedingungen. Diese Schlußfolgerung war schon dadurch nahegelegt, 

daß die Individuen in ihrer bürgerlichen Vereinzelung reflektiert und nicht ihre tätigen Bezie-

hungen zu den sie umgebenden Verhältnissen ins Auge gefaßt wurden. Das Milieu war Pro-

dukt des Wirkens besonders situierter Menschen: der Regenten, Philosophen und Gesetzge-

ber. So waren elitäre Geschichtsvorstellungen notwendiges theoretisches Resultat einer indi-

vidualisierenden Betrachtung des Menschen und der gesellschaftlichen Verhältnisse. 

Schließlich wurde der Naturbegriff zur Kennzeichnung einer besonderen Entwicklungsetappe 

der menschlichen Gesellschaft verwandt, was in der Weise geschah, daß Natur- und Gesell-

schaftszustand einander abstrakt gegenübergestellt wurden. Der Naturzustand erschien als 

Form der ungeregelten freien Lebensäußerung der Menschen, die in den natürlichen Bedin-

gungen ihres Daseins befangen waren und gesellschaftliche Beziehungen noch nicht herge-
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stellt hatten. Dabei identifizierten die Ideologen die gesellschaftliche mit der staatlichen Ord-

nung; der Beginn des gesellschaftlichen Daseins der Menschen fiel für sie mit der Etablie-

rung staatlicher Gewalt zusammen, was insofern Ausdruck des Geschichts-[104]idealismus 

war, als die ideologischen Bedingungen der Gesellschaft für die grundlegenden angesehen 

wurden. Wohl erschienen Naturverhältnisse als historische und sachliche Voraussetzung der 

Gesellschaft, aber diese war gerade durch die Kanalisierung der Naturbedingungen gekenn-

zeichnet, und der Mensch wurde als Zoon politikon vorgestellt. Der abstrakte Mensch schien 

sich durch Herstellung staatlicher Beziehungen zu einem geschichtlich-konkreten zu gestal-

ten; dabei wurden die juristischen Verhältnisse als einfache Umformung der ökonomischen 

Bedingungen der Warenproduktion interpretiert, oder was nur ein anderer Ausdruck dessel-

ben Sachverhalts war, die ökonomischen Beziehungen erschienen als rechtliche Verhältnisse. 

Das bedeutete aber wieder die Absolutsetzung der Bedingungen der warenproduzierenden 

Gesellschaft; die Beziehungen der Warenbesitzer wurden als die Substanz jeglicher rechtlich-

politischen Verhältnisse angesehen. 

Die inhaltliche Bestimmung des Naturzustandes war verschieden gemäß der konkreten Klas-

senposition der Theoretiker. War für Hobbes der Naturzustand das noch nicht staatlich regu-

lierte Verhältnis konkurrierender Privateigentümer („bellum omnium contra omnes“ [Krieg 

aller gegen alle]), so für Rousseau eine urwüchsig demokratisch-friedliche Form menschli-

cher Beziehungen, der gegenüber die Gesellschaft durch ökonomische und politische Unter-

drückung gekennzeichnet war. 

Im Ganzen freilich war die Vorstellung des Naturzustandes nicht minder spekulativ wie der 

Begriff der „Natur“ des Menschen. Die Ideologen gingen im allgemeinen keineswegs von der 

Voraussetzung aus, es habe sich bei dem Naturzustand um eine tatsächliche geschichtliche 

Entwicklungsetappe gehandelt, sondern führten ihn als gedankliche Konstruktion zum ge-

naueren Kenntlichmachen der bestehenden sozialen Verhältnisse und der Notwendigkeit ihrer 

Veränderung bzw. Weiterentwicklung ein. Er erschien als das einfache Gegenbild des beste-

henden oder als Ausdruck des durch politische Aktion zu erreichenden sozialen Zustands und 

war folglich wesentlich auf die Gegenwart und die Zukunft und nicht auf die Geschichte 

überhaupt bezogen. 

* 

[105] Die klassische deutsche Philosophie nahm gegenüber dem Denken des 18. Jahrhunderts 

eine bestimmte Veränderung in der Auffassung des Verhältnisses von Natur und Gesellschaft 

vor. Diese Wende war eines der Symptome der philosophischen Neuorientierung im deut-

schen Idealismus; sie war der ideologische Widerschein der höheren Entwicklungsetappe der 

bürgerlichen Gesellschaft in Westeuropa. Die kopernikanische Wende im philosophischen 

Bewußtsein war insbesondere durch die Französische Revolution veranlaßt worden; sie voll-

zog die praktische Entthronung der heroischen Illusionen der Aufklärung und bildete damit 

einen wesentlichen Antrieb philosophischer Neubesinnung. 

Wenn das materialistische Aufklärungsdenken dem ehernen Gang der Naturnotwendigkeit 

vertraut hatte und durch ihn die Verwirklichung bürgerlicher Verhältnisse verbürgt glaubte, 

so bewies die revolutionäre und nachrevolutionäre Entwicklung, daß der Mensch (d. h. die 

bürgerliche Klasse) das Schicksal in die eignen Hände nehmen und durch eigenes Handeln 

dem objektiven Prozeß die optimale Richtung im Interesse der Klasse geben müsse. Sie be-

wies das im positiven und im negativen Sinne. Die Revolution führte zu einer bedeutenden 

Aktivierung der verschiedenen Schichten und Fraktionen des dritten Standes, sie offenbarte 

die geschichtliche Aktivität der Massen und der großen Einzelpersönlichkeiten. Gleichzeitig 

aber brachte die revolutionäre Entwicklung den weitgehenden Zusammenbruch der vorrevo-

lutionären Ideale mit sich, die eine Gesellschaft der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Ge-
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rechtigkeit erstrebten. Die Revolution offenbarte ihr Klassenwesen als gewaltsamer Übergang 

von einer Klassengesellschaft in eine andere. Sie machte das den Massen, wenn nicht theore-

tisch, so doch praktisch bewußt durch das Aufbrechen neuer sozialer Gegensätze und das 

Hervortreten der Unterdrückungsrolle der neuen Staatsgewalt. 

Was den Massen empirische Realität war, wurde den Ideologen als das Zerbrechen theoreti-

scher Konzeptionen bewußt. Da sie von der unmittelbar politischen Aktion mehr oder weni-

ger entfernt waren und der gesellschaftliche Zusammenhang überdies grundsätzlich sein We-

sen nur verstellt dem Erkennen darbot, handelte es sich für sie bei der Revolution um den 

bloßen praktischen Nachvollzug einer theoretischen Entwicklung. Daher schien nichts leich-

ter, als der Praxis eine andere Richtung durch eine veränderte Interpretation der Wirklichkeit 

zu geben. Die Revolution bewies den Ideologen durch die Härte und Langwierigkeit [106] 

ihres Verlaufs und die scheinbare Rückkehr zu alten Unterdrückungspraktiken, daß der 

Mensch ein höheres Maß an Bewußtheit und energievoller Subjektivität aufbieten mußte, um 

die Veränderung der Verhältnisse erfolgreich und mit der geringsten Gefahr von Rückschlä-

gen vollziehen zu können. 

Hinzu kam aber noch ein weiteres. Die an die Macht gelangende bürgerliche Klasse mußte 

eine Ideologie entwickeln, in der sich nicht nur ihre Feindschaft gegenüber den feudalen 

Klassenkräften geltend machte, sondern die der selbstbewußten Gestaltung der neuen Gesell-

schaft durch die bürgerliche Klasse – natürlich innerhalb der Schranken der Spontaneität – 

das weltanschauliche Fundament lieferte. Die bürgerliche Ideologie mußte gleichsam die 

philosophischen Voraussetzungen einer neuen Strategie der Bourgeoisie unter neuen ge-

schichtlichen Bedingungen erarbeiten. Aus einer ganzen Reihe von Gründen war das nur in 

ideologisch-illusionärer Form möglich. Die Ideologen konnten die Illusionen nicht grundsätz-

lich überwinden; sie bestimmten von neuen Positionen aus – im Gesamtrahmen eines „fal-

schen Bewußtseins“ – den Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft und deren geschichtliches 

Wesen. Das war die objektive soziale Grundlage für die Neuformulierung des Verhältnisses 

von Natur und Gesellschaft durch den deutschen Idealismus. 

Wenn in der Ideologie des 18. Jahrhunderts die Gesellschaft vielfach als ein Erzeugnis von 

Naturvoraussetzungen dargestellt worden war, so sahen die Vertreter des deutschen Idealis-

mus die menschliche Gesellschaft als die höchste, die „wahrhafte“ Wirklichkeit an und be-

trachteten die Natur als ein durch den Menschen progressiv zu humanisierendes Dasein. Die-

se Veränderung der Betrachtungsweise schloß in sich ein, daß die Vermittlung zwischen Na-

tur und Gesellschaft nicht mehr als mechanisch wirkender Naturzusammenhang, sondern als 

menschliche Tätigkeit vorgestellt wurde. Diese besaß die Gestalt eines dialektischen Prozes-

ses; sie erzeugte sich fortlaufend neu durch ihre Vergegenständlichung und Aufhebung. Im 

Prozeß der Vermittlung war das Wirken des Widerspruchs, waren Negation und Negation der 

Negation eingeschlossen. Aber die bürgerliche Ideologie gelangte nicht dazu, die menschli-

che Tätigkeit als ihrer Grundlage nach materielle Praxis zu bestimmen und die fundierende 

Bedeutung der Arbeit sichtbar zu machen. Die Tätigkeit erschien wesentlich als Prozeß der 

Zwecksetzung und -realisierung; es wurde das ideelle Moment der menschlichen Tätigkeit 

verabsolutiert und [107] die Subsumtion der Natur unter die Gesellschaft als Prozeß der 

Selbstentfaltung des Geistes beschrieben. Damit wurde die idealistische Geschichtsbetrach-

tung zu einer systematisch und bewußt durchgeführten Theorie entwickelt. Während in der 

vorangegangenen Philosophie das ideelle Prinzip der geschichtlichen Entwicklung mehr oder 

weniger als Deus ex machina
*
 fungiert hatte, wurde es nunmehr zur Grundlage der Gesell-

schaftsbetrachtung gemacht und, indem es als tätiges Prinzip gedacht wurde, als Vorausset-

                                                 
* Bezeichnung für jede durch plötzliche, unmotiviert eintretende Ereignisse, Personen oder außenstehende 

Mächte bewirkte Lösung eines Konflikts. 
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zung des gesetzmäßig fortschreitenden Geschichtsverlaufs entwickelt. So wie die menschli-

che Arbeit Entäußerung und Selbstvergegenständlichung ist, so stellte sich der Geist der Ge-

schichte dar als ein sich durch Tätigkeit entfaltendes Wesen. Die Substanz der Gesellschaft 

und der Wirklichkeit überhaupt war für die deutschen Idealisten, vor allem für Hegel, nicht 

mehr Objekt, sondern Subjekt: der tätige, sich entäußernde und eben dadurch sich entwik-

kelnde Geist. Indem der Geist als Substanz der Geschichte erschien, stellte sich deren Inhalt 

wesentlich als dialektischer Prozeß des Gewinnens von Erkenntnis dar; die Geschichte wurde 

notwendig und wirklich vermittels dessen, daß der Geist sich das Wissen von sich selbst er-

arbeiten mußte. Erkenntnis ist kein Akt plötzlicher, einmaliger Aufhellung des Seins, sondern 

ein Vorgang der Akkumulierung von Einsichten, der Korrektur des Unrichtigen und der Be-

wahrung und Vertiefung des Richtigen. So stellte sich die Geschichte dar in der Form eines 

Erkenntnisfortschritts; die Integration der Natur in die Gesellschaft war der progreßhafte 

Nachvollzug dieser Erkenntnisentwicklung und die gesellschaftliche Wirklichkeit die gegen-

ständliche Anwendung und Umsetzung des Erkannten. Hegel beschrieb den Entwicklungs-

fortschritt der Gesellschaft als Vorgang der Objektivierung der einzelnen Volksgeister; die 

Objektivierung war zugleich das reale Setzen der Schranken des jeweiligen Prinzips und er-

teilte dadurch den Impuls des Hinwegschreitens über dasselbe. Indem auf diese Weise nicht 

mehr eine stets sich selbst gleiche Natur, sondern der tätige Geist als Grundlage der Wirk-

lichkeit betrachtet wurde, konnte, im Rahmen der bürgerlichen Erkenntnismöglichkeiten, die 

Gesellschaft als gesetzmäßiger Entwicklungszusammenhang erfaßt werden. Die Dialektik 

wurde wesentlich auf die Gesellschaft bezogen und, weil die bürgerliche Ideologie diese nur 

idealistisch zu interpretieren vermochte, idealistisch entwickelt. Der Unterschied und Gegen-

satz zu der marxistisch-leninistischen Auffassung ist unübersehbar: Für den dialektischen 

[108] und historischen Materialismus ist die Dialektik wesentlich objektiver, materieller Pro-

zeß, der in der Natur und in der Gesellschaft wirkt. Im deutschen Idealismus gab es mehr 

oder minder entwickelte Ansätze, die Dialektik auch in der Natur anzuerkennen, doch blieb 

die idealistische Auffassung in jedem Fall bestimmend. Die gegenwärtige bürgerliche und 

revisionistische Ideologie glaubt bestimmte Argumente des deutschen Idealismus gegen die 

materialistische Auffassung der Dialektik geltend machen zu können (Lukács, Sartre, 

Marcuse u. a.), wobei sie es notwendigerweise verfehlt, die idealistische Denkweise Kants, 

Fichtes und Hegels selbst materialistisch zu erklären. Es gibt keinen glaubwürdigen Ansatz-

punkt dafür, den dialektischen Charakter der Bewegungs- und Entwicklungsprozesse in der 

Natur zu bestreiten. Die allseitige Hinwendung zu den Entwicklungszusammenhängen in der 

Gesellschaft bildete im deutschen Idealismus eine Triebfeder der Ausarbeitung der Dialektik. 

Sie hatte somit eine progressive Erkenntnisfunktion, was man von den modernen bürgerli-

chen Entlehnungsversuchen beim deutschen Idealismus keineswegs sagen kann. Den in der 

idealistischen Hülle verborgenen rationellen Kern der Philosophie Kants, Fichtes und Hegels 

hat allein der Marxismus-Leninismus fruchtbar gemacht; er lebt fort in der materialistischen 

Theorie der Dialektik. Das gilt auch bezüglich der vom deutschen Idealismus formulierten 

Einsicht in die Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung, die ihn den modernen 

bürgerlichen Theoretikern, welche – wie z. B. K. Popper – eine Gesetzmäßigkeit der Ge-

schichte bestreiten, weit überlegen macht. 

Hatte im materialistischen Denken des 18. Jahrhunderts der Begriff der Bewegung im Vor-

dergrund gestanden, so im deutschen Idealismus der Begriff der Entwicklung. Das entsprach 

der neuen Betrachtung des Verhältnisses von Natur und Gesellschaft. Insofern die Gesell-

schaft als höchste Daseinsform der Wirklichkeit und die Natur als Voraussetzung der Gesell-

schaft angesehen wurden, erschien als die eigentliche und wesentliche Form der Veränderung 

nicht mehr die Bewegung, sondern die Entwicklung. Fichte betonte, worin ihm Hegel folgte, 

die Menschheit sei, im Unterschied zur Natur, in ständigem Fortschreiten begriffen, sie brin-

ge durch ihre Tätigkeit ständig Neues, noch nie Dagewesenes hervor. Hegel brachte die Ent-
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wicklung in der Gesellschaft auf den Ausdruck, der Geist sei sich selbst entgegengesetzt, 

wodurch es zu einem Kampf der Gegensätze und zu einem Fortschritt in der Geschichte [109] 

komme. Die innere Widersprüchlichkeit des Geistes war bestimmendes Moment seiner Tä-

tigkeit, insofern ihr die Vergegenständlichung und deren Aufhebung zugrunde lag. Gleichzei-

tig führte dieser Prozeß zum Austrag des Kampfes zwischen Neuem und Altem, Progressi-

vem und Überlebtem in der Geschichte, den Hegel vor allem als Kampf der Ideen auffaßte. 

Die Entwicklung der Gesellschaft bestand für ihn wesentlich in der allmählichen Unterjo-

chung der Natur durch den Menschen, wobei er die Natur einerseits als außermenschliche 

Natur, andererseits als Naturgrundlage der Gesellschaft betrachtete. 

Im Gegensatz zu dem bisherigen philosophischen Denken wurden der Unterschied von Natur 

und Gesellschaft scharf kenntlich gemacht und der Standpunkt verlassen, auf welchem die 

Gesellschaft nur als Sonderfall von Naturzusammenhängen erschienen war. Fichte machte 

diesen Unterschied mit dem Hinweis deutlich, die gesellschaftlichen Verhältnisse würden 

durch bewußtes und freies Handeln der Menschen konstituiert. War die Natur wesentlich 

vom Begriff der blinden Notwendigkeit aus zu erschließen, so die Gesellschaft vom Begriff 

der Bewußtheit und Freiheit. Das waren Kategorien, welche die konkrete geschichtliche Epo-

che des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus und die soziale Aktion der Bourgeoi-

sie im Lichte illusionärer Vorstellungen reflektierten. Indem die Geschichte als die Form der 

Realisation menschlicher Freiheit erschien, wurden das zwecksetzend-antizipatorische Mo-

ment im menschlichen Handeln ebenso wie die sozialen Erwartungen und Proklamationen 

der Bourgeoisie verabsolutiert. Die gesellschaftlichen Prozesse zeigten nur gelegentliche 

Analogien zur Natur, waren im übrigen aber wesentlich aus sich selbst heraus, aus ihrer spe-

zifischen Dialektik, zu verstehen, ein Gedanke, der die Forderung nach Enthüllung der Dia-

lektik der sozialen Entwicklung einschloß. Die Geschichte war für Hegel die allmähliche 

Befreiung des Menschen vom Zwange des Natürlichen: Damit erschien die Natur wohl als 

Voraussetzung der Gesellschaft; sie bildete aber nicht mehr als ein Moment derselben, und 

der Prozeß der Erlangung der Freiheit durch den Menschen schloß die Befreiung aus der 

drückenden Abhängigkeit von der Natur ein. Das Verhältnis von Natur und Gesellschaft be-

stimmte Hegel daher allgemein dahin, die Gesellschaft (oder, wie Hegel meist sagte: der 

Geist) stehe höher als die Natur; die Natur verkörpere eine niedere Entwicklungsetappe der 

Wirklichkeit. Das zog notwendig eine idealistische Auffassung der Natur nach sich. [110] 

Wenn die Gesellschaft wesentlich als ideeller (ideologischer) Zusammenhang der Menschen, 

als Austausch geistiger Tätigkeiten vorgestellt wurde, dann bedeutete die Absolutsetzung der 

Gesellschaft die Absolutsetzung der idealistischen Auffassung der Wirklichkeit. Die Natur 

war für Fichte, Schelling und Hegel der noch nicht entfaltete, der noch nicht zu sich selbst 

gekommene Geist; die Naturprozesse schlossen das fortschreitende sich Herausarbeiten des 

Geistes aus ihm fremden Voraussetzungen ein. In der Weltgeschichte richtet sich, wie Hegel 

im „System der Philosophie“ versicherte, die geistige Tätigkeit gegen einen in sich selbst 

tätigen Gegenstand; Subjekt und Objekt der Geschichte waren damit als bewußte Aktionen 

bestimmt, was zugleich die höhere Qualität der Gesellschaft gegenüber der Natur bezeichne-

te. 

Insofern die Gesellschaft als widerspruchsvolles System von Tätigkeiten gefaßt wurde, 

wohnte ihr, nach den Anschauungen der Vertreter des deutschen Idealismus, die Tendenz 

inne, daß sich das bewußte Element schließlich zum herrschenden fixierte und der Mensch 

auf diese Weise zu wahrer Freiheit gelangte.
1
 Fichte kennzeichnete die Herrschaft des Men-

                                                 
1 „Die klassische bürgerliche Philosophie war vom Anbeginn ihrer Herausbildung mit dem Anspruch aufgetre-

ten, Mittel zur rationalen Herrschaft über Natur und Gesellschaft bereitzustellen. Sie wollte Wege weisen, wie 

Natur und Gesellschaft vom Menschen beherrscht bzw. verändert werden können.“ (M. Buhr/G. Irrlitz, Der 

Anspruch der Vernunft, Berlin 1968, S. 26.) 
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schen über die Natur und die Gesellschaft als das Ziel der Geschichte. Nicht nur die Natur, 

sondern auch, und vor allem, der eigne soziale Lebensprozeß waren der Botmäßigkeit des 

bewußt handelnden Menschen zu unterwerfen. Dieses großartige humanistische Programm 

wies über die historischen Bedingungen und Möglichkeiten der bürgerlichen Gesellschaft 

hinaus. Es konnte nur idealistisch und illusionär formuliert werden, weil die materiellen Be-

dingungen der gesellschaftlichen Spontaneität, und daher auch die objektiven Voraussetzun-

gen ihrer Überwindung, nicht erkannt wurden. Das hätte gerade das theoretische Hinweg-

schreiten über die Verhältnisse des Privateigentums erfordert, wozu die bürgerliche Ideologie 

nicht in der Lage war. Wieder erweist sich der Idealismus als Ausdruck der unkritischen Ab-

solutsetzung der bürgerlichen Verhältnisse; diese führte dazu, daß das Humane nur als ideo-

logischer Prozeß realisierbar erschien. Als den objektiven Bewegungszusam-[111]menhang 

der Gesellschaft betrachteten Fichte und Hegel nicht mehr Naturprozesse, aber sie fanden 

diesen Zusammenhang auch nicht in den ökonomischen Verhältnissen, sondern stellten ihn 

als geistig-sittliche Substanz der Geschichte dar. Damit konnten sie den Entwicklungszu-

sammenhang von Natur und Gesellschaft nicht materialistisch enthüllen, sondern dieser er-

schien, auf der Grundlage der Zurückprojizierung der Gesellschaft in die Natur, als Bewe-

gung eines objektiv-geistigen Prinzips. Die menschliche Wirklichkeit war gerade darum die 

höchste, weil nur in ihr der Geist sich angemessene Gestalt gab. Die Natur war zum Moment 

des Geistes herabgesunken; Hegel drückte das aus, indem er den Naturzusammenhang der 

Volksgeister als deren äußerliche, notwendige Grundlage bezeichnete und das besondere 

Prinzip der welthistorischen Völker sich in deren Naturbestimmtheit real ausformen ließ. Die 

Natur dürfe nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig veranschlagt werden; sie sei objektives 

Moment des Geschichtsprozesses, Grundlage, auf der sich der Geist in der Form bewußten 

menschlichen Handelns entfalte. Hegel war der Ansicht, die geographischen Bedingungen 

üben einen bestimmten Einfluß auf die Geschichte der Völker und Staaten aus; die konkrete 

Entwicklung der Völker leitete er aus der Dialektik ihres „geistigen Prinzips“ her. 

Diese Dialektik ergab sich für Kant, Fichte und Hegel wesentlich daraus, daß der gesell-

schaftliche Mensch sich die Natur unterwarf und sie dadurch zu einem Moment des sozialen 

Progresses machte. Diese Idee wurde auf der Grundlage der Exposition
*
 der „tätigen Seite“ 

entwickelt; der Mensch wurde als tätiges, die Wirklichkeit umgestaltendes Wesen begriffen, 

wobei die praktische Tätigkeit freilich bloß als Nachvollzug theoretischer Erkenntnis er-

schien. Fichte erklärte, der Mensch habe es niemals mit „reinen“ Naturprodukten zu tun, die-

se, als Objekt seines Tuns, seien immer zugleich vom Menschen modifiziert. Mit dieser Be-

trachtungsweise hob Fichte die Bedeutung des Arbeitsprozesses, des Bearbeitens von Gegen-

ständen hervor. Die Richtung des Prozesses bestand in der fortlaufenden Erweiterung der 

Herrschaft des Menschen über die Natur und der dadurch gegebenen Ausdehnung menschli-

cher Vernunft über alles nicht Humanisierte, alles nicht Vernünftige. Die wirkliche materielle 

Dialektik dieses Prozesses blieb weitgehend außer Betracht, was sich aus der Unkenntnis der 

realen sozialökonomischen Bedingungen des Ringens der Menschen mit der Natur ergab. Es 

war auch [112] hier ein abstrakter Mensch vorausgesetzt; der geschichtlich konkrete Mensch 

trat nicht hinreichend in den Blick; das war ein wesentliches Motiv, diesen Prozeß nur ideali-

stisch zu deuten. 

Nicht um eine wie auch immer geartete Rückkehr zur Natur handelte es sich für die Vertreter 

des deutschen Idealismus, sondern um einen Fortschritt zu jeweils höheren gesellschaftlichen 

Entwicklungsstufen, welche die Natur als bloße Durchgangsphase und als Moment des realen 

Werdens der Vernunft und Humanität erscheinen ließen. Wenn die Objektivität nur in der 

Form der Natur vorgestellt wurde, dann ergab sich hieraus folgerichtig, daß das eigentlich 

                                                 
* Darstellung, Darlegung (als Voraussetzung weiterer Entfaltung); Plan, Gliederung 
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Menschliche seiner Substanz nach übernatürlich war. Die nicht historisch-materialistische 

Entzifferung der objektiven Grundlage der Geschichte schloß einen Geschichtsidealismus 

ein, den die klassische deutsche Philosophie durchgebildet zur Geltung brachte. 

Die Unterordnung der Natur unter die tätige Vernunft des Menschen erhielt im deutschen 

Idealismus den spezifischen Ausdruck, das naturhaft-spontan sich entfaltende Geschehen der 

Warenproduktion und des Warenaustausches sei einer bewußten gesellschaftlichen Regulie-

rung zu unterwerfen. Mit dieser Auffassung wurde das Ökonomische wohl als „Basis“ fixiert, 

aber die bestimmenden sozialen Verhältnisse waren der Staat, die Politik, die Ideologie. Eine 

Illusion, welche die relative Unentfaltetheit der sozialen Gegensätze des Kapitalismus zur 

Voraussetzung hatte, prägte diese Anschauung, aber sie war von humanistischem Geist er-

füllt, insofern sie über den Niederungen des kapitalistischen Erwerbslebens das Menschliche 

festzusetzen und zu erhalten strebte. Im Entwerfen des Bildes vom wahren Menschen, der 

alle seine Verhältnisse selbstbewußt und vernünftig gestaltet, wies diese Vorstellung über die 

bürgerliche Gesellschaft hinaus und intendierte [beabsichtigte] eine nicht-kapitalistische Zu-

kunft der Menschheit. Aber da die ökonomischen Bedingungen der bürgerlichen Gesell-

schaft, als bloße Natur beschrieben, nicht wissenschaftlich erfaßt waren, mußte diese Vision 

idealistisch und illusionär bleiben. Sie war keineswegs sozialistisch, weil sie die Anerken-

nung der Unaufhebbarkeit des Privateigentums zur Voraussetzung hatte. Es ist daher ein völ-

liges Mißverständnis, wenn man, wie das in der bürgerlichen Philosophiegeschichtsschrei-

bung nicht selten geschieht, Fichtes „Geschlossenen Handelsstaat“ als sozialistisch bezeich-

net, weil in diesem Werk gefordert wird, der Staat solle alles wirtschaftliche Leben regeln. 

Ein bürgerlicher [113] Humanismus drückt sich in dieser Forderung aus, der die bürgerlichen 

Verhältnisse unter Bedingungen zu überspielen sucht, da sie sich noch kaum herausgebildet 

hatten. Er bleibt daher illusionär. 

Indem der Mensch alle seine individuellen und sozialen Verhältnisse mit Vernunft gestalten 

sollte, ergab sich für das philosophische Denken das Werden einer zweiten, höheren Natur, in 

der Freiheit, Recht und Vernunft ihre Heimstatt finden sollten. In diesem Begriff der zweiten 

Natur ist eine doppelte rationelle Erwägung enthalten. Einmal die Überzeugung, der Mensch 

schaffe sich durch Tätigkeit eine humanisierte Wirklichkeit, die mehr ist als bloß vorgefun-

dener Naturzusammenhang. Zum anderen die Idee, auch das eigentlich Menschlich-

Vernünftige sei an objektive Gesetze gebunden und entfalte sich in der Art eines Naturpro-

zesses. In bezug auf das sittliche Handeln des Individuums enthielt dieser Begriff den Gedan-

ken, die rechtlich-sittliche, freie Tätigkeit werde durch praktische Einübung zu einer zweiten 

Natur des Menschen, womit die bloß triebhafte Naturdetermination moralischen Handelns 

ebenso überwunden ist wie ein stets neu sich regulierendes Handeln am Leitfaden des Sol-

lens. Dieser Gedanke gehört wesentlich Hegel an, der den einfachen Naturstandpunkt nicht 

minder wie den des abstrakten Sollens kritisch überholte. Wenn noch für Fichte die sittliche 

Weltordnung niemals war, stets werden sollte, so bildete sie hingegen für Hegel gerade das 

Objektive, Gegenwärtige, das sich zu immer größerer Klarheit entfaltete. In der Sittlichkeit 

ist, wie es im § 513 der „Enzyklopädie“ heißt, „die selbstbewußte Freiheit zur Natur gewor-

den“
*
. 

                                                 
* „Die Sittlichkeit ist die Vollendung des objektiven Geistes, die Wahrheit des subjektiven und objektiven Geistes 

selbst. Die Einseitigkeit von diesem ist, teils seine Freiheit unmittelbar in der Realität, daher im Äußeren, der Sa-

che, teils in dem Guten als einem abstrakt Allgemeinen zu haben; die Einseitigkeit des subjektiven Geistes ist, 

gleichfalls abstrakt gegen das Allgemeine in seiner innerlichen Einzelheit selbstbestimmend zu sein. Diese Einsei-

tigkeiten aufgehoben, so ist die subjektive Freiheit als der an und für sich allgemeine vernünftige Wille, der in dem 

Bewußtsein der einzelnen Subjektivität sein Wissen von sich und die Gesinnung wie seine Betätigung und unmit-

telbare allgemeine Wirklichkeit zugleich als Sitte hat, – die selbstbewußte Freiheit zur Natur geworden.“ 
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Im Zusammenhang mit der Neubestimmung des Verhältnisses von Natur und Gesellschaft 

durch den deutschen Idealismus ergab sich auch eine neue Einstellung zu der Idee des „Na-

turzustandes“. Diese Wendung der Theorie vollzog vor allem Hegel, während bei Kant und 

Fichte in dieser Beziehung noch Nachklänge des Aufklärungsdenkens festzustellen sind. An 

sich lag im Begriff des Naturzustandes bereits das Moment seiner Aufhebung; denn es war 

mit ihm vorausgesetzt, daß die eigentliche soziale Realität durch die staatliche, nicht aber 

durch die natürliche Ordnung gegeben sei. Insofern verwies dieser Begriff notwendig auf 

einen höheren als den Naturzustand. Er erscheint daher auch bei Fichte nur als Moment, wäh-

rend die eigentliche gesellschaftliche Realität durch die staatlich organisierte Selbsterzeugung 

der Menschheit verwirklicht werde. In den „Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters“ wen-

det sich [114] Fichte explizit gegen die „gewöhnliche und triviale Theorie“, die dem Staat 

„einen eingebildeten gesetzlosen Naturzustand vorhergehen“
*
 läßt. Fichte macht gegen diese 

Theorie geltend, sie sei völlig unhistorisch und solle nur dazu dienen, der angeblich natürlich 

entstandenen Trennung von Besitzenden und Nichtbesitzenden eine gesetzliche Sanktion zu 

verleihen. Es waren somit die kleinbürgerlich-demokratischen Positionen Fichtes, die seine 

Ablehnung der Theorie eines Naturzustandes bestimmten. 

Der Staat sollte die soziale Ungleichheit nicht befestigen, sondern sie durch soziale Gleich-

heit und Freiheit ersetzen. Wenn Kant den Naturzustand als bürgerlichen Zustand interpre-

tierte, so wollte Fichte die staatliche Ordnung als notwendige, bewußte Aufhebung alles bloß 

Natürlichen, spontan Entstandenen angesehen wissen; seine Überordnung des Staates über 

die Natur schloß das Streben ein, „vernünftige“ demokratische Verhältnisse herzustellen. 

Auch Hegel verwarf die Theorie des Naturzustandes als unwahre Vorstellung, insofern sie 

eine ungehinderte allgemeine Freiheit voraussetzte. Freiheit konnte für ihn erst auf dem Bo-

den organisierten gesellschaftlichen Zusammenschlusses der Menschen entstehen; sie war 

ohne staatliche Ordnung und Gesetz nicht denkbar. Gerade der Begriff der konkreten Freiheit 

und die Verwerfung aller abstrakten, bloß naturgegebenen Freiheit bestimmten Hegels Ab-

lehnung der Theorie des Naturzustandes. Freilich legte er dabei andere Inhalte in den Begriff 

der gesellschaftlichen Freiheit, als das der kleinbürgerliche Demokrat Fichte tat. Ebenso wie 

Fichte aber machte auch Hegel gegen die Theorie des Naturzustandes ihren unhistorischen 

Charakter geltend und bezeichnete sie als reine Imagination [bildhaftes Denken]. Das Natur-

hafte stand für ihn viel zu sehr in der Nähe des Tierischen, als daß es zur Kennzeichnung 

menschlicher Verhältnisse hätte dienen können. Während die Theorie des Naturzustandes die 

Menschen als bloß Einzelne fixierte, waren sie für Hegel nur als gesellschaftliche Wesen, als 

Glieder einer gesellschaftlichen Totalität, die vor allem durch den Staat konstituiert wurde, zu 

begreifen. Damit lag die Abweisung der Vorstellung des Naturzustandes freilich auch auf der 

Linie der Ablösung des Materialismus durch den Idealismus; so wie die Gesellschaft an die 

                                                 
* „Daß ich, um allem Misverständnisse über diesen Punct vorzubauen, sogleich das höchste Princip meiner 

Ansichten über Gleichheit der Rechte aller hinstelle: die gewöhnliche und triviale Theorie läßt dem Staate einen 

eingebildeten gesetzlosen Naturzustand vorhergehen, in welchem die Gewalt Meister gewesen; der Stärkere 

habe da an sich gerissen soviel er irgend vermocht, und der Schwächere sey leer ausgegangen. Das Resultat 

dieses gesetzlosen Zustandes befestige nun seitdem das Gesetz, mache rechtmäßig, was absolut unrechtmäßig 

war; und der Staat sey dazu da, dem Gewaltigen den auf irgend eine Weise einmal zusammengebrachten Haufen 

zu bewachen, und zu verhindern, daß der, welcher bei der Theilung leer ausgegangen, jemals zu einem Besitze 

komme. Abgerechnet daß diese Ansicht, wenigstens in Beziehung auf neue Geschichte, völlig unhistorisch ist, 

und in dieser alles Eigenthum erst auf dem Boden des schon errichteten Staats entstanden, ist sie auch vernunft-

widrig; und die Vernunftwidrigkeit leuchtet in dem Ausdrucke, den wir ihr oben gegeben, unmittelbar ein. Sei-

nen Rechtsanspruch auf Eigenthum hat jeder als Mensch; dieser Rechtsanspruch aller ist gleich: das vorhandene, 

zum Eigenthum zu machende, mußte daher von Rechtswegen unter alle gleich getheilt werden; diese gleiche 

Theilung dessen, was Natur und Zufall ungleich vertheilt hat, allmählig zu vollziehen, treibt unter der Leitung 

derselben Natur den Staat die Noth und die Sorge für seine Selbsterhaltung.“. Vierzehnte Vorlesung, 1801 
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Stelle der Natur, so traten ideelle Verhältnisse an die Stelle objektiv-realer Bedingungen. Die 

Kritik der Theorie des Naturzustandes schloß einerseits den Idealismus ein und hatte ihn an-

dererseits auch zur Voraussetzung. [115] 

2. Der Mensch als tätiges Wesen 

Die Neubestimmung des Verhältnisses von Natur und Gesellschaft durch den deutschen Idea-

lismus ging einher mit einer neuen Sicht der Beziehung des Menschen zu seinen äußeren Da-

seinsbedingungen. Der Materialismus des 18. Jahrhunderts hatte die Wirklichkeit auf ihre 

objektiven, vom Menschen unabhängigen Voraussetzungen zurückzuführen gesucht. Die 

Objektivität hatte er vor allem mit dem Begriff „Natur“ kenntlich gemacht. Insofern alles 

menschliche Denken und Handeln aus objektiven Faktoren erklärbar erschien, stellte sich der 

Mensch zugleich als Produkt der Natur im weitesten Sinne dar. Die objektive Seite des sozia-

len Prozesses wurde dabei verabsolutiert, was zu Widersprüchen innerhalb des metaphysi-

schen Materialismus sowie zu dem Übergang des materialistischen in den idealistischen 

Standpunkt innerhalb der materialistischen Theorie selbst führte. Wie die Wirklichkeit als 

primär objektiver Zusammenhang von Determinanten und Faktoren beschrieben wurde, stell-

te sich auch der Mensch als ein mehr oder weniger passives Erzeugnis objektiver Vorausset-

zungen dar; er war Objekt, nicht Subjekt der gesellschaftlichen Entwicklung. In dieser Be-

trachtungsweise formte sich die Überzeugung der bürgerlichen Ideologie aus, der spontane 

Gang der Entfaltung der bürgerlichen Verhältnisse und ihre Selbstrealisierung als Naturpro-

zeß seien die entscheidenden Voraussetzungen der Ablösung der feudalen durch die bürgerli-

che Gesellschaft. Eine solche Auffassung war objektiv möglich und historisch berechtigt in 

der Epoche vor der klassischen bürgerlichen Revolution von 1789. Die Revolution hatte in-

des den bürgerlichen Ideologen demonstriert, daß der scheinbar elementare Entwicklungspro-

zeß der objektiven Verhältnisse notwendig umschlug in eine Vielzahl sich durchkreuzender 

subjektiv-menschlicher Aktionen und daß die Verwirklichung der bürgerlichen Verhältnisse 

ohne bewußtes Engagement des tätigen Menschen nicht möglich war. Für die deutschen bür-

gerlichen Ideologen wurde darüber hinaus der Umstand wichtig, daß die deutsche Bourgeoi-

sie die entscheidende gesellschaftliche Umwälzung noch vor sich hatte unter Bedingungen, 

da die revolutionäre Veränderung der Wirklichkeit in Frankreich zu dem Ergebnis geführt 

hatte, daß die alten Herrschafts- und Unterdrückungsformen, wenn auch mit verändertem 

sozialem Inhalt, neu erstanden waren. Die tragische [116] objektive Dialektik der bürgerli-

chen Umwälzung bestand darin, daß die revolutionäre Aktion gegen soziale Verhältnisse ge-

richtet war, die sie ihrer allgemeinen Substanz nach zugleich historisch erneuern mußte. „Die 

bürgerliche Gesellschaft produziert alles das in ihrer eignen Form wieder, was sie in feudaler 

oder absolutistischer Form bekämpft hatte.“
2
 

Den Vertretern der klassischen deutschen Philosophie trat diese historische Wahrheit zwar 

durch die Ergebnisse der Französischen Revolution praktisch gegenüber, indes konnten sie 

diese nicht denkend vollziehen, weil das zu einem Zusammenbruch der vorwärtstreibenden 

bürgerlichen Ideologie hätte führen müssen – ganz abgesehen davon, daß ihr aus klassenmä-

ßigen Gründen eine solche Erkenntnis gar nicht möglich war. Daher bestand die Reaktion auf 

die historischen Tatsachen allein darin, durch eine Veränderung der weltanschaulichen Posi-

tionen der bürgerlichen Umgestaltung im eigenen Land eine solche Grundlage zu geben, daß 

die Rückkehr zu den alten Verhältnissen vermeidbar erschien. Unter den spezifischen ge-

schichtlichen Bedingungen Deutschlands nahm das die Form an, daß der Revolution der 

Wirklichkeit die Reform des Denkens entgegengestellt wurde und an die Stelle eines unauf-

hebbar ablaufenden Naturprozesses die gestaltende Kraft der bewußten menschlichen Subjek-

                                                 
2 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 26/1, Berlin 1965, S. 145. 
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tivität trat. Das war jedoch mit der Ersetzung des materialistischen durch den idealistischen 

Standpunkt verbunden. Der deutsche Idealismus ging dazu über, die Wirklichkeit aus dem 

Handeln des Menschen zu erklären, wobei er die Tätigkeit nicht als materiellen, sondern als 

ideellen, zweckbestimmten, vernunftgetragenen Prozeß verstand. 

Die idealistische Auffassung der menschlichen Tätigkeit, die sowohl einer sozialen Erklärung 

als auch einer philosophischen Kritik bedarf, macht die Vertreter der klassischen deutschen 

Philosophie – ungeachtet des Idealismus – jenen modernen bürgerlichen Theoretikern überle-

gen, die, wie Adorno, den Menschen als ohnmächtig den „dämonischen“ sozialen Kräften 

gegenüber ansehen. Sie befindet sich – trotz des Idealismus – in einem sachlichen Zusam-

menhang mit der Erkenntnis des Marxismus-Leninismus, daß die revolutionäre proletarische 

Klasse durch ihr eignes organisiertes Handeln den Kapitalismus überwindet und die freie, 

humanistische Gesellschaft des Sozialismus aufbaut. Ohne den richtigen [117] Grundgedan-

ken des mechanischen Materialismus von der objektiven Bedingtheit des subjektiv-

menschlichen Verhaltens auch nur einen Augenblick zu vergessen, muß man die Ausarbei-

tung der „tätigen Seite“ (Marx) durch den deutschen Idealismus als einen theoretischen Fort-

schritt werten, der Kant, Fichte und Hegel weit über die modernen bürgerlichen Theoretiker 

„der“ menschlichen Ohnmacht stellt. 

Die Interpretation des Menschen als eines tätigen Wesens war der bürgerlichen Ideologie im 

wesentlichen nur in idealistischer Form möglich. Das hing mit den materiellen Bedingungen 

der sich herausbildenden bürgerlichen Gesellschaft zusammen. Einen ersten Zugang zu dieser 

Frage verschafft eine Analyse der Auffassungen der bürgerlichen politischen Ökonomie über 

produktive und unproduktive Arbeit, wozu sich in den „Theorien über den Mehrwert“ von 

Karl Marx das Wesentliche findet. 

In der bürgerlichen politischen Ökonomie durchdrangen sich unterschiedliche Auffassungen 

der produktiven Arbeit, welche die widersprüchliche Natur der kapitalistischen Produktions-

weise und den Klassencharakter dieser Wissenschaft sichtbar machten. Die folgenreichste 

wissenschaftliche Leistung erzielte A. Smith mit seiner Unterscheidung produktiver und un-

produktiver Arbeit. Aber auch er huldigte einer zwiespältigen Auffassung. Produktive Arbeit 

war für ihn einerseits jene Arbeit, die Kapital produziert, die sich unmittelbar mit dem Kapi-

tal austauscht. Marx bezeichnete diese Erkenntnis als eines der größten wissenschaftlichen 

Verdienste von Smith. Unproduktive Arbeit war, nach dieser Theorie, alle Arbeit, die sich 

nicht gegen Kapital, sondern unmittelbar gegen Revenue austauscht (gegen Lohn oder Pro-

fit). Smith’ Unterscheidung zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit schloß ein Her-

ankommen an das Verständnis der Rolle der Lohnarbeiter, der materiellen Produzenten, ein 

und wies damit potentiell über den bürgerlichen Standpunkt hinaus. 

Aber als bürgerlicher Ökonom konnte Smith diese Möglichkeit nicht allseitig fruchtbar wer-

den lassen. Er hielt daher die von ihm getroffene Unterscheidung zwischen produktiver und 

unproduktiver Arbeit nicht durch, sondern ging zu einer anderen Bestimmung über. Er faßte 

die produktive Arbeit allgemein, unhistorisch als Arbeit, die irgendeinen Wert produziert. 

Gemäß dieser Auffassung ist produktive Arbeit solche, die Waren produziert, unproduktive 

Arbeit solche, die keine Waren [118] produziert. Dabei identifizierte Smith Ware mit Ding, 

nahm sie nur nach ihrer gegenständlichen Seite und vermochte nicht zu erkennen, daß ihr ein 

bestimmtes, historisch gegebenes soziales Verhältnis innewohnt. Die materielle Produktion 

enthält nach seiner Auffassung alle Tätigkeit in sich, die sich in einem dinglichen Resultat 

darstellt, worunter auch Produkte der Kunst und Wissenschaft – Bücher, Gemälde, Statuen 

usw. – fallen. Damit war der Standpunkt verlassen, der die geschichtliche Rolle der Lohnar-

beiter kenntlich machte; die produktive Arbeit wurde allgemein, unhistorisch als Vergegen-

ständlichung gefaßt, eine Anschauung, welche die Überzeugung von der übergeschichtlichen 
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Natur des Kapitals ebenso einschloß, wie sie eine Sanktionierung der bürgerlichen Erwerbs-

tätigkeit darstellte. Als eigentliche produktive Arbeiter erschienen die Kapitalisten, die durch 

die Tätigkeit der Leitung und Organisation der Produktion Gegenstände, verkäufliche Dinge 

herstellten. Von hier aus war es nur noch ein Schritt zu Destutt de Tracys Feststellung, jede 

nützliche Arbeit sei produktiv, und die ganze arbeitende Klasse der Gesellschaft verdiene in 

gleichem Maße produktiv genannt zu werden. Diese Auffassung verwischte die Klassennatur, 

den historischen Charakter des Kapitals und bildete den direkten Interessenausdruck der 

Bourgeoisie. 

Bei der theoretischen Kennzeichnung der produktiven Arbeit sprach daher stets das bürgerli-

che Klasseninteresse mit; es bewirkte, daß die historisch konkrete Bestimmung der produkti-

ven Arbeit als Schöpferin von Kapital nur Moment war und dieser Begriff vor allem zur 

Rechtfertigung der Existenz der Kapitalisten benutzt wurde. Darin lag insofern eine histori-

sche Berechtigung, als das industrielle Kapital ein Hebel der Auflösung der feudal-

mittelalterlichen Verhältnisse war. Karl Marx hob in den „Theorien über den Mehrwert“ her-

vor, die scheinbare Verherrlichung der produktiven Arbeiter durch Smith und Destutt de 

Tracy sei nur die tatsächliche Verherrlichung der industriellen Kapitalisten im Gegensatz zu 

Landlords und anderen Verzehrern der Revenue. Als eigentlich produktiver Arbeiter erschien 

vom Standpunkt der progressiven Bourgeoisie aus der industrielle Kapitalist, der Unterneh-

mer, der große Werke gründet und leitet und insofern den „tätigen Reichtum“ verkörpert. 

Diese Auffassung war zwar im strikt ökonomischen Sinne nicht richtig, aber sie besaß Wahr-

heit im Sinne der Reflexion geschichtlicher Verhältnisse. Denn in der Tat bildeten die Tat-

kraft, Kenntnis, geschäftliche Tüchtigkeit usw. der Unternehmer eine Triebkraft des ge-

schicht-[119]lichen Fortschritts, und die Lohnarbeiter konnten, vom Standpunkt des Kapitals 

aus, als bloße Ausführungsorgane des Willens der Unternehmer erscheinen, was philoso-

phisch zu der Überordnung der geistigen über die körperliche Tätigkeit führte. 

Den politischen Ökonomen erschien das industrielle Kapital als Quelle des Reichtums. Das 

war richtig, insofern die industriellen Kapitalisten direkt die Arbeit ausbeuteten, während die 

„müßigen Kapitalisten“, wie Marx sie nennt („capitalistes oisifs“), nur durch deren Vermitt-

lung die Ausbeutung der Lohnarbeiter betrieben. Unter dem Blickwinkel des Kapitalinteres-

ses war das industrielle Kapital produktiv; diese Auffassung hatte gleichsam den Augen-

schein für sich, wobei sie freilich Schein und Wesen verwechselte. Die industriellen Kapitali-

sten waren nicht nur die Erhalter der müßigen Kapitalisten, sondern scheinbar auch der Ar-

beiter, denen sie aus ihrem Kapital den Lohn „vorschossen“; eine Betrachtungsweise, die 

ebenfalls den Schein mit dem Wesen verwechselte und heute noch im bürgerlichen Alltags-

bewußtsein in den Kategorien „Arbeitgeber“ und „Arbeitnehmer“ fortexistiert. Die Auf-

fassung, die industriellen Kapitalisten ernähren alle Bürger des Staates, weil die Arbeit Quelle 

des Reichtums sei, faßte, wie Marx bemerkte, alle Widersprüche der kapitalistischen Produk-

tionsweise naiv zusammen. Weil die Arbeit die Quelle des Reichtums ist – ist der eigentliche 

Vermehrer des Reichtums nicht der, der arbeitet, sondern der einen Profit von der Arbeit an-

derer macht.
3
 Der objektive Widerspruch besteht darin, daß die Produktivkräfte der Arbeit 

Produktivkräfte des Kapitals sind und sich nur in entfremdeter Form realisieren. Die Arbeit 

erscheint als Eigenschaft des Kapitals, nicht, wie es der Wahrheit entsprechen würde, das 

Kapital als Produkt der Arbeit. 

Aber dieses quid pro quo, diese Verwechselung, besaß relative historische Berechtigung in-

sofern, als das industrielle Kapital als aktive ökonomische Potenz fungierte und die Tätigkeit 

des industriellen Kapitalisten Mittel der Niederreißung aller feudalen Schranken der Entfal-

tung der Produktivkräfte war. Die Apologie der Tätigkeit in der bürgerlichen Ideologie hatte 

                                                 
3 Vgl. ebenda, S. 251. 
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die doppelte Erkenntnis zum Ausgangspunkt, die Arbeiter seien erstens im Genuß des von 

ihnen erzeugten Reichtums einzuschränken, wenn der Reichtum erheblich vermehrt werden 

solle, und der [120] industrielle Kapitalist werde zweitens zu seiner positiven ökonomischen 

Funktion „unfähig“, sobald er selbst den genießenden Reichtum vorstelle.
4
 Die Erklärung der 

industriellen Bourgeois zu produktiven Arbeitern war Interessenausdruck der revolutionären 

Bourgeoisie: Sie setzte die Gesamtheit der alten ideologischen Stände der Feudalzeit ökono-

misch mit den Lakaien gleich, die allesamt vom Fleiß anderer Leute, nämlich des dritten 

Standes, lebten. Diese Ansicht wandte sich sowohl gegen die feudale Geringschätzung der 

Erwerbstätigkeit als auch gegen die Existenz privilegierter nichtarbeitender Stände. Hierin, 

wie in dem Umstand, daß die Gegensätze zwischen Lohnarbeit und Kapital noch durch den 

Gegensatz zwischen Feudalaristokratie und drittem Stand überdeckt waren, lag die Voraus-

setzung, daß die Apologie der produktiven Tätigkeit echte Erkenntnisinhalte besaß. Sobald 

die Bourgeoisie jedoch die Machtpositionen im Staat erobert und die alten ideologischen 

Stände als Fleisch von ihrem Fleische erkannt hatte, sobald sich ihr gegenüber die eigentli-

chen produktiven Arbeiter erhoben und ihr ebenfalls sagten, daß sie von anderer Leute Fleiß 

lebte, suchte sie ökonomisch von ihrem Standpunkt aus das zu rechtfertigen, was sie früher 

bekämpft hatte.
5
 Jetzt unternahm sie es, die Unvermeidlichkeit und produktive Funktion der 

ideologischen Institutionen der bürgerlichen Klassenherrschaft zu beweisen. 

Eine theoretische Schwierigkeit für die sachgemäße Erfassung der produktiven Arbeit ergab 

sich aus der Arbeitsteilung. Betrachtet man die Gesellschaft als Ganzes, so scheinen alle 

Formen der Tätigkeit, welche der Erhaltung und Entwicklung des sozialen Organismus die-

nen, produktiv zu sein. Die Gesellschaft kann nicht nur aus direkt körperlich Arbeitenden 

bestehen, sondern es ist eine ganze „Superstruktur“, wie Marx sie nennt, zum Vollzug des 

sozialen Lebensprozesses notwendig. Hinzu kommt in der direkten Produktion die Tätigkeit 

der Aufseher, Ingenieure und schließlich die produktive Funktion der Wissenschaft. Hobbes 

betrachtete die letztere als eigentliche produktive Potenz, während die körperliche Arbeit die 

bloße Verwirklichung, Vergegenständlichung der theoretischen Erkenntnisse sei. Auch Smith 

nahm in den Begriff der produktiven Arbeit im zweiten Sinne (Vergegenständlichung) [121] 

alle intellektuellen Tätigkeiten auf, die direkt in der materiellen Produktion geleistet wurden: 

„Nicht nur der direkte Handarbeiter oder Maschinenarbeiter, sondern overlooker [Aufseher], 

ingenieur, manager, commis [Geschäftsführer] etc., kurz, die Arbeit des ganzen Personals, 

das in einer bestimmten Sphäre der materiellen Produktion erheischt ist, um eine bestimmte 

Ware zu produzieren, dessen concours [Zusammenwirken] von Arbeiten (Kooperation) not-

wendig zur Herstellung der Waren ist. In der Tat fügen sie dem capital constant [konstanten 

Kapital] ihre Gesamtarbeit hinzu und erhöhen den Wert des Produkts um diesen Betrag.“
6
 Es 

liegt also nicht nur der falsche Schein vor, als sei geistige Tätigkeit innerhalb der materiellen 

Produktion ökonomisch produktiv, sondern es handelt sich dabei um eine Tatsache, die sich 

bereits in der kapitalistischen Produktionsweise geltend macht. Die genannten Tätigkeiten 

sind produktiv im zweiten Sinne, und sie sind es zugleich im ersten Sinne, sofern sie zur Pro-

duktion von Kapital beitragen. Aber da in der kapitalistischen Gesellschaft die intellektuelle 

Arbeit zumeist Angehörige der herrschenden Klasse ausführen, wurde dieser Zusammenhang 

verdunkelt, und es mußte sich die Auffassung herausbilden, allein die geistige Arbeit sei die 

eigentlich produktive Tätigkeit. Die Natur der Großproduktion „an sich“ fordert das Zusam-

menwirken geistiger und körperlicher Tätigkeit; im Kapitalismus aber tritt es in der Form 

eines gegensätzlichen Verhältnisses beider Seiten auf. Daher erschien vom Standpunkt der 

bürgerlichen Klasseninteressen aus die geistige Tätigkeit als dominant gegenüber der körper-

                                                 
4 Vgl. ebenda, S. 254. 
5 Vgl. ebenda, S. 273 f. 
6 Ebenda, S. 134. 
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lichen Arbeit, was sich schließlich philosophisch in der idealistischen Betrachtung der Ge-

sellschaft niederschlug. 

Der Gegensatz von körperlicher und geistiger Arbeit ist jedoch eine Abstraktion, insofern die 

Produktion die Einheit beider verwirklicht. Aber das gilt nur von der Produktion im allge-

meinen, während die historisch konkret bestimmte kapitalistische Produktion diese Einheit 

praktisch zerreißt und sie für das bürgerliche Bewußtsein nicht real faßbar macht. Um den 

Zusammenhang zwischen der geistigen und der materiellen Produktion zu erkennen, ist es, 

wie Marx hervorhob, notwendig, die letztere nicht als allgemeine Kategorie, sondern in der 

jeweiligen bestimmten historischen Form zu erfassen. „Wird die materielle Produktion selbst 

nicht in ihrer spezifischen historischen Form [122] gefaßt, so ist es unmöglich, das Bestimmte 

an der ihr entsprechenden geistigen Produktion und die Wechselwirkung beider aufzufas-

sen.“
7
 Da die bürgerliche Ideologie nicht fähig ist, die kapitalistische Produktion historisch 

konkret (d. h. auch nach der Seite ihrer Vergänglichkeit) zu betrachten, ist ihr der Zugang zu 

einem materialistischen Verständnis des Zusammenhangs von geistiger und körperlicher Ar-

beit versperrt, muß sie diesen Zusammenhang selbst idealistisch deuten. 

Das wird bestätigt bei der Analyse des Begriffs der menschlichen Tätigkeit, wie ihn der deut-

sche Idealismus entwickelte. Kant, Fichte und Hegel gestalteten die Weltanschauung der 

deutschen Bourgeoisie auf der Grundlage des Ausgehens vom Menschen als tätiges, sich 

durch seine Arbeit und sein Handeln hervorbringendes Wesen.
8
 Die Erkenntnis, Natur und 

Gesellschaft seien der bewußten Gestaltung durch den Menschen zu unterwerfen, fußte auf 

der theoretischen Explikation der zweckgerichteten menschlichen Tätigkeit. Diese war mit 

der Ausarbeitung und Vertiefung der idealistischen Weltanschauung verknüpft, da die Vertre-

ter des deutschen Idealismus Tätigkeit wesentlich als Umsetzung von Begriffen in die äußere 

Realität auffaßten. 

Der Mensch steht wie das Tier in einer tätigen Beziehung zu seiner Umwelt, vorab zur Natur. 

Aber der Unterschied der Verhaltensweisen beider liegt, wie Hegel im „System der Philoso-

phie“ betonte, darin, daß das Tier das, was es zum Leben braucht, vorfindet, während der 

Mensch es erzeugt, indem er die Mittel der Befriedigung seiner Bedürfnisse selbst hervor-

bringt. So ist das menschliche Verhalten wesentlich aktiv, während das Tier sich mehr passiv 

verhält, sich anpaßt. Lag in dieser Erkenntnis Hegels bereits keimhaft die materialistische 

These von der bestimmenden Rolle der Produktionstätigkeit, so entfaltete sie sich nichtsde-

stoweniger zu einer idealistischen Betrachtung, insofern Hegel die Arbeit primär als [123] 

zwecksetzendes und -realisierendes vernünftiges Tun interpretierte. Dies hing damit zusam-

men, daß der deutsche Idealismus, wie mehr oder weniger die gesamte vormarxistische Ideo-

logie, das Wesen des Menschen in das Bewußtsein setzte. Hierin aber reflektierte sich jener 

bereits kenntlich gemachte Umstand, daß für das bürgerliche Denken die Arbeit vor allem in 

der sozialen Tätigkeit der Bourgeoisie bestand. Der Gegensatz von körperlicher und geistiger 

Arbeit brachte einen realen Klassengegensatz zum Ausdruck. Indem die Bourgeoisie die Ar-

beit gegenüber dem Genuß in den Vordergrund rückte, stellte sie sich der Feudalklasse ent-

gegen; indem sie den Primat der geistigen vor der körperlichen Arbeit fixierte, verband sie 

sich theoretisch mit den alten ideologischen Ständen und machte ihren Gegensatz zu den 

wirklich produktiven Arbeitern, zum Proletariat geltend. So lagen in der Fassung der Arbeit 

                                                 
7 Ebenda, S. 257. 
8 „Die Tätigkeit des Subjekts erschöpft sich für Fichte nicht im Reflektieren oder Erkennen. Fichtes Subjekt ist 

vor allem ein handelndes Subjekt. Insofern ist für ihn alles Erkennen nur eine Bedingung, gleichsam eine Vor-

stufe des Handelns und die Theorie ein Teil der menschlichen Praxis. Mit ‚menschlicher Praxis‘ meint Fichte in 

erster Linie die Gestaltung und fortlaufende Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse durch den Men-

schen, und zwar geleitet und vermittelt durch die Theorie.“ (M. Buhr/G. Irrlitz, Der Anspruch der Vernunft, a. a. 

O., S. 114.) 
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als geistiger Tätigkeit Revolutionäres und Konservatives beisammen, Kampf gegen die alten 

sozialen Verhältnisse und das Bemühen, die neuen, bürgerlichen Verhältnisse ideologisch 

gegen ihren Totengräber, das Proletariat, abzusichern. 

Daraus ergab sich in der Theorie eine Hierarchie der Tätigkeiten, welche die Doppelgestalt 

des Begriffs der Arbeit konkret sichtbar werden ließ. Stand der Mensch über dem Tier durch 

seine aktive Beziehung zur Umwelt, durch die Arbeit, so bildete die körperliche Arbeit die 

unterste Stufe menschlicher Tätigkeit. Sie wurde von den Vertretern des deutschen Idealis-

mus als mechanische Tätigkeit nach fertig vorhandenen Formen und Regeln bestimmt, war 

also wesentlich nachvollziehender Natur, während die wissenschaftliche und die künstleri-

sche Tätigkeit konzeptiv und somit im eigentlichen Sinne produktiv war. Dieser Auffassung 

haftete jene von Marx notierte abstrakte, unhistorische Betrachtung an, die nicht zur Aufdek-

kung des gesellschaftlichen und historischen Stellenwerts der Tätigkeit der Lohnarbeiter ge-

langte, weil sie die Arbeit aus dem Blickwinkel des bürgerlichen Klasseninteresses betrachte-

te. Insofern die bürgerliche Gesellschaft unhistorisch als absolute Form sozialer Beziehungen 

interpretiert wurde, erhielt die Dominanz der geistigen über die körperliche Arbeit das Ge-

wicht eines Absolutums und erschien der Idealismus als philosophischer Wesensausdruck 

menschlicher Tätigkeit schlechthin. Wenn der deutsche Idealismus davon ausging, der 

Mensch verdingliche seine Individualität in seinem Werk, so schloß er hieraus im Grunde 

Handwerker, Bauern und Lohnarbeiter aus und [124] hatte die Tätigkeit der Unternehmer, 

Kaufleute, Wissenschaftler, Künstler usw. im Auge, gab also eine Apologie der intellektuel-

len Tätigkeit. 

Diese Auffassung hatte den Schein der Wahrheit insofern, als die Entwicklung der großen 

Industrie die körperliche Arbeit immer mehr auf Detailfunktionen festlegte und sie dadurch 

mechanischer machte – ein Umstand, dem z. B. Hegel philosophisch Ausdruck gab. Er mein-

te, die maschinenmäßige, mechanische Arbeit erzeuge den „Pöbel“. In dieser Auffassung war 

der rationelle Gedanke enthalten, die entfremdete Arbeit bestimme das soziale Sein der 

Lohnarbeiter. Aber sie war unrichtig, insofern sie die materiellen gesellschaftlichen Verhält-

nisse nicht als die Grundlage der Sozialstruktur entzifferte und damit nicht zu der geschichtli-

chen Rolle des Proletariats als Klasse vorzustoßen vermochte. Es läßt sich eine Parallele zu 

Ricardo ziehen, für den produktiver Arbeiter zu sein bereits, im Unterschied zu Smith, ein 

Mißgeschick war. Der mechanische Charakter der materiellen Produktion hatte zu seiner Er-

gänzung den Umstand, daß, wie Hegel in der „Ästhetik“ ausführte, die Individuen nur in-

sofern als reich entfaltete Persönlichkeiten auftraten, als sie, von der Arbeit für ihre Bedürf-

nisse befreit, sich höheren Interessen hingaben. Aber das war nur wenigen möglich, die damit 

von der Tätigkeit der materiellen Produzenten abhingen und sich folglich zu ihrem äußeren 

Sein nicht als zu ihrem eigenen Werk verhalten konnten. Die ideale Welt war der negative 

Ausdruck der mechanisch produzierten Wirklichkeit – ein Gedanke, der im Keim bereits eine 

Zurücknahme der idealistischen Weltanschauung bedeutete. Hegel konnte diesen Ansatz aber 

nicht zu Ende führen, sondern war, wie auch Fichte, davon überzeugt, die geschichtlich för-

dernde Tätigkeit sei die der Wissenschaftler, Künstler, Regenten. In der Tätigkeit der materi-

ell Produzierenden vermochten diese Denker nicht die entscheidende gesellschaftliche Tätig-

keit zu erblicken. Da die körperliche Arbeit in wachsendem Maße durch Maschinen ersetzt 

werden konnte (vgl. Hegel, Enzyklopädie, § 526
*
), schien sie ein Äußerliches zu sein, wel-

ches das eigentlich Menschliche nicht zur Geltung brachte. Im Gegenteil, die geistige Tätig-

keit des Erfindens und Konstruierens, das schöpferische Denken, führte offensichtlich zur 

                                                 
* „Die damit zugleich abstraktere Arbeit führt einerseits durch ihre Einförmigkeit auf die Leichtigkeit der Arbeit 

und die Vermehrung der Produktion, andererseits zur Beschränkung auf eine Geschicklichkeit und damit zur unbe-

dingten Abhängigkeit von dem gesellschaftlichen Zusammenhange. Die Geschicklichkeit selbst wird auf diese 

Weise mechanisch und bekommt die Fähigkeit, an die Stelle menschlicher Arbeit die Maschine treten zu lassen.“ 
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ständigen Revolutionierung der Produktion und machte damit die Vorherrschaft der geistigen 

über die körperliche Arbeit sichtbar. Was dieser Betrachtung fehlte, war die historisch-

konkrete Erfassung der kapitalistischen Gesell-[125]schaft, welche die Kennzeichnung der 

weltgeschichtlichen Rolle des Proletariats einschließt. Von einem abstrakt-unhistorischen 

Standpunkt aus betrachtet, scheint die körperliche Arbeit das bloße „Herstellen“ von etwas zu 

sein, was durch geistige Tätigkeit entworfen wurde. 

Daher kommt es, daß, wenn Kant, Fichte und Hegel die geschichtliche Rolle der Arbeit gel-

tend machten, sie das im Grunde als einen Beweis für die Richtigkeit der idealistischen Welt-

anschauung verstanden, da sie die Arbeit, in Übereinstimmung mit der damaligen Struktur 

der gesellschaftlichen Praxis, in eine materielle und ideelle Komponente zerlegten und die 

Vorherrschaft der letzteren behaupteten. Dabei gelangte Hegel zwar zu der Einsicht, die ma-

terielle Arbeit spiele eine bestimmende Rolle in der Entwicklung des Denkens, da die Bil-

dung des Verstandes und der Sprache auf ihrem Boden erfolge, was ein materialistischer Ge-

danke war. Aber zugleich sah Hegel in der Arbeit wesentlich ein Tun der Vernunft; die List 

der Vernunft bestand für ihn gerade darin, daß der Mensch die Mittel des Kampfes gegen die 

Natur dieser entnimmt und die Natur damit gegen sich selbst gekehrt wird. Da die menschli-

chen Erfindungen dem Geiste angehören, stellt sich, gemäß der Auffassung Hegels, der 

Mensch durch den Geist über die Natur, über das äußere materielle Dasein. 

Was von der Arbeit gilt, gilt von der menschlichen Tätigkeit überhaupt. Kant, Fichte und 

Hegel erblickten in ihr einen durch den Begriff bestimmten Vorgang. Zwar fixierte Hegel die 

Bedeutung der äußeren Umstände des Handelns. In ihnen sah er den Ausgangspunkt der 

menschlichen Tätigkeit, aber nur in bezug auf den unmittelbar empirischen Verlauf des Han-

delns, als dessen nähere Veranlassung. Der konkrete Ursprung der Tätigkeit lag für ihn im 

Denken, das sich einen Entwurf des durch das Handeln zu verwirklichenden Seins bildete 

und diesem als Zweck nachstrebte. Diese Auffassung hatte den erkenntnistheoretischen Idea-

lismus zur Voraussetzung; sie gelangte nicht zu der Einsicht, daß der Zweck eine theoretische 

Verarbeitung der Zusammenhänge der äußeren Wirklichkeit im Medium menschlicher Be-

dürfnisse darstellt, wobei er Mögliches und Notwendiges, die der objektiven Realität selbst 

angehören, gedanklich erfaßt. Die Fixierung der Dominanz der geistigen über die körperliche 

Arbeit schlug sich in der Behauptung nieder, das menschliche Handeln überhaupt sei der 

praktische Nachvollzug des durch den Begriff Gesetzten. 

[126] Am entschiedensten brachte Fichte diese Auffassung zur Geltung. Sie stand bei ihm in 

Zusammenhang mit seiner politischen Doktrin, welche sich in dem Satz zusammenfaßte: So 

wie es ist, darf es nicht bleiben, es muß alles anders und besser werden.
*
 Das war ein soziales 

Programm, das die bürgerlich-demokratische Verhältnisse als strikte Negation der feudalen 

Gesellschaft deutete – ein Ausdruck des scharfen Gegensatzes zwischen Bourgeoisie und 

Feudalaristokratie, vom Standpunkt des demokratischen Kleinbürgertums aus reflektiert. Das 

Band zwischen Bürgertum und Feudalklasse war in der Theorie völlig zerschnitten; das 

drückte sich philosophisch in der Auffassung aus, der Zweck des sozial umwälzenden Tuns 

könne in keiner Weise den bestehenden Verhältnissen entnommen werden, sondern sei aus 

dem reinen Bewußtsein zu erzeugen. Die Handlung war inhaltlich allein durch den Zweck 

bestimmt – was die genaue Umkehrung der materialistischen Auffassung von der Tätigkeit 

war. Die bestehende (feudale) Wirklichkeit erschien als ein radikal zu Negierendes; sie hatte 

                                                 
* „Auch schon in der blossen Betrachtung der Welt, wie sie ist, abgesehen vom Gebote, äussert sich in meinem 

Innern der Wunsch, das Sehnen, – nein, kein blosses Sehnen, – die absolute Forderung einer besseren Welt. Ich 

werfe einen Blick auf das gegenwärtige Verhältniss der Menschen gegen einander selbst, und gegen die Natur; 

auf die Schwäche ihrer Kraft, auf die Starke ihrer Begierden und Leidenschaften. Es ertönt unwiderstehlich in 

meinem Innern: So kann es unmöglich bleiben sollen; es muss, o es muss alles anders und besser werden.“ (Die 

Bestimmung des Menschen) 
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für Fichte Wert nur als Vorstufe der künftigen (bürgerlich-demokratischen) Wirklichkeit und 

konnte daher nicht der konkrete Ausgangspunkt des Handelns sein. Fichtes subjektiver Idea-

lismus war philosophischer Ausdruck einer radikal-demokratischen, zugleich weitgehend 

utopischen kleinbürgerlichen Ideologie. 

Hegel konnte diese überspannte und illusionäre Denkweise nicht teilen. Da für ihn die bür-

gerlichen Verhältnisse bereits sich gestaltende Wirklichkeit waren, entfiel der das Denken 

Fichtes bestimmende scharfe Gegensatz zwischen Sollen und Sein. Das zwecktätige Handeln 

faßte Hegel nicht lediglich als Nachvollzug des subjektiven Begriffs auf, sondern zugleich als 

Realisierung objektiver Erfordernisse. Diesen selbst gab er jedoch einen idealistischen Aus-

druck. Die Ideologie, die sich hierin manifestierte, war dadurch gekennzeichnet, daß Hegel 

die sprengende Kraft des ideologischen Kampfes der Bourgeoisie gegen den Feudalismus 

gleichsam objektivierte: In der Geschichte entfaltete sich für ihn objektiv ein teleologischer 

Prozeß, dem das Handeln der progressiven Klassenkräfte zum äußeren Dasein verhalf. Ge-

schichte und Gesellschaft wurden, gemäß der Klassenposition der Bourgeoisie und ihrem 

Platz in der gesellschaftlichen Produktion, auf ideelle Zusammenhänge fundiert. Was das 

menschliche Handeln betrifft, so war es, wie bei Fichte, als Realisierung des Begriffs be-

stimmt, jedoch nicht mehr in subjektiv-idealistischem, sondern in objektiv-idealistischem 

Sinne. Das bot Raum für eine vertiefte [127] konkrete Betrachtung der Tätigkeit, deren In-

haltlichkeit materialistischen Ansätzen Entfaltung gewährte. Das wird deutlich in Hegels fol-

gender Bestimmung des Handelns: „Die Idee, insofern der Begriff nun für sich der an und für 

sich bestimmte ist, ist die praktische Idee, das Handeln.“
9
 

Indem der Begriff für sich der an und für sich bestimmte ist, hat sich das subjektive Erkennen 

mit der konkreten Bestimmtheit der objektiven Wirklichkeit erfüllt. Aber indem diese selbst 

als Begriff definiert ist, bleibt die Vorherrschaft des Ideellen über das Materielle im Handeln 

gewahrt. 

Nach Hegels Lehre ist die Tätigkeit die Mitte des Schlusses, dessen eines Extrem das Allge-

meine, die Idee ist, die im Geist ihren Sitz hat, und dessen anderes Extrem die äußere Wirk-

lichkeit, die gegenständliche Materie ist. So übersetzt die Tätigkeit das Allgemeine und Inne-

re in die Objektivität. Die Objektivität ist folglich, dieser Auffassung gemäß, das Resultat des 

Prozesses; sie ist nicht als seine Grundlage und wesentliche Seite erkannt. Dies impliziert, 

daß die Materialität der Praxis unbefragt bleibt. Es handelt sich vielmehr um eine abstrakte 

Auffassung der Tätigkeit in dem Sinne, daß sie von der „Vergegenständlichung überhaupt“ 

abgezogen ist, die nicht als historisch konkret bestimmter Prozeß genommen wird. Der Vor-

gang des „Herstellens“ wird zum Modell der Tätigkeit schlechthin; dabei bleibt der materiali-

stische Begriff der Widerspiegelung von vornherein ausgeschlossen. Hinzu kommt die ideali-

stische Auffassung der Geschichte, gemäß welcher die Tätigkeit der Individuen die Umset-

zung des inneren Wesens des Weltgeistes in das äußere, objektive Dasein ist. Vom Stand-

punkt des historischen Idealismus aus mußte die menschliche Tätigkeit als Realisierung des 

Begriffs erscheinen. Hegel stellte fest: „Im Elemente eines Werkes ist selbst die Bestimmung 

der Allgemeinheit, des Denkens enthalten; ohne den Gedanken hat er keine Objektivität, er 

ist die Basis.“
10

 Das Werk ist Verwirklichung des Denkens und die Objektivität damit Pro-

dukt des theoretisch tätigen Subjekts. 

Das Theorie-Praxis-Verhältnis wurde so als ideologische Bestimmung entwickelt; d. h., es 

erschien seinem Wesen nach als Beziehung ideologischer Momente. Kant definierte die 

Theorie als Prinzipien, „in einer [128] gewissen Allgemeinheit gedacht“, und die Praxis als 

die Befolgung dieser Prinzipien im Handeln. Die Praxis war daher die bloße „Umsetzung“ 

                                                 
9 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik, Zweiter Teil, Leipzig 1951, S. 477. 
10 Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, Leipzig, o. J., S. 121. 
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der Theorie, ihr Nachvollzug und empfing ihre inhaltliche Bestimmtheit aus der Theorie. In 

dieser Auffassung wurde die Praxis somit weder erkenntnis- noch gesellschaftstheoretisch als 

materielle Tätigkeit gefaßt. 

Im gleichen Sinne definierte Fichte das praktische Vermögen des Ich als notwendige Konse-

quenz des theoretischen Ich und als dessen von ihm selbst gesetzte Voraussetzung. Die prak-

tische Tätigkeit war für ihn Realisierung dessen, was sein soll, und damit, ebenso wie für 

Kant, Umsetzung von Prinzipien in äußeres Handeln. Der praktischen Tätigkeit des Men-

schen gaben Kant und Fichte, und im Grunde auch noch Hegel, konkrete Gestalt im sittlichen 

Handeln. Das Moralische war das eigentlich Praktische in der Tätigkeit des Menschen; damit 

wurde eine Erscheinung des gesellschaftlichen Überbaus, der Ideologie, als Praxis definiert, 

was deutlich zeigt, daß das Theorie-Praxis-Verhältnis nicht auf materialistischer Grundlage 

entwickelt wurde. Das hing mit dem Umstand zusammen, daß für das bürgerliche Bewußt-

sein, gemäß der historisch-konkreten Lage der Bourgeoisie, die Umgestaltung des ideologi-

schen Überbaus der Gesellschaft als grundlegendes Erfordernis der Verwirklichung der bür-

gerlichen Gesellschaft erschien, nachdem die materielle Basis dieser Gesellschaft sich 

scheinbar „von selbst“, als Naturprozeß, innerhalb der alten Gesellschaft entwickelt hatte. 

Diese Auffassung wurde für die Ideologen der deutschen Bourgeoisie noch verschärft durch 

die Verarbeitung der Ergebnisse der Französischen Revolution, welche zu besagen schienen, 

das Wichtigste für die Schaffung einer freien und humanen Gesellschaft sei die Erziehung 

eines neuen moralischen Menschen. Der von Kant und Fichte verfochtene Primat der prakti-

schen Vernunft bedeutete daher keine materialistische Auffassung des Theorie-Praxis-

Verhältnisses, sondern war im Gegenteil direkter Ausdruck des historischen Idealismus. Das 

gilt auch für Hegel, obwohl er in den Begriff der Sittlichkeit die ökonomische Tätigkeit des 

Menschen aufnahm. Er war der Überzeugung, der Mensch bleibe im praktischen Handeln den 

Dingen unterworfen, während er sich durch das Denken von ihnen frei mache, sich über sie 

erhebe. Wenn Hegel in der „Wissenschaft der Logik“ der Idee des Guten eine höheren Rang 

beimaß als der Idee des Erkennens, so war das genau die Kant-Fichtesche Überord-[129]nung 

einer ideologischen Bestimmung über eine andere, und damit Idealismus. 

Der Erhebung der Theorie über die Praxis entsprach die Auffassung, unter allen menschli-

chen Tätigkeiten nehme den höchsten Rang die geistige Tätigkeit, die Arbeit des Gelehrten, 

des Wissenschaftlers, des Philosophen ein. Die Aufstellung einer Rangordnung schloß selbst 

schon die falsche Voraussetzung der Trennung der menschlichen Tätigkeiten ein, die auf der 

Grundlage des Nichtbegreifens der Rolle der materiellen Produktion erwuchs. Der reale Ge-

gensatz von körperlicher und geistiger Arbeit führte zu ihrer theoretischen Entgegensetzung. 

Wenn die Ideologen den Vorrang der wissenschaftlichen gegenüber der Tätigkeit des „Her-

stellens“ fixierten, gaben sie der sozialen Praxis der Bourgeoisie einen mystifizierten Aus-

druck. Und zwar in dem bereits bezeichneten doppelten Sinne der Entgegensetzung von kör-

perlicher und geistiger Arbeit in der Produktion und von ökonomischer und ideologischer 

Tätigkeit im Prozeß der Verdrängung der feudalen durch bürgerliche Verhältnisse. Die dia-

lektische Einheit dieser Momente hätte nur, historisch konkret, auf der Grundlage einer mate-

rialistischen Betrachtung der Gesellschaft entwickelt werden können; die Abstraktheit der 

bürgerlichen Analyse der sozialen Wirklichkeit des Kapitalismus führte daher zu einem idea-

listisch-undialektischen Auseinanderreißen des Zusammengehörigen. 

Dieser Auffassung zufolge war das eigentlich Tätige, sich Entwickelnde nicht die Natur, son-

dern der Geist. Wurde der Mensch als tätiges Wesen gefaßt und der Geist als seine Substanz 

bestimmt, dann war letzterer als produktives Subjekt fixiert. Der Geist wurde nach der Ana-

logie des tätigen Menschen erklärt; das war die positive Entfaltung der „tätigen Seite“, aber 

zugleich idealistisch verkehrt, indem die reale gesellschaftliche Tätigkeit des Menschen den 
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Ausdruck einer Selbstentfaltung des Geistes erhielt. Der Geist ist für Hegel das absolut Täti-

ge; seine Geschichte ist seine Tat, und er ist nur, was er tut. Das gilt aber sensu stricto, im 

strengen Sinne, gerade vom gesellschaftlichen Menschen; insofern dieser jedoch nicht mate-

rialistisch-konkret erfaßt wurde, nahm seine Tätigkeit den Ausdruck einer Bewegung des 

reinen Geistes an. Die Tatsache dieser idealistischen Verwechslung wird deutlich daraus er-

sichtlich, daß die Momente der menschlichen Arbeit, idealistisch interpretiert, als Formen des 

Selbstrealisierungsprozesses des Geistes wiederkehrten. [130] Bei Hegel wird das in der Ein-

leitung zur Geschichte der Philosophie deutlich, wo der Prozeß des Geistes als das Bearbeiten 

und Umbilden eines vorhandenen Stoffes beschrieben wird. Es ist der Vorgang des Herstel-

lens, der körperlichen Arbeit, dessen Struktur dem Geiste beigelegt wird. Aber gerade da-

durch bleibt dieser Vorgang nicht, was er ist, sondern wird auf seine vorgebliche „Wahrheit“, 

das geistige Tun, zurückgeführt. So ist auch diese Tatsache ein Ausdruck der idealistischen 

Interpretation des menschlichen Handelns durch die Vertreter der klassischen deutschen idea-

listischen Philosophie. 

Die idealistische Auffassung der Tätigkeit ergab sich aus der Entfremdung, die sie unter den 

Bedingungen der Klassengesellschaft produzierte. Trotz aller, besonders von Hegel unter-

nommener Bemühungen, bei der Erfassung der Tätigkeit den Begriff der gesellschaftlichen 

Totalität des Menschen ins Spiel zu bringen, blieb die Vorstellung weitgehend bestimmend, 

das konkrete Handeln gehe nur von Individuen aus. So richtig das, abstrakt gesehen, ist, er-

faßt es doch nur eine Seite des menschlichen Handelns, das ein sozialer Prozeß ist und der als 

solcher wesentlich Klassen zum Träger hat. Aber unter der Voraussetzung der freien Konkur-

renz der Privateigentümer stellte sich, vom bürgerlichen Standpunkt aus betrachtet, die Tä-

tigkeit des Menschen als Aktion frei auf sich gestellter Einzelner dar. Die Kritik dieses 

Standpunktes vermittels des Begriffs der ideellen Totalität vermochte diese Anschauung nicht 

zu überwinden, sondern bestätigte sie vielmehr. Fichte betonte in den „Tatsachen des Be-

wußtseins“, die Praxis, die menschliche Tätigkeit sei nur in individueller Form möglich, und 

auch Hegel vertrat die Auffassung, Individuen könnten wirklich handeln.
11

 

Dieser Standpunkt führte zu der Feststellung, aus dem Tun der Einzelnen stelle sich ein Ge-

samtzusammenhang her, der in seinem Wesen vom Einzelnen in seiner Unmittelbarkeit nicht 

zu durchschauen sei. Um ihn durchschaubar zu machen, mußte seine geistige Natur voraus-

gesetzt werden; auf diese Weise schien sich eine Identität zwischen Subjekt und Objekt, zwi-

schen Denken und Sein zu ergeben. Aber diese Voraussetzung hob die Undurchschaubarkeit 

nur scheinbar auf; das menschliche Wesen, als Geist vorgestellt, wurde in das äußere Sein 

hineingelegt, und dieses verkörperte nunmehr die Entfaltung eines geistigen Prinzips. Damit 

[131] erschien die menschliche Tätigkeit zugleich als von ideellen Mächten bestimmt; die 

Voraussetzung zur Erlangung der Freiheit des Menschen, seiner Beherrschung von Natur und 

Gesellschaft, bestand in der Mobilisierung seiner Erkenntniskräfte, denen das praktische 

Handeln untergeordnet wurde. 

Fichte und Hegel betonten in mannigfachen Wendungen, aus dem Tun des Einzelnen gehe 

etwas Anderes, ihm Fremdes hervor. Das war gleichsam eine philosophische Verarbeitung 

der Erfahrungstatsachen der bürgerlichen Warenproduktion; allerdings blieb die Philosophie 

bei deren Feststellung nicht stehen, sondern suchte den Weg zu ermitteln, der den Menschen 

zur Überwindung der Entfremdung führen konnte. Da die Erkenntnis der Notwendigkeit der 

revolutionären Ablösung der kapitalistischen Produktionsweise noch nicht möglich war, blieb 

nur die ideelle Aufhebung der Entfremdung übrig, die diese aber real nicht antastete. Die 

bürgerlichen Philosophen setzten die bürgerliche Gesellschaft unkritisch als wahre und ei-

                                                 
11 Ders., Ästhetik, Berlin 1955, S. 960. 
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gentliche Form menschlicher Beziehungen voraus. Hierin lag ein bestimmendes Motiv der 

idealistischen Betrachtung der Wirklichkeit. 

3. Erfahrung und Begriff 

Der Aufstieg des Bürgertums aus den Banden der Feudalgesellschaft spiegelte sich geistig in 

dem Ringen, Möglichkeiten und Formen der wissenschaftlichen Erkenntnis der Wirklichkeit 

zu bestimmen. War das scholastische Denken durch die bloße Erläuterung und Kommentie-

rung vorgegebener Denkinhalte gekennzeichnet, so galt es nunmehr, wirkliches Wissen zum 

Zwecke praktischer Beherrschung der Natur und der Gesellschaft zu erlangen. Der Bourgeoi-

sie ging es darum, wissenschaftliche Voraussetzungen für die Entfaltung der Produktivkräfte 

zu schaffen. Das erforderte eine konkrete Hinwendung zur Natur; es verlangte anzuerkennen, 

daß die Kenntnis über die Wirklichkeit aus dieser selbst, und nicht aus kanonisierten Texten 

zu entnehmen sei. Damit war die Forderung nach selbständigem, freiem Denken verknüpft, 

ohne welches den Erfahrungen keine gültige Deutung gegeben werden konnte. Das Bürger-

tum entwickelte daher eine wissenschaftliche Methode des Erkennens, [132] die den Bedürf-

nissen der Entfaltung der bürgerlichen Verhältnisse Rechnung trug. 

Die Hinwendung zu konkreter Erforschung der Natur und der Gesellschaft schuf theoretische 

Voraussetzungen für die Entfaltung der gesellschaftlichen Produktivkräfte und bereitete 

durch den Kampf gegen die überlieferte Weltanschauung die neuen gesellschaftlichen Ver-

hältnisse ideologisch vor. Die Entwicklung der Produktivkräfte setzte ferner die Formulie-

rung eines Verhaltens der „praktischen“ Kapitalisten zu der bürgerlichen Wirklichkeit voraus, 

das, innerhalb der Bedingungen der Spontaneität, die Erreichung der Zwecke des wirtschaft-

lichen Handelns sicherstellte. Den Erfordernissen der Entwicklung der Industrie und des 

Handels war mit den von der Scholastik überlieferten Erkenntnismitteln nicht zu genügen. 

Hierzu war vielmehr eine reale Hinwendung zu den Erscheinungen der Wirklichkeit geboten, 

welche diese so zu erfassen gestattete, daß sie sich dem menschlichen Eingreifen öffneten. 

Unter diesen Voraussetzungen war der Empirismus die den Entwicklungsbedingungen der 

frühkapitalistischen Gesellschaft angemessene Doktrin; er war in der Phase der Entfaltung 

der einfachen Warenproduktion und ihres Übergangs zur kapitalistischen Warenproduktion 

die vorherrschende Theorie des Erkennens. Die geschichtliche Entwicklung des Empirismus 

verlief parallel zu dem Aufstieg des Bürgertums in England und Frankreich, reflektierte ihn 

und trieb ihn zugleich voran. 

Der sogenannte Rationalismus, vertreten durch die Metaphysik Descartes’, durch Spinoza, 

Leibniz, Wolff u. a., bildete zu dieser Entwicklung, methodisch gesehen, zum Teil eine Ergän-

zung. Die Rationalisten verhielten sich in verschiedenen Fragen empiristisch, und die Empiri-

sten teilten nicht selten weltanschauliche Voraussetzungen der Rationalisten. Beide Richtun-

gen akzentuierten in unterschiedlicher Weise Momente des Erkenntnisvorgangs, die sie zum 

Gegenstand der Reflexion machten. Eine höhere Entwicklungsstufe der theoretischen Auffas-

sungen über die menschliche Erkenntnis wurde tendenziell mit der klassischen deutschen Phi-

losophie erreicht. Das entsprach dem höheren Entwicklungscharakter der westeuropäischen 

bürgerlichen Gesellschaft, dessen Gedankenausdruck diese Philosophie war. Die klassische 

deutsche Philosophie war keine einfache Rückkehr zur rationalistischen Metaphysik, kein 

Ausspielen ihrer Position gegen den Empirismus, sondern ging über Empirismus und Rationa-

lismus hinaus – zumindest in bestimmten Fragestellun-[133]gen. Unmittelbar wandte sie sich 

freilich gegen den Empirismus, aber in dieser Wendung fügte sie ihn sich zugleich ein, wie sie 

auch Impulse des Rationalismus aufnahm und zur Fortwirkung gelangen ließ. 

Dem Empirismus lag ein bestimmtes Konzept des Verhältnisses des Menschen zur Wirklich-

keit zugrunde. Der Mensch erschien den materialistischen Vertretern des Empirismus als ein-
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gebettet in Naturzusammenhänge, wobei die Wirklichkeit im Kern als objektives Sein inter-

pretiert wurde. Die Beziehung des Menschen zu dieser objektiven Realität wurde nicht als 

praktisch-tätige soziale Aktion, sondern primär als Einwirken der äußeren Verhältnisse auf 

den Menschen angesehen. Die menschliche Tätigkeit erschien wesentlich als Re-Aktion, als 

ein Bearbeiten, Umformen und Weitergeben äußerer Impulse. Der erkennende wurde wie der 

handelnde Mensch als der vereinzelte Einzelne der Warenproduktion reflektiert, und sein 

Verhältnis zur Wirklichkeit war primär das des Anschauens; es wurde durch sinnlich-

emotionale Momente geprägt. Daran zeigt sich, daß die Vorstellungen der Philosophen über 

die Natur des erkennenden Verhaltens des Menschen zur Realität nur aus dem Kontext all-

gemeiner geschichts- und gesellschaftsphilosophischer Auffassungen verstanden werden 

können; die Vorstellungen über das soziale Geschehen waren die Grundlage der Interpretati-

on des Erkenntnisprozesses durch den Empirismus wie nicht minder durch die klassische 

deutsche Philosophie. 

Die rationellen Gesichtspunkte der Deutung des Mensch-Natur-Verhältnisses durch die bür-

gerliche Ideologie des 17. und 18. Jahrhunderts bildeten die Voraussetzungen für die frucht-

baren Denkansätze des materialistischen Empirismus; ihre Schranken bezeichneten die Gren-

zen, die den erkenntnistheoretischen Auffassungen gezogen waren. 

Gegen das abstrakt-deduktive Vorgehen der Scholastik hatte der materialistische Empirismus 

recht, wenn er die Erfahrung als Basis der Erkenntnis pries und den Gedanken vertrat, die 

Denkinhalte seien eine Widerspiegelung der äußeren Realität. Mit dieser Überzeugung ver-

klärte er das empirische Verhalten der industriellen Kapitalisten zu den Prozessen der Wa-

renproduktion und -zirkulation als eine allgemeine Bestimmung des wissenschaftlichen Er-

kennens ebenso, wie er dem damaligen Stand der Naturforschung theoretischen Ausdruck 

gab. Die erste Voraussetzung, um die wesentlichen Zusammenhänge in der Natur und der 

Gesellschaft zu erfassen, mußte darin bestehen, die Welt der Erscheinun-[134]gen der Erfah-

rung zugänglich zu machen und die äußeren Beziehungen dieser Erscheinungen aufzudecken. 

In der Naturwissenschaft führte das zur Einteilung der Lebewesen in Arten und Gattungen 

nach äußeren Merkmalen, zur Aufstellung „natürlicher Systeme“; in der Gesellschaft ergab 

sich daraus eine beschreibende Darstellung der Verhaltensweisen der Individuen im Prozeß 

des Austauschs von Tätigkeiten und ihrer Resultate. Der Gegenstand dieses Erkennens war 

folglich die „Natur als Welt der Erscheinungen“, wie Kant diese Seite der Wirklichkeit zu-

sammenfassend bezeichnete. Insofern nun dieses Moment für das Ganze genommen wurde, 

mußten sich Aporien, Widersprüche ergeben, die der Empirismus von seinen Voraussetzun-

gen aus nicht überwinden konnte. 

Mit vollem Recht betonten Philosophen wie Locke und Holbach, die Erfahrung sei die siche-

re Führerin des Menschen bei seinem Bemühen um das Verständnis der gesetzmäßigen Zu-

sammenhänge der Wirklichkeit. Wenn sie aber die Erfahrung wesentlich als das Sammeln 

und Verarbeiten von Sinneseindrücken auffaßten, dann mußte sich diese Wahrheit, zumindest 

teilweise, in Unwahrheit verkehren. Denn die Sinneserfahrung zeigt dem Menschen nur das 

Äußerliche, Vorübergehende, Unmittelbare der Wirklichkeit; und so wie das Wesen des 

Wirklichen seine nicht-sinnliche innere gesetzmäßige Ordnung bildet, so ist die Sinneserfah-

rung nur ein Moment der wissenschaftlichen Erkenntnis, deren eigentliches Wesen durch das 

begrifflich-systematische Erfassen der Realität gekennzeichnet ist. Dieses aber wurde vom 

Empirismus dadurch herabgesetzt, daß er die Begriffe als bloßen schwachen Abglanz der 

Sinneseindrücke ausgab und die Tätigkeit des Verstandes auf das Ordnen dieser Eindrücke 

reduzierte. Damit erfolgte das Verharren bei der bloß phänomenologischen Darstellung der 

Wirklichkeit, und es wurde gerade deren eigentliche Erkenntnis abgewehrt. Kein Wunder, 

daß die Vertreter des Empirismus (z. B. Locke, Lamettrie, Holbach) nicht selten von Grenzen 

des Erkennens sprachen: Dieser Grenzen wurden sie dort ansichtig, wo sie sich um das „hin-
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ter“ den Erscheinungen Liegende bemühten, das sich als geheimnisvolle „Substanz“, als Trä-

ger der Akzidenzen [des Zufälligen] präsentierte. Wenn man, wie Helvétius, Denken mit 

Empfinden gleichsetzte, dann mußte sich die Frage ergeben, was jenseits der Erscheinungen, 

hinter dem sinnlich Wahrgenommenen stecke, dann führte der falsche Ausgangspunkt zu 

dieser falschen Fragestellung und damit zu einem Dualismus, den die [135] schlechte Unend-

lichkeit des immer neuen Sammelns von Sinneseindrücken nur scheinbar überwand. 

Allerdings darf hierbei die große geschichtliche Bedeutung des materialistischen Empirismus 

keinen Augenblick übersehen werden. In der konkreten Hinwendung zur objektiven Realität 

lag ein überaus fruchtbarer Ansatz, der sich in der historischen Entwicklung der wissen-

schaftlichen Erkenntnis stets bewährt hat. Der materialistische Empirismus ist in dieser Be-

ziehung solchen modernen bürgerlichen Theorien weit überlegen, die entweder im Sinne M. 

Webers mit idealistisch aufgefaßten Idealtypen arbeiten oder, wie Neorealismus und logi-

scher Positivismus, die Sinneserkenntnis idealistisch verabsolutieren. Das Kennzeichnen der 

Grenzen des vormarxschen materialistischen Empirismus soll vor allem die fruchtbaren An-

satzpunkte der vom deutschen Idealismus geübten Kritik deutlich werden lassen; es zielt je-

doch gleichzeitig darauf, die bleibenden Wahrheiten dieser Theorie anzuerkennen und an 

ihnen gegenüber der idealistischen Kritik festzuhalten. 

Die Grundvoraussetzung des Empirismus, das menschliche Wissen reiche nicht über Sinnes-

wahrnehmungen hinaus, wehrte einerseits der wuchernden Spekulation des scholastischen 

Denkens und orientierte auf die direkte Konfrontation mit der Natur. Aber sie beschnitt das 

Erkennen zugleich, indem sie es auf die Beschreibung der Welt der Erscheinungen festlegte 

und dadurch eine wirkliche Beherrschung der Natur nicht ermöglichte. Wenn die Philosophen 

das anschauliche Wissen als das klarste und sicherste Wissen betrachteten, dann ließ sich 

hiergegen leicht zeigen, daß die Anschauungen von derselben Sache einander oft widerspre-

chen, daß sie trügerisch sind. Diese Auffassung mußte die entgegengesetzte Meinung provo-

zieren, derzufolge nur das begriffliche Erkennen Klarheit und Sicherheit verbürge. Sofern 

diese Meinung freilich, wie von Descartes, in der Form bloßer Entgegensetzung geltend ge-

macht wurde, blieb auch sie einseitig und gelangte nicht zur Bestimmung des tatsächlichen 

Wesens des wissenschaftlichen Erkennens. 

Nach Helvétius’ Meinung endet die Erkenntnis dort, wo die Erfahrung aufhört. Dieser Stand-

punkt barg – neben einem richtigen Gedanken – agnostizistische Konsequenzen in sich; er 

legte das Erkennen auf das bloße Abbilden des sinnlich Gegenwärtigen fest und schloß die 

Möglichkeit und Notwendigkeit wissenschaftlicher Voraussagen, Hypothesen usw. aus. Das 

Erkennen wurde auf den bloßen gedanklichen Nachvollzug [136] gegenständlicher Prozesse 

beschränkt; damit war aber erst ein Schritt getan, die Herrschaft des Menschen über seine 

äußeren Verhältnisse theoretisch sicherzustellen. Es fehlte das prognostizierend-

antizipatorische Element des Erkennens auf der Grundlage des Erfassens wesentlicher, ge-

setzmäßiger Zusammenhänge; es fehlte die Seite des Vorausbestimmens der Entwicklung im 

Erkennen und damit der Orientierung des Handelns auf die Bewältigung der Gegenwart 

durch bewußte Entfaltung der Zukunft. Die Einseitigkeit dieses Standpunktes bestand in der 

Reduzierung der Wirklichkeit auf Erscheinungen und des Erkennens auf Sinnesempfindun-

gen. Das entsprach einer Entwicklungsstufe der bürgerlichen Gesellschaft, in der die Bour-

geoisie sich nicht eine bewußte Gestaltung ihrer Verhältnisse zum Ziel gesetzt hatte und die 

Prinzipien der freien Konkurrenz und des laissez faire [einfach laufen lassen] herrschten, in 

welcher der Kapitalist sein wirtschaftliches Handeln durch Beobachtung des Marktes empi-

risch bestimmte. Der Empirismus spiegelte diesen gesellschaftlichen Tatbestand durch die 

entsprechende Festlegung des Erkenntnissubjekts und -objekts und der Mittel des Erkennens 

wider. Die Reduzierung der Praxis auf einfache Sinneserfahrung, wie sie sich u. a. bei Hel-

vétius findet, spiegelte den Entwicklungsstand der Beziehung der Bourgeoisie zu Natur und 
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Gesellschaft wider in der Optik der bürgerlichen Klasse. Die Praxis war realiter [in Wirk-

lichkeit] mehr als Sinneserfahrung; aber es überwogen in ihr die empirisch-emotionalen Mo-

mente, und das vor allem für das Subjekt des Prozesses, welches die wahre Natur seines 

Handelns nicht hinreichend zu erfassen vermochte. 

Dabei wäre andererseits nichts verkehrter, als die Berechtigung und Notwendigkeit des mate-

rialistischen Empirismus als einer Durchgangsphase auf dem Wege zu der wissenschaftlichen 

Erkenntnisauffassung, die der Marxismus-Leninismus entwickelte, zu übersehen. D’Alembert 

hat in seinem einleitenden Artikel in der „Enzyklopädie“ die fruchtbare Seite jener Theorie 

klar herausgearbeitet, wenn er feststellte, es gelte möglichst viele Tatsachen zusammenzutra-

gen, sie auf natürliche Weise zu ordnen und auf eine bestimmte Anzahl von Grundtatsachen 

zurückzuführen.
*
 Das Sammeln der Tatsachen, das konkret-empirische Studium der Wirk-

lichkeit ist eine conditio sine qua non [eine unerläßliche Voraussetzung], eine unerläßliche 

Bedingung des begreifenden Erkennens, und es war historisch notwendig, diesen Gesichts-

punkt gegen ein Verharren in leeren Abstraktionen umfassend zur Geltung zu bringen. Wenn 

d’Alembert in der methodischen Beobachtung ein [137] Korrektiv gegenüber willkürlichen 

Hypothesen erblickte, so sprach er damit eine Wahrheit aus, die nicht nur damals progressive 

Bedeutung besaß, sondern die stets das Fundament einer wissenschaftlichen, d. h. dialektisch-

materialistischen Erkenntnisauffassung sein wird. Nur irrte eben d’Alembert und mit ihm der 

gesamte Empirismus darin, daß er meinte, alle Erkenntnisse reduzierten sich letzten Endes 

auf Sinnesempfindungen. An diesem Punkt setzte Kants Erkenntniskritik mit der durchaus 

zutreffenden Feststellung ein, daß wohl alle Erkenntnis mit Sinnesempfindungen anhebt, aber 

nicht aus ihr entspringt (in dem Sinne, wie der Empirismus das gemeint hatte). 

Die individualisierende Auffassung des Erkenntnisgeschehens war eine wesentliche Seite des 

Empirismus. Denn indem dieser als die entscheidende Erkenntnisquelle die Sinnesempfin-

dungen ansah, fixierte er das Erkenntnissubjekt in seiner unmittelbaren Beziehung zur Wirk-

lichkeit. Diese Unmittelbarkeit ist durch die Individualität des Subjekts wie der Erkenntnis-

mittel bestimmt. Den unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit stellen die Sinnesempfindungen 

her; sie vermitteln zwischen dem erkennenden und dem erkannten Einzelnen. Locke konnte 

daher feststellen, die Naturerkenntnis habe es nur mit dem Einzelnen zu tun und der Erkennt-

nisprozeß nehme seinen Ausgang bei einzelnen Sinneseindrücken. Insofern hierin die eigent-

liche Natur der menschlichen Erkenntniskräfte erblickt wurde, beschränkte man die Erkennt-

nis auf den Bereich der Erscheinungen. Diese Konsequenz des Empirismus zog Hume, der 

die Widersprüche jener Denkweise sichtbar machte. Nach seiner Auffassung ist dem Men-

schen nur eine Kenntnis der äußeren Erscheinungen der Wirklichkeit, nicht aber der inneren 

gesetzmäßigen Zusammenhänge möglich. In der Tat konnte der Empirismus diese Zusam-

menhänge von seinen Voraussetzungen aus gar nicht definieren, da sie einen nichtsinnlichen 

Charakter besitzen. Sie wurden daher entweder als – objektiv oder subjektiv – ideell gekenn-

zeichnet, bzw. ihre Erkennbarkeit wurde grundsätzlich verneint, indem sie als nicht-existent 

bzw. als transzendent [übersinnlich] angesehen wurden. Unbegreiflich mußte einem Denken, 

das die Wirklichkeit in funktionelle Gegenständlichkeit auflöste, die Notwendigkeit sein, die 

als Gesetz die Erscheinungen verknüpfte. Das führte zu der positivistischen Zerstörung des 

Allgemeinen und erschwerte bzw. verhinderte damit ein dialektisches Erkennen. 

                                                 
* „Als einziges Hilfsmittel bei einer so anstrengenden, wenn auch notwendigen und sogar befriedigenden For-

schungsarbeit bleibt uns also die weitestgehende Zusammenstellung von Tatsachen, ihre möglichst natürliche Ein-

ordnung und die Herausarbeitung einer gewissen Zahl grundlegender Feststellungen, von denen die übrigen ledig-

lich Folgeerscheinungen darstellen. Wagen wir uns aber gelegentlich über dieses Ziel hinaus, dann nur unter Beob-

achtung jener Bescheidenheit und Vorsicht, die einem so begrenzten Gesichtskreis wie dem unseren zukommt.“ 
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Als das Subjekt des Erkennens stellte sich das Individuum dar, das [138] mittels seiner Sin-

nesempfindungen einen Weg zum Aufschließen der Wirklichkeit suchte. Für Holbach war 

das Erkennen ein streng individueller Vorgang. Zwei Menschen können nicht dieselben Be-

griffe haben, weil die äußeren Eindrücke, die sie empfangen, notwendig verschieden, da spe-

zifisch-individualisiert sind. Sie stimmen daher nur annähernd in ihren Vorstellungen und 

Begriffen überein; die Sprache hat nicht genügend Nuancen, um die Unterschiede zu formu-

lieren, die in ihrer Art zu empfinden bestehen. „Jeder Mensch hat sozusagen eine Sprache für 

sich allein, und diese Sprache kann er anderen nicht mitteilen.“
12

 Die individualisierende 

Auffassung des Menschen, die der einfachen und beginnenden kapitalistischen Warenproduk-

tion entsprach, wurde auf den erkennenden Menschen ausgedehnt, und so wie sich die Wa-

renproduzenten in ihrem praktischen Verhalten scheinbar als Monaden gegenüberstanden, so 

taten sie es auch in den Äußerungen ihres geistigen Tuns. Bis zum Extrem wurde die Vorstel-

lung des „vereinzelten Einzelnen“ durchgeführt; sie erreichte einen Punkt, wo die Kommuni-

kation zwischen den Individuen zur reinen Äußerlichkeit herabsank. Alle Menschen hätten 

von Natur verschiedene Augen und verschiedene Hirne, die Gesellschaft habe ihnen jeweils 

eine verschiedene Erziehung und dadurch verschiedene Anschauungen vermittelt – die Ver-

schiedenheit war das Anathema [Verfluchung] eines Denkens, das die Unmittelbarkeit verfe-

stigte und die gesellschaftliche Vermittlung nicht als dialektischen Prozeß erkannte, sondern 

sie als bloß äußere Beziehung verselbständigter Einzelner beschrieb. 

Eine solche Auffassung stieß alsbald an die ihr gezogenen Grenzen. Sie offenbarten sich in 

einem ganzen System theoretischer Schwierigkeiten, die auf dem Boden des Empirismus 

nicht zu lösen waren. Die Aufblähung der Individualität des Erkennens und die Ersetzung der 

Vermittlung durch die Unmittelbarkeit der Sinnesempfindungen führten zu falschen Vorstel-

lungen über das Wesen des Begriffs einerseits, des Allgemeinen andererseits. Wie schon frü-

her dargelegt, waren die vom Empirismus angegebenen entscheidenden Erkenntnismethoden 

das Abstrahieren und Verallgemeinern. Das Abstrahieren bestand im Weglassen des Unwe-

sentlichen, das Verallgemeinern im Ausdehnen des Wesentlichen auf eine Klasse von Din-

gen. Wenn diese Konzeption auch eine relative Wahrheit einschloß, so führte sie doch zu 

einem Begriff des All-[139]gemeinen, der dieses nicht als inneren gesetzmäßigen Zusam-

menhang einer Totalität zu erfassen gestattete, sondern sich nur als Generalisierung des äuße-

ren Bildes einer Mannigfaltigkeit von Dingen verstand. Für Locke bestand das Verallgemei-

nern bloß darin, einer Erkenntnis einen neuen Namen zu geben. 

Das Verallgemeinern stellte, vom Standpunkt des Empirismus aus, strenggenommen bereits 

einen unerlaubten Schritt dar. Denn es wurde, indem man Merkmale auf eine ganze Klasse 

ausdehnte, der Standpunkt der unmittelbaren Beobachtung verlassen und eine Erkenntnis 

formuliert, die sinnlich-empirisch nicht überprüfbar war. Im Verallgemeinern waren allge-

meine weltanschauliche Voraussetzungen stillschweigend ins Spiel gebracht, die eine andere 

Erkenntnisauffassung als den Empirismus provozierten. Sie wurden in negativer Weise im 

Humeschen Skeptizismus sichtbar, der die Konsequenzen des sensualistischen Empirismus 

zog, indem er die Erkenntnis des Allgemeinen und Notwendigen für unmöglich erklärte und 

die Wissenschaft auf positivistische Tatsachenbeschreibung reduzieren wollte. Ihm hatte frei-

lich bereits der Materialist Locke mit seiner nominalistischen Auffassung des Allgemeinen 

vorgearbeitet, und der Materialist Helvétius sekundierte ihm mit der These, die Allgemeinbe-

griffe seien nur Worte, die nichts Reales ausdrückten. 

Die Unmöglichkeit, zu streng allgemeinen und notwendigen, d. h. wissenschaftlichen Aussa-

gen zu gelangen, hatte der Empirismus durch seine Grundannahme vorbereitet, die wahre 

Erkenntnis sei die Sinneserkenntnis und die Ideen stellten deren bloße schwache Abbilder 

                                                 
12 Paul Thiry d’Holbach, System der Natur, Berlin 1960, S. 136. 
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dar. Das richtige Prinzip der Tatsachenbeobachtung und Sinneswahrnehmung war verabsolu-

tiert und damit in eine falsche Auffassung verkehrt worden. Es war nicht gelungen, den Zu-

sammenhang von sinnlicher und begrifflicher Erkenntnis aufzuhellen, sondern diese war auf 

jene reduziert worden, womit das eigentliche Problem umgangen war. Wenn, wie Locke 

meinte, das Denken nicht über das hinausgehen kann, was die Wahrnehmung bietet, dann war 

das einerseits der gesunde Protest gegen die Inhaltsleere des scholastischen Denkens, bereite-

te aber andererseits den Positivismus und damit die Preisgabe der Wissenschaft vor, indem es 

eine Herabsetzung des begrifflichen Erkennens einschloß. Für Hume blieb der lebendigste 

Gedanke hinter der blassesten Empfindung zurück (während allerdings Diderot, der die mate-

rialistische Überwindung des einseitigen Empirismus vorbereitete, die Ideen als klar, die Sin-

nesempfindungen hin-[140]gegen als unklar bezeichnete). Die Formel, daß Erkennen gleich 

Empfinden sei, u. a. von Lamettrie und Holbach verteidigt, faßte die ganze Einseitigkeit des 

Empirismus zusammen und machte deutlich, daß von dieser Position aus eine wirkliche theo-

retische und praktische Beherrschung der Wirklichkeit durch den Menschen nicht möglich 

war. 

Es gelang diesem Denken daher auch nicht, die Einheit des Subjektiven und des Objektiven 

im Erkennen überzeugend sichtbar zu machen. Die materialistischen Vertreter des Empiris-

mus gingen richtig davon aus, die Erkenntnis stelle eine Widerspiegelung der objektiven Rea-

lität dar. Aber sie faßten, da sie die sinnliche Seite des Erkennens verabsolutierten, das Sub-

jekt als passiv auf, das sich den Einwirkungen der Dinge und Erscheinungen nur rezeptiv 

[empfangend] hingebe. Der richtige Gedanke, die äußere Realität sei die Quelle der Erkennt-

nis, kollidierte damit, daß das Erkenntnissubjekt einseitig und daher unrichtig als Einzelnes, 

das Erkenntnismittel als bloße Wahrnehmung bestimmt wurde. Die Wahrnehmungsbilder 

seien Kopien der Dinge, meinte Helvétius. Aber sie waren bei den einzelnen Menschen nicht 

gleich, gemäß der jeweils unterschiedlichen gnoseologisch-emotionellen Ausstattung der 

Erkenntnissubjekte. Sie waren daher keine Kopien der Dinge, sondern Ausdruck dessen, daß 

bestimmte Anstöße von außen unterschiedliche Eindrücke bei den Menschen hervorriefen. 

Die Empiriker mußten sich widersprechen, weil ihre Voraussetzungen bereits einen Wider-

spruch einschlossen. 

Die ganze Verlegenheit des Empirismus wurde in Lockes Unterscheidung der primären und 

sekundären Qualitäten deutlich. In ihr fand die Reduzierung der Wirklichkeit auf die Erschei-

nungswelt sinnfälligen Ausdruck, und die Behauptung der Objektivität der primären Qualitä-

ten sank zur bloßen Versicherung herab, so daß der Idealist Berkeley leichtes Spiel hatte, 

Locke mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Die sekundären Qualitäten – Farben, Töne, 

Geschmack – betrachtete Locke als subjektiv und führte sie auf unbestimmte und unerkenn-

bare „Kräfte“ von außen zurück. Aber natürlich konnten die primären Qualitäten – Dichte, 

Ausdehnung, Gestalt, Beweglichkeit – nur mittels der Sinnesempfindungen erschlossen wer-

den, deren subjektiven Charakter Locke festgestellt hatte. Folglich gehörten auch sie dem 

Subjekt und nicht dem Objekt an – ein weiteres Zeugnis des Selbst-Widerspruchs des Empi-

rismus. Wenn Locke die Unähnlichkeit der sekundären Qualitäten und der Dinge behauptete, 

dann war von dem Gedanken der Widerspiegelung [141] eigentlich nichts mehr übriggeblie-

ben. Damit hatte der Empirismus die These des deutschen Idealismus in negativer Weise vor-

bereitet, die Erkenntnis der Wirklichkeit werde wesentlich durch das begreifende Erkennen 

erzielt, während die Sinneswahrnehmungen im Bereich der Unmittelbarkeit und der Erschei-

nungen verblieben. 

Gegenüber dem Standpunkt des Empirismus stellten die Prinzipien des sogenannten Rationa-

lismus, wie sie insbesondere Descartes vertrat, keinen eigentlichen Fortschritt, sondern z. T. 

dessen bloße Umkehrung dar. Wenn Descartes gegen die These, nichts sei im Verstand, was 

nicht zuvor in den Sinnen war, die Existenz apriorischer Begriffe wie Gott und Unsterblich-



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 84 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

keit behauptete, so war das eine nicht nur einseitige, sondern falsche Behauptung. Eine 

schlüssige Theorie des inneren Zusammenhangs der Erkenntnisstufen und -formen gab der 

Rationalismus noch weniger als der Sensualismus. Descartes verhielt sich darüber hinaus 

nicht minder als Empiriker, wenn er jene Ideen einfach der Ideologie der damaligen Gesell-

schaft entnahm. Dieses Verfahren blieb daher deskriptiv [beschreibend] und der Welt der 

Erscheinungen verpflichtet, wenn in ihm auch die Tendenz lag, die bestimmende Rolle des 

begrifflichen Erkennens hervorzuheben. Descartes’ Behauptung, klare und deutliche Urteile 

könnten nicht täuschen, war die einfache Gegenthese zu der Feststellung des Empirismus, 

allein der sinnlichen Erkenntnis komme Klarheit und Deutlichkeit zu. Auch sie legte die Er-

kenntnis in das Subjekt in seiner Unmittelbarkeit und hob damit die einschränkenden Voraus-

setzungen des Empirismus nicht auf. Denn so, wie die Sinnestatsachen bei den Individuen 

verschieden waren, so waren es auch, was Descartes immer wieder entgegengehalten wurde, 

die Auffassungen darüber, wann ein Urteil klar und deutlich sei. Die Atheisten konnten das 

Evidenzprinzip
*
 nicht minder wie die Theisten für ihre Anschauungen heranziehen, und beide 

blieben bei der bloßen Versicherung stehen, sofern die Gedanken nicht in ihrer inneren Not-

wendigkeit, in ihrem dialektischen Systemzusammenhang entwickelt wurden. Um die Er-

kenntnistheorie weiter voranzubringen, mußten noch andere Gesichtspunkte ausgearbeitet 

werden, als sich ihrer Empirismus und Rationalismus bedienten. Ansatzpunkte dazu fanden 

sich in der Philosophie von G. W. Leibniz, der die Erfahrungs- und die Vernunfterkenntnis in 

einer Weise zur Synthese zu führen suchte, die manches von dem, was später die klassische 

deutsche Philosophie geltend machte, vorwegnahm. Allerdings fehlte seiner Theorie der Ge-

sichts-[142]punkt der dialektischen Entwicklung der Begriffe, und in dieser Hinsicht verhielt 

er sich, wie Hegel in der „Geschichte der Philosophie“ feststellte, ebenso empirisch wie die 

gesamte Philosophie und Wissenschaft seiner Zeit. 

* 

Die klassische deutsche Philosophie ging vom Empirismus als aufzuhebender Voraussetzung 

aus und suchte ihn dialektisch zu überwinden, indem sie zur Lösung jener Fragen, an denen 

sich seine Grenzen offenbart hatten, neue Konzeptionen entwickelte. Es hatte sich gezeigt, 

daß die erkenntnistheoretischen Postulate des Empirismus keine ausreichende Grundlage für 

das Verständnis des wissenschaftlichen, begreifenden Erkennens boten. Mit empiristischen 

Denkverfahren, welche die Erkenntnis mehr oder minder auf die Erscheinungen und die Un-

mittelbarkeit beschränkten, kam man aus der schlechten Unendlichkeit des bloßen Fakten-

sammelns nicht heraus und gewann keinen ausreichenden Zugang zu der inneren Ordnung 

der Wirklichkeit. Der Empirismus führte in der Tendenz eine Herabsetzung der Potenzen des 

menschlichen Geistes mit sich, so Bedeutendes er zu dessen Befreiung aus den Fesseln mit-

telalterlicher Scholastik geleistet hatte. Aber ohne die produktive Kraft des Denkens voll in 

Anspruch zu nehmen, konnte der Mensch die Gesetze der Realität nicht aufdecken. Es mußte 

theoretisch der Sprung von der Sinneserfahrung zur begrifflichen Erkenntnis vollzogen wer-

den, die durch das Denken den empirischen Fakten eine Deutung und eine Erklärung gibt, die 

unmittelbar an der Wirklichkeit nicht abzulesen sind. Die Vermittlung, die damit an die Stelle 

der Unmittelbarkeit trat, war objektiv die von Wesen und Erscheinung, subjektiv die von 

Empirie und begreifendem Erkennen. Diesen letzteren Zusammenhang erklärten die Vertreter 

des deutschen Idealismus aus der schöpferischen Tätigkeit des menschlichen Geistes; damit 

war aber zugleich die Frage nach der objektiven Entsprechung von Denken und Sein gestellt. 

Denn für den deutschen Idealismus ging es darum, das Denken in seiner produktiven Tätig-

keit zu fördern mit dem Blick auf seine wahre Funktion, die Wirklichkeit in Gedanken zu 

                                                 
* Bezeichnet das dem Augenschein nach unbezweifelbar Erkennbare oder die unmittelbare, mit besonderem 

Wahrheitsanspruch auftretende vollständige Einsicht 



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 85 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

erzeugen, um sie beherrschbar zu machen. Damit nahm der deutsche Idealismus die Frage-

stellung des Empirismus auf und [143] leistete – bei allen grundsätzlichen Mängeln – Vorar-

beiten für die Begründung der wissenschaftlichen Erkenntnis der Wirklichkeit durch den 

Marxismus-Leninismus. 

Die Kritik des Empirismus war leitendes Motiv der erkenntnistheoretischen Auffassungen 

Kants, Fichtes, Schellings und Hegels. Aber das war keine einseitige Zurückweisung jener 

Denkweise, sondern suchte ihr Positives zu bewahren. Kant stellte einen historischen Tatbe-

stand fest, wenn er den Skeptizismus als unvermeidliche Folge des Empirismus bezeichnete. 

Diese historische Konsequenz war zugleich eine logische – es war unvermeidlich, daß der 

Empirismus seine inneren Voraussetzungen als das Infragestellen des Erkennens allgemeiner 

Zusammenhänge präsentierte. So nahm Kant die theoretische Position Humes als logische 

Konsequenz der Lockeschen Voraussetzungen auf, wenn er darauf verwies, die Erfahrung 

gewährleiste nur komparative [auf Vergleichung beruhende], nicht aber strenge Allgemein-

heit und Notwendigkeit des Urteilens. Insbesondere mußten die Denkverfahren des Empiris-

mus dort fragwürdig werden, wo es galt, nicht einen bestehenden Zustand einfach abzubil-

den, sondern einen künftig zu verwirklichenden (gesellschaftlichen) Zustand theoretisch zu 

antizipieren. Kant und Fichte formulierten diesen Zusammenhang im Lichte der bürgerlichen 

Ethik. Sie war ihnen ein notwendiges Ferment der Herbeiführung demokratischer, freier, ge-

rechter Verhältnisse. Dieser Standpunkt schloß freilich eine idealistische Auffassung der Ge-

sellschaft und des Erkennens ein. 

Die „wahrhaft menschlichen“, d. h. bürgerlich-sittlichen Verhaltensweisen konnten nicht em-

pirisch beschrieben werden, weil sie erst ideell in den (weitgehend illusionären) Zielvorstel-

lungen der Bourgeoisie, aber noch nicht real – als gesellschaftliche Massenerscheinungen – 

existierten. Sie schienen daher, auf einem Standpunkt, der die Dialektik von sozialer Mög-

lichkeit und Wirklichkeit nicht materialistisch zu enthüllen vermochte, nur durch die Kraft 

des freien Gedankens feststellbar zu sein. Der damalige Materialismus leitete die ethischen 

Normen aus abstrakt gefaßten Naturbestimmungen ab, während Kant der Auffassung war, die 

Formulierung streng allgemeingültiger Normen des gesellschaftlichen Handelns sei nur a 

priori möglich. Für Kant waren die Naturwissenschaften empirisch, die Moral (Gesellschafts-

theorie) apriorisch verfahrende Wissenschaften. Der materielle Zusammenhang, der den Feu-

dalismus mit der bürgerlichen Gesellschaft verband, blieb unbegriffen, und [144] die neue 

Ordnung stellte sich daher als die aus dem Gedanken erzeugte Negation der überlebten Ver-

hältnisse dar. 

Aber auch rein erkenntnistheoretisch war die Beweiskraft wissenschaftlicher Aussagen von 

den Positionen des Empirismus aus nicht hinreichend zu begründen. Sie blieb der Sinneser-

fahrung gegenüber immer ein Jenseitiges, Unerreichbares, während das Diesseitige die einfa-

che Verknüpfung des Zufälligen und Einzelnen war. Kant stellte daher fest, die Notwendig-

keit und Allgemeingültigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse könne nicht sinnlich-empirisch 

verifiziert
*
 werden. Aber von Wissenschaft werde erst dort zu Recht gesprochen, wo der ein-

seitig empirische Standpunkt verlassen und die innere Gesetzmäßigkeit und Notwendigkeit 

der Zusammenhänge der Wirklichkeit in theoretischen Aussagen erfaßt sei. Mit dieser Frage-

stellung bezeichnete Kant den historisch notwendigen Prozeß des Übergangs der Naturer-

kenntnis von der empirischen Beschreibung der Realität zur Aufstellung von Gesetzen; er 

formulierte einen Vorgang, der sich in der Erkenntnis geschichtlich vollzog. 

Hegel kritisierte den Empirismus auf der Grundlage der Anerkennung seiner logischen und 

geschichtlichen Berechtigung. „Es ist eine große Epoche gewesen“, heißt es in seiner „Ge-

                                                 
* durch Überprüfen die Richtigkeit einer Sache bestätigen 
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schichte der Philosophie“, „als dieses Prinzip der Erfahrung aufkam, als der Mensch begann, 

selbst zu fühlen, zu schmecken, die Natur wert zu halten, das Zeugnis der Sinne für etwas 

Wichtiges, Sicheres gelten zu lassen, nur das durch die Sinne Erkannte für wahr zu halten.“
13

 

Das Große dieser Epoche lag darin, daß ein neuer, vorwärtsstürmender Geist sich bekundete, 

der die Natur und die Wirklichkeit überhaupt nicht mehr nach vorgegebenen metaphysischen 

Grundsätzen, sondern nach ihrem eigenen Zeugnis zu erfassen suchte. Eine neue Zeit setzte 

sich überlebten gesellschaftlichen Verhältnissen entgegen. 

Aber Hegel, der diese Zusammenhänge mit Nachdruck hervorhob, hielt andererseits nicht mit 

der Kritik am Mangelhaften und Einseitigen des empiristischen Standpunktes zurück, wobei 

er keine Unterscheidung zwischen materialistischem und idealistischem Empirismus traf und 

die Rolle des Materialismus verkannte. Das Verharren in der Welt der Erscheinungen, der 

Unmittelbarkeit und Äußerlichkeit, wie es der Empiris-[145]mus, zumindest der Tendenz 

nach, praktizierte, erschien ihm als eine schlechte Art des philosophischen und wissenschaft-

lichen Verhaltens zur Wirklichkeit. Wie schon Kant, so zeigte auch Hegel, daß das induktiv-

empirische Vorgehen nicht zur konkreten Allgemeinheit führt, daß es die Zufälligkeit und 

Partikularität nicht überwindet. Der Empirismus mußte allgemeine Begriffe und Kategorien 

anwenden (Materie, Kraft, Einzelnes, Allgemeines usf.), deren Herkunft er mit den von ihm 

angegebenen Denkmitteln nicht zu erhellen vermochte. Denn da die Induktion strenge All-

gemeingültigkeit nicht verbürgt, hätte der Empirismus derartige Kategorien gar nicht gebrau-

chen dürfen. Aber dann hätte er sich auch nicht verständlich machen können, und so mußte er 

sich unvermeidlich selbst widersprechen. 

Hegel hatte z. T. recht mit dem Vorwurf, der Empirismus sehe den Fortgang von der Sinn-

lichkeit zum Verstand nur als einfache Entfaltung des Empirischen an und vernachlässige die 

umgestaltende, das sinnliche Material negierende, schöpferische Tätigkeit des Denkens. In 

diesem Zusammenhang mußte die mechanistische Konzeption der Widerspiegelung dem 

Verdikt [Verdammungsurteil] verfallen; in der Tat läßt sich die Erkenntnis nicht als bloßes 

Resultat äußerer Einwirkungen auf das Bewußtsein erklären. Diese Wahrheit offenbarte sich 

gerade in der Schwierigkeit, die der Empirismus hatte, den Prozeß der Bildung allgemeiner 

Aussagen zu enthüllen. 

Der Empirismus übersah, nach der übereinstimmenden Auffassung der Repräsentanten des 

deutschen Idealismus, die produktiv-schöpferische Tätigkeit des menschlichen Geistes; er 

betrachtete diesen als bloßen Spiegel äußerer Erscheinungen und konnte daher das Wesen der 

wissenschaftlichen Erkenntnis nicht allseitig sichtbar machen. 

Die Kritik am Empirismus durch den deutschen Idealismus bedeutete – wie schon kurz ange-

deutet – jedoch nicht, daß seine Prinzipien völlig abgelehnt worden wären. Vielmehr suchten 

Kant, Fichte, Schelling und Hegel die fruchtbaren Gesichtspunkte dieser Auffassung zu be-

wahren und sie der eigenen Theorie zu integrieren. Das große Prinzip des materialistischen 

Empirismus war gegen inhaltlose Spekulation gerichtet und forderte, die Wirklichkeit selbst 

dem Erkennen zu öffnen, die Realität in ihren tatsächlichen Beziehungen zu erfassen. Genau 

das aber war auch das wissenschaftliche Ziel des deutschen Idealismus, wobei allerdings die 

Zielstellung idealistisch deformiert war; das Ziel des Erkennens wurde [146] nicht materiali-

stisch formuliert. Während jedoch der Empirismus einen stetigen, rein quantitativen Fortgang 

von den Empfindungen zu den Ideen postulierte, gingen die Vertreter der klassischen deut-

schen Philosophie davon aus, daß von den Empfindungen zu den Begriffen ein Sprung erfol-

ge und die gesetzmäßigen Beziehungen der Wirklichkeit wesentlich durch das begriffliche 

Erkennen erfaßt würden, zu dem die Empfindungen nur das Rohmaterial lieferten. 

                                                 
13 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, System und Geschichte der Philosophie, 1. Bd., Leipzig 1944, S. 159. 
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Kant, der weitgehend noch in den Voraussetzungen der Philosophie des 17. und 18. Jahrhun-

derts dachte und sie mit ihren eigenen Denkmitteln in Frage stellte, folgte den Postulaten des 

Empirismus mit der These, Erkenntnis sei auf den Bereich möglicher Erfahrung beschränkt. 

Diese These ließ die Schranken des Empirismus noch nicht hinter sich, insofern sie die Er-

kenntnis auf die Welt der Erscheinungen begrenzte. In dieser aber sollte die Aufdeckung ge-

setzmäßiger Beziehungen durch die apriorischen Voraussetzungen des Erkennens ermöglicht 

werden. Kants Forderung, die Vernunft dürfe die Erfahrungsgrenzen nicht überschreiten, war 

antimetaphysisch im Sinne des Empirismus; aber sie beschränkte das Erkennen agnostizi-

stisch und setzte den Begriff noch nicht wirklich in seine Rechte ein. Denn Kant hatte die 

Kategorien ja selbst empirisch (aus der Logik) aufgenommen; sie, die der Empirismus nicht 

theoretisch zu begründen vermochte, ordnete er dem Erkennen einfach vor und postulierte sie 

damit nur. 

Aber der richtige Gesichtspunkt Kants war, daß die Begriffe nicht bloße Nachklänge der Sin-

nesempfindungen sind und die Erkenntnis wohl mit der Wahrnehmung anhebt, aber nicht (in 

dem Sinne, wie der Empirismus gemeint hatte) aus ihr entspringt. Die Erfahrung war als 

notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung des wissenschaftlichen Erkennens bestimmt 

und die produktive Rolle des schöpferischen Denkens nur angedeutet. 

Der Apriorismus, wie ihn die Transzendentalphilosophie verkündete, war damit nicht viel 

mehr als eine Verlegenheitslösung. Die Schwierigkeiten des Empirismus waren nicht gelöst, 

sondern einfach auf eine andere Ebene geschoben. Konnten die Gesetze der Wirklichkeit auf 

empirisch-induktivem Wege nicht erwiesen werden, so setzte sie Kant einfach als Bestim-

mungen des erkennenden Bewußtseins voraus. Die Frage des Empirismus, wie der Verstand 

zu seinen Erkenntnissen gelange, war damit jedoch nicht beantwortet. 

[147] Der fruchtbare Ansatzpunkt, der dem Apriorismus zugrunde lag, war die Hervorhebung 

der synthetischen Funktion des verstandesmäßigen Erkennens, und Kants Begriff der ur-

sprünglich-synthetischen Einheit der Apperzeption wies in die Richtung, die beschritten wer-

den mußte, wenn bestimmte Denkschwierigkeiten des Empirismus überwunden werden soll-

ten. Allerdings hatte der Empirismus selbst schon die Synthese des Mannigfaltigen der Sin-

nestatsachen gefordert. Was Kant hervorhob, war die Rolle der Begriffe, die der Vorstellung 

der reinen Synthesis erst Einheit geben und dadurch wissenschaftliche Erkenntnis ermögli-

chen sollten. Mit Recht verwies er darauf, daß die Verbindung des Mannigfaltigen, als ge-

setzmäßige und notwendige Ordnung, nicht auf direktem Wege durch die Sinne im Bewußt-

sein erzeugt wird. Das ist wesentlich die Leistung des Verstandes. Aber nicht „irgendwie“, 

sondern durch Veranlassung der Sinne und in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, was 

Kant durch den Hinweis auf die konstitutive Funktion des Verstandes sicherstellen zu können 

glaubte. 

Das Problem der Einheit von Denken und Wirklichkeit, das der materialistische Empirismus 

mit der Idee der Widerspiegelung zu lösen gesucht hatte, wurde hier ebenso weiter verfolgt 

wie später von Hegel mit der These von der Identität des Denkens und Seins. Es ging um die 

Entsprechung der Bewußtseinsinhalte und der Wirklichkeit. Sollte diese als Widerspiegelung 

im Sinne des materialistischen Empirismus verstanden werden, dann blieb die Erkenntnis 

mehr oder minder auf äußere Erscheinungen der Wirklichkeit beschränkt und war folglich 

nicht Erkenntnis des Wesens der Realität. Aber gerade um diese ging es. Da nun die gesetz-

mäßigen Beziehungen des Seins nicht unmittelbar sinnlich widergespiegelt werden können, 

konnte der Ort ihrer Enthüllung nur das Denken sein. Das ist zweifellos richtig. Aber die 

konkrete Weise des Entstehens von Erkenntnissen über die Wesensbeziehungen der Wirk-

lichkeit ist nur als historisch-gesellschaftlicher Vorgang auf der Grundlage der sozialen Pra-

xis zu verstehen. Bei einer Denkweise, die den Menschen primär als Einzelnen reflektierte 
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und die gesellschaftliche Praxis einseitig ideologisch faßte, boten sich der Apriorismus und 

die Behauptung der konstitutiven Funktion des Verstandes als – natürlich im Ganzen nicht 

tauglicher – Weg zur Lösung der Probleme an. 

Kant deutete die schöpferische Kraft des Denkens als „Spontaneität [148] der Vorstellungs-

kraft“
14

. Nichts könne als im Objekt verbunden vorgestellt werden, ohne daß das Subjekt 

selbst die Verbindung vollzogen habe. Das ist ganz richtig, aber die Frage, mit welchem 

Recht eine bestimmte Verbindung hergestellt werde, war damit nicht beantwortet. Die These 

von der apriorisch konstitutiven Funktion des Verstandes war die Umkehrung der These von 

der empirischen Widerspiegelung; sie brachte die Lösung des Problems durch neue Fragestel-

lungen näher, aber sie bedeutete diese Lösung noch nicht. 

Die Widerspiegelung der wesentlichen inneren Verhältnisse der Wirklichkeit kann nur in 

Begriffen erfolgen; sie stellen eine solche „Bearbeitung“ des sinnlichen Materials dar, daß 

dessen innere Zusammenhänge bloßgelegt werden. Die Begriffe und wissenschaftlichen Aus-

sagen sind eine spezifische Leistung des subjektiv-menschlichen Erkennens und kein sinn-

lich-gegenständliches „Abbild“ der Realität. Diese Tatsache war der Ausgangspunkt der er-

kenntnistheoretischen Überlegungen des deutschen Idealismus. Aber die Entsprechung von 

Erkenntnisinhalt und Realität blieb für ihn eine rein theoretische Beziehung, da er den Men-

schen primär als vernunftbegabtes, nicht als materiell-praktisches Wesen faßte. Es blieb ihm 

verborgen, daß sich die Deckungsgleichheit von Begriff und Realität nicht im Raume des 

reinen Denkens, sondern in der gesellschaftlichen Praxis herausstellt. „Die Frage, ob dem 

menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme – ist keine Frage der Theorie, 

sondern eine praktische Frage“, heißt es in der 2. Feuerbachthese von Marx. Und ferner: „Der 

Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens – das von der Praxis isoliert 

ist – ist eine rein scholastische Frage.“
15

 Gewiß hatten Kant, Fichte, Schelling und Hegel mit 

der Auffassung recht, die bloße sinnliche Erfahrung reiche zur Gewinnung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse nicht aus. Auch fehlten sie keineswegs in der Herausstellung der entscheiden-

den Rolle des begreifenden Erkennens. Aber sie irrten, wenn sie die Wirklichkeit des Den-

kens auf die ideelle Übereinstimmung von Subjektivem und Objektivem fundierten und sie 

nicht als eine Seite der gesellschaftlichen Praxis erkannten. 

Die soziale Praxis darf wiederum nicht empiristisch mißdeutet werden. [149] Marx’ Erkennt-

nis der historischen Mission des Proletariats mußte keineswegs eine direkte „gegenständli-

che“ Bestätigung in der damaligen gesellschaftlichen Praxis erfahren, um als Wahrheit gelten 

zu können. In einer wissenschaftlichen These dieser Art werden Wesenszusammenhänge 

erfaßt, die über die Unmittelbarkeit des jeweils Faktischen weit hinausreichen, die wirken, 

auch wenn ihnen die äußere Existenz nicht voll entspricht. Das ist ein Sachverhalt, der gerade 

im gesellschaftlichen Leben Geltung erlangt. Und der deutsche Idealismus war Zusammen-

hängen dieser Art auf der Spur, wenn er die begriffliche Erkenntnis als vorrangig gegenüber 

der sinnlichen Erfahrung betrachtete. Aber das geschichtsphilosophische Mißverständnis, 

wonach sich in der Gesellschaft wesentlich geistige Prozesse realisierten, führte zu der ideali-

stischen Fehldeutung der Erkenntnis, daß die subjektiven Begriffe objektive ideelle Wesens-

beziehungen erfassen. Wenn das Materielle auf die Gegenständlichkeit reduziert wurde, dann 

konnten jene das empirische Dasein durchwaltenden inneren Zusammenhänge nur ideeller 

Natur sein. So schloß die idealistische Betrachtung der Gesellschaft notwendig eine idealisti-

sche Auffassung des Erkennens ein. 

Kants Apriorismus deutete in verhüllter Form auf die gesellschaftliche Natur der Erkenntnis-

gewinnung und wies unter diesem Blickwinkel berechtigt den Empirismus zurück. Sein Satz, 

                                                 
14 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Leipzig o. J., S. 171. 
15 Karl Marx, Thesen über Feuerbach, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 3, Berlin 1958, S. 5. 
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es gebe Erkenntnis unabhängig von jeglicher Erfahrung, war in dieser Form sicher falsch. 

Aber er enthielt die richtige Einsicht, daß nicht jeder Einzelne Erkenntnis vollziehen muß, um 

sie zu besitzen (die Kategorien sind gesellschaftliche Erkenntnismittel), und daß man nicht 

jede einzelne Erscheinung untersuchen muß, um das Wesen einer Klasse von Dingen zu er-

kennen. Damit wurde der übergreifende Totalitätsaspekt des subjektiven Begriffs und des 

objektiven Wesens visiert, wenn auch ohne klares Bewußtsein Kants über deren dialektische 

Natur. Außerdem verblieb diese Sicht der Totalität im Bereich der abstrakten Auffassung des 

Allgemeinen, indem sie dieses als das den Einzelnen Gemeinschaftliche apriorisch zur Gel-

tung brachte. Aber der Apriorismus war von Kant ausdrücklich nicht subjektivistisch ge-

meint, sondern sollte die allen Menschen gemeinsame Erkenntnisstruktur bloßlegen. Hierbei 

operierte Kant freilich mit der Vorstellung der abstrakten Natur des Menschen; das ließ ihn 

dazu gelangen, jene Erkenntnisstruktur als überhistorisches Absolutum zu fixieren, was not-

wendig zu einem weiteren Motiv des Erkenntnisidealismus werden mußte. Denn jener ab-

strakte Naturbegriff war, wie früher gezeigt, seinen [150] Voraussetzungen nach idealistisch, 

indem er die konkret-historischen Zusammenhänge spekulativ überspielte. Der gesellschaftli-

che Charakter des Erkennens wurde somit von den historischen Bedingungen abgelöst und 

diesen idealistisch-entfremdet gegenübergestellt, er wurde als transzendente geistige Macht 

verselbständigt. 

In Kants Apriorismus kam die Entdeckung der Subjektivität in erkenntnistheoretischer Form 

zur Geltung. So wie der Idealismus der klassischen deutschen Philosophie gegenüber dem 

metaphysischen Materialismus eine grundsätzliche Verkehrung der Interpretation der Sub-

jekt-Objekt-Beziehung vollzog, so erklärte er auch das Erkenntnisgeschehen nicht mehr, wie 

der Empirismus, aus der einfachen Wirkung des Objekts auf das Subjekt, sondern suchte die 

Dialektik dieses Verhältnisses, ausgehend von der Aktivität des erkennenden Subjekts, zu 

enthüllen. Diese Dialektik erfuhr eine jeweils unterschiedliche Interpretation durch Kant, 

Fichte und Hegel. Kants Lehre besagte, das Objekt, vermittelt durch die Empfindungen, wir-

ke auf das Subjekt ein, aber die Fassung des empirischen Materials durch das Subjekt, ver-

möge dessen apriorischer Struktur, bilde seine eigentliche Erkenntnisleistung. In dieser Auf-

fassung spiegelte sich die geschichtsphilosophische Überzeugung, die „vernünftige“, d. h. 

bürgerliche Gestaltung der sozialen Verhältnisse sei nicht objektiver Naturprozeß, sondern 

Werk des tätigen Subjekts. Nach Kants Auffassung richtet sich im Erkenntnisgeschehen nicht 

das Subjekt nach den Gegenständen, sondern umgekehrt diese nach jenem. Dabei betrachtete 

Kant die gesetzmäßige Ordnung der empirischen Mannigfaltigkeit nicht als deren objektives 

Wesen, sondern stellte sie als Leistung des Subjekts jener Mannigfaltigkeit formal gegenüber. 

In der These von der Bestimmung des Erkenntnisobjekts durch das Erkenntnissubjekt war der 

richtige Gedanke enthalten, daß die Tätigkeit des Menschen die reale Wirklichkeit zum Ge-

genstand des Erkennens macht. Indessen: diese Tätigkeit wurde nur als geistig-theoretische 

bestimmt, was direkt zum subjektiven Idealismus führte, der das Objekt als Produkt des gei-

stig tätigen Subjekts interpretiert. Grundlage dessen war die idealistische Verkürzung des 

gesellschaftlichen Subjekts zu einem abstrakten „Bewußtsein überhaupt“; d. h., das Subjekt 

und seine Entäußerung wurden in der ideologischen Sphäre der Gesellschaft fixiert. 

In Kants These war eine Ahnung des Ideologiecharakters der Erkenntnis enthalten, zu der 

sich Ansätze schon bei Bacon und im französischen [151] Materialismus gefunden hatten. 

Diese Ideologiebestimmung aber hob Kant wieder dadurch auf, daß er ein abstraktes Subjekt 

zugrunde legte und damit die Unterschiedlichkeit der Ideologien tilgte. Als die „eigentliche“ 

Ideologie erschien die bürgerliche Ideologie; sie war aber gerade nicht „Ideologie“ (im Sinne 

des „falschen Bewußtseins“), und zwar deswegen, weil ihr die allgemeine Erkenntnisstruktur 

„des“ Menschen zugrunde liegen sollte. So kam in der Kantschen Konstruktion eines mit 

apriorischen Erkenntnismitteln ausgestatteten Subjekts die Überzeugung zum Ausdruck, al-
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lein die bürgerliche Interpretation der Wirklichkeit sei wahr, weil der Natur des Menschen 

gemäß. 

Kants Behauptung, der menschliche Verstand verkörpere eine aktive Potenz, war die modifi-

zierende Wiederaufnahme des cartesischen cogito ergo sum (ich denke, also bin ich): Als die 

entscheidende Kraft des Menschen zur Veränderung der sozialen Verhältnisse erschien die 

geistige Tätigkeit, und der Übergang von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft stellte 

sich wesentlich in der Form der Veränderung des ideologischen Überbaus dar, womit die 

soziale Praxis als einfacher Naturprozeß, den sich das Denken zu subordinieren hatte, miß-

deutet wurde. 

Die von Kant mit vielem Scharfsinn erörterte Frage, wie die subjektiven Bedingungen des 

Denkens objektive Gültigkeit besitzen können, löste er daher im Sinne des Idealismus. Diese 

Bedingungen hafteten, als Kategorien, den Gegenständen nicht an, dennoch mußten die Er-

scheinungen als den Denkbestimmungen unterworfen gedacht werden, wenn die Überein-

stimmung von Denken und Realität gesichert werden sollte. Kant vertrat die Überzeugung, 

die objektive Gültigkeit der Kategorien beruhe darauf, daß durch sie allein Erfahrung mög-

lich sei. Das war aber im Grunde nicht viel mehr als eine Tautologie; sie ordnete die Wirk-

lichkeit als Welt der Erscheinungen dem Subjekt zu, entzog aber die Dinge an sich agnostizi-

stisch dem begreifenden Erkennen. 

Die Vorstellung des Dinges-an-sich, in der Trennung vom Ding-für-uns gedacht, offenbarte 

die ganze Misere der Kantschen Beweisführung. Denn das Ding-an-sich hob sich seinem 

Begriff nach wieder auf und verwandelte sich in ein Ding-für-uns, insofern Kant von ihm ja 

ebenso positive Erkenntnisaussagen machte wie vom Ding-für-uns. Kants Standpunkt war 

der des subjektiven Idealismus, was Fichte klar erkannte und wovon er in seiner Wissen-

schaftslehre bewußt ausging. Die subjektiv-idealistische Ablösung des Dinges-für-uns vom 

Ding-an-sich zeigte mit [152] voller Deutlichkeit, daß die Probleme des Empirismus nicht 

wirklich gelöst, sondern nur auf eine andere Ebene verlagert worden waren, wo sie nach wie 

vor der Lösung harrten. 

Fichte zog die Konsequenzen aus Kants Voraussetzungen, wie Hume die Implikate [etwas in 

etwas anderem einbezogen] des Lockeschen Empirismus sichtbar gemacht hatte. Das Prinzip 

wurde auf seinen radikalsten Ausdruck gebracht und damit seine Einseitigkeit bloßgelegt – 

was Fichte irrtümlich für die Vollendung des Kritizismus hielt. Der Ausgangspunkt Kants 

war das tätige Subjekt gewesen, aber gleichzeitig hatte Kant an der für den materialistischen 

Empirismus grundlegenden Überzeugung von der Existenz der Dinge unabhängig vom Be-

wußtsein festgehalten. Diesem Sowohl-als-auch entsprach, daß Kant die kopernikanische 

Wende weitgehend innerhalb der Denkvoraussetzungen des Empirismus vollzog, daß er noch 

wesentlich der geistigen Bewegung der Aufklärung angehörte. Fichtes Prinzip hingegen war 

das eines entschlossenen Subjektivismus; er war davon überzeugt, die Erneuerung der Gesell-

schaft sei allein vom tätigen Subjekt zu leisten, eine Auffassung, in der das Erlebnis der Re-

volution abstrakt-philosophischen Ausdruck erhielt. Diese Überzeugung fand ihre erkenntnis-

theoretische Formulierung in der prinzipiellen Zurückweisung der These des Empirismus, 

wonach im Erkennen das Subjekt sich leidend dem Objekt hingebe. Fichte definierte die Er-

kenntnis als Leistung des Subjekts und erklärte das Objekt aus dessen produktiver Tätigkeit. 

Diesen Gesichtspunkt allseitig durchzuführen war das Ziel, das sich Fichte in der Wissen-

schaftslehre stellte. Da für die bürgerliche Ideologie der Mensch primär geistiges Wesen war, 

führte Fichtes Programm zum subjektiven Idealismus. Er entwickelte den richtigen Gedanken 

der Aktivität des Subjekts im Erkennen zum Extrem und gab damit den Anstoß für den Ver-

such einer dialektischen Synthese von Subjekt und Objekt in der erkenntnistheoretischen 

Auffassung Hegels. 
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Nach Fichtes Lehre wird das menschliche Handeln inhaltlich wesentlich nicht durch Rezepti-

on, sondern durch Antizipation bestimmt. Struktur und Gehalt des die Gesellschaft verän-

dernden Handelns sind nicht an der Realität ablesbar, sondern müssen aus dem Bewußtsein 

erzeugt werden. So wie gesellschaftliche Zielvorstellungen die soziale Tätigkeit regulieren, 

so ist im Erkenntnisgeschehen das Objekt ein Produkt des frei schaffenden Ichs. Fichte mein-

te, die bloße Abbildung des Seienden im Begriff habe keinen Wert, weil sie unnütze Verdop-

pelung darstelle. [153] Dieser idealistische Gedanke hatte eine nicht-dialektische Betrachtung 

der Wirklichkeit zur Voraussetzung. Das Sein wurde nicht als widerspruchsvoller Prozeß, 

nicht als die Dialektik von Wirklichem und Möglichem erkannt, sondern als einfache und 

direkte Verknüpfung selbständiger Erscheinungen bestimmt. Das war aber gerade auch die 

Voraussetzung des Empirismus gewesen, den Fichte daher nur so überwand, daß er ihn idea-

listisch seinem System einverleibte. 

Fichte meinte, nichts komme von außen in den Menschen hinein, er sei Intelligenz und damit 

Für-sich-Sein. Aber Fichte betonte ebenso, der Einzelne könne nur als gesellschaftliches We-

sen handeln. Das Für-sich-Sein bedinge daher ein Sein-für-anderes. Dies bezeichnete Fichte, 

unter erkenntnistheoretischem Aspekt betrachtet, als das System der Erfahrung. Der gesell-

schaftliche Zusammenhang der Einzelnen – jedoch nur als äußere Verknüpfung gefaßt – stell-

te sich als System von anderen Individuen für das erkennende Subjekt dar, und der Zusam-

menhang dieser Anderen bildete den Inhalt des Systems der Erfahrung. Fichte mußte am Be-

griff der Erfahrung festhalten, da er gerade den sozialen Charakter des Kampfes für die pro-

gressive Erneuerung der Gesellschaft theoretisch zur Geltung bringen wollte. Die Schwierig-

keit bestand für ihn darin, die Erfahrung zugleich als Leistung des Subjekts erklären zu müs-

sen. Das geschah so, daß Fichte die Erfahrung – als Aufnehmen des Faktischen – zur Grund-

lage allen Wissens erklärte, wobei er das eigentliche Wissen aber gerade in der Befreiung von 

der bloßen Erfahrung erblickte. Auf die gesellschaftliche Bewegung der progressiven Klasse 

angewandt, besagte dies, daß das empirische Zusammenwirken der Menschen durch ideali-

sierende soziale Normen auf die Verwirklichung der Klasseninteressen der Bourgeoisie zu 

orientieren sei. Aber der objektive Zusammenhang von Ideal und Wirklichkeit blieb unbegrif-

fen, weil Fichte nicht minder wie die Aufklärung als den „wahren“ Menschen den bürgerli-

chen Menschen – zu einer abstrakten Naturbestimmtheit sublimiert [verfeinern] – ansah und 

in einem überzeitlichen Bewußtsein die Quelle der bürgerlichen Ideologie erblickte. 

Es ging Fichte nicht minder wie allen großen Philosophen jener Zeit um die Aufhellung des 

Zusammenhangs von Denken und Sein, um dadurch die Möglichkeit eines erfolgreich in die 

Wirklichkeit eingreifenden Denkens und Handelns aufzuweisen. Deswegen betonte er, die 

Philosophie antizipiere zwar die Erfahrung, sie müsse aber dennoch mit ihr [154] überein-

stimmen. Das Band zwischen Denken und Sein, Begriff und Wirklichkeit erblickte er weder 

in einer bloß sinnlichen Widerspiegelung noch in der konstitutiven Funktion des Verstandes, 

sondern in einem Handeln, das sich nach Erkenntnissen richtete, die ein künftiges mögliches 

und notwendiges Sein vorherbestimmen. Die Übereinstimmung von Begriff und Erfahrung 

bestand folglich darin, daß das Denken ein Sein entwarf, das, durch das Handeln verwirk-

licht, zu einem Gegenstand der Erfahrung gemacht wurde. Der tiefe, produktive Gedanke der 

Verwandlung des Ideellen in Materielles war hiermit ausgesprochen, aber auf einer metaphy-

sischen, idealistischen Grundlage entwickelt. 

Der Fichtesche Erkenntnisidealismus lebte von der auch Kant, Schelling und Hegel eigenen 

Überzeugung, ein bloßes Abbilden der erscheinenden Wirklichkeit repräsentiere keine wis-

senschaftliche Erkenntnis. Es ging für den deutschen Idealismus primär um das Begreifen der 

Epoche zum Zwecke der bewußten und tätigen Freisetzung der bürgerlichen Verhältnisse in 

Deutschland. Hier war nun ein empirisches und ein theoretisches Verfahren möglich. Fichte 

hat den Gegensatz beider in der ersten seiner Vorlesungen über die „Grundzüge des gegen-



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 92 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

wärtigen Zeitalters“ entwickelt. Der Empiriker mache die auffallenden Phänomene seiner 

Zeit kenntlich und stelle sie nebeneinander. Anders der Theoretiker, der Philosoph: „Philoso-

phisch aber kann nur diejenige Ansicht genannt werden, welche ein vorliegendes Mannigfal-

tiges der Erfahrung auf die Einheit des Einen gemeinschaftlichen Prinzips zurückführt und 

wiederum aus dieser Einheit jenes Mannigfaltige erschöpfend erklärt und ableitet ... Der Phi-

losoph, der sich die Aufgabe einer solchen Beschreibung setzte, würde unabhängig von aller 

Erfahrung einen Begriff des Zeitalters, der als Begriff in gar keiner Erfahrung vorkommen 

kann, aufsuchen und die Weisen, wie dieser Begriff in der Erfahrung eintritt, als die notwen-

digen Phänomene dieses Zeitalters darlegen, und er würde in dieser Darlegung die Phänome-

ne begreiflich erschöpft und sie in der Notwendigkeit ihres Zusammenhangs untereinander 

vermittelst ihres gemeinsamen Grundbegriffs abgeleitet haben.“
16

 

Mit diesen Worten bestimmt Fichte die Aufgabe des theoretischen [155] systematischen Er-

kennens; es geht auf die konkrete Totalität der Wirklichkeit und bildet diese in systematischer 

Form ab, aus einem wesentlichen Verhältnis das Mannigfaltige entwickelnd. Diese Auf-

fassung, für den ganzen deutschen Idealismus kennzeichnend, war die entschiedene Kontra-

position zu dem empirisch-sammelnden, an der Oberfläche der Wirklichkeit verbleibenden 

Verfahren. Es ging dabei nicht um ein beliebiges gedankliches Konstruieren, sondern um die 

in das Wesen eindringende Erkenntnis der Epoche und insofern um deren „Widerspiege-

lung“. Diese wurde jedoch nicht als sinnlich-empirischer Vorgang, sondern als wissenschaft-

liches Begreifen gefaßt. 

Diese richtige, fördernde Ansicht trat jedoch in idealistischer Form auf. Fichte irrte, wenn er 

das begreifende Erkennen als unabhängig von der Erfahrung sich vollziehend ansah. Er wi-

dersprach auch anderen eigenen Äußerungen, mit denen er die Erfahrung als Voraussetzung 

des wissenschaftlichen Erkennens bestimmt hatte. Im Grunde wollte er die Verfahrensweisen 

der bloß empirischen Beschreibung zurückweisen, aber das geschah auf der Grundlage der 

Überzeugung, den konkreten Systemzusammenhängen der Wirklichkeit wohne ein Begriff 

inne, der von der Wissenschaft und Philosophie als geistiges Prinzip ins Bewußtsein zu heben 

sei. Das war im Grunde bereits objektiver Idealismus, dem ja der späte Fichte sich immer 

mehr näherte. Der tatsächliche Zusammenhang von Erfahrung und Begriff blieb in dieser 

Auffassung im dunkeln, weil die soziale Praxis, als der eigentliche Ort ihrer Vermittlung, 

nicht materialistisch erfaßt wurde. So stellte sich die Wissenschaft als Selbstvermittlung rein 

ideeller Komponenten dar. Sieht man von den idealistischen Verzerrungen ab, dann enthielt 

der von Fichte formulierte kategorische Imperativ des Erkennens ein Moment echter Wahr-

heit, und eine Rückkehr zum einseitigen Empirismus mußte nach dem jetzt erreichten Stand 

der philosophischen Einsicht einen Erkenntnisverlust und Rückschritt bedeuten. 

Wissenschaftliches Erkennen war für Fichte kein Vorgang der Willkür und Beliebigkeit, son-

dern an Gesetze gebunden. Das ist ein weiterer Aspekt, in dem die vom Idealismus postulier-

te Einheit von Denken und Sein Geltung erlangte. Die notwendigen Gesetze des Erkennens 

verbürgten, daß dieses die Wirklichkeit in sich aufzunehmen vermochte, die ebenfalls als von 

Gesetzen beherrscht gedacht wurde. Diese Überzeugung aber bildete gerade ein Motiv für 

den Idealismus; denn das philosophi-[156]sche Denken konnte glauben, es genüge, die Er-

fordernisse eines systematischen Erkennens zu berücksichtigen, um die Wirklichkeit in ihrem 

gesetzmäßigen Wesen zu erfassen. Wiederum blieb damit die Rolle der gesellschaftlichen 

Praxis außer Betracht, und es waltete ein naiver Erkenntnisoptimismus, der durch Einblicke 

in den Ideologie-, d. h. Klassencharakter der Erkenntnis der Gesellschaft noch nicht beunru-

higt war und von der ewig gleichen Natur des erkennenden Subjekts ausging. Die Erkenntnis 

                                                 
16 Johann Gottlieb Fichte, Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, Leipzig 1943, S. 101 f. 
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wurde als bewußtseinsimmanenter Vorgang aufgefaßt und nicht in ihren mannigfaltigen Ver-

zahnungen mit der materiellen Praxis der Klassengesellschaft begriffen. 

Fichtes Wissenschaftslehre schließt eine Subjekt-Objekt-Dialektik in sich ein. Da ihr das ma-

terialistische Verständnis der Praxis fehlt, entwickelt sie den Subjekt-Objekt-Zusammenhang 

auf bewußt idealistische Weise. Die Grundstruktur der Wirklichkeit ist nicht mehr, wie im 

Materialismus, ein unabhängig vom Bewußtsein gegebener Zusammenhang (die Kausalität), 

sondern der durch das geistige Tun des Menschen vermittelte Zusammenhang von Ich und 

Nicht-Ich. Indem die Wirklichkeit als Objekt eines auf sie einwirkenden Subjekts interpretiert 

wird, ist sie als abhängig vom Bewußtsein gesetzt: Fichte faßte die Realität, gerade weil er sie 

als Objekt bestimmte, subjektiv auf. Ganz gelang es jedoch auch ihm nicht, die objektive 

Realität zu verflüchtigen. Das Kantsche Ding-an-sich kehrte in der Form eines „Anstoßes“ 

wieder, der von außen auf das Ich erfolge und dadurch den Impuls seiner Tätigkeit bilde. Der 

Begriff des „Anstoßes“ war noch unbestimmter als der des Dinges-an-sich, aber er ließ er-

kennen, daß die Entfaltung des intelligiblen [nur durch Intellekt erkennbaren] Ich nicht ohne 

Vermittlung von etwas außerhalb und unabhängig von ihm Existierendem begriffen werden 

konnte. Hegel hob diesen aus der philosophischen Entwicklung selbst hervorgegangenen Zu-

sammenhang ins Bewußtsein und suchte die Subjekt-Objekt-Beziehung unter Vermeidung 

des subjektiven Idealismus darzustellen. 

Fichte meinte, die Art und Weise des Vorstellens sei durch das Ich gegeben, nicht aber dies, 

daß das Ich überhaupt vorstellt. In dieser Bemerkung wurden die objektiven Gesetze und Be-

dingungen reflektiert, unter denen sich die menschliche Existenz entfaltet; aber die philoso-

phische Erkenntnis betrachtete diese als quantité négligeable, als zu vernachlässigende Grö-

ße, als dem Subjekt bloß äußerliches Sein und meinte im Ich die wahre, produktive Gestalt 

der Wirklichkeit zu erfassen. Das [157] unendliche Streben des Ich war für Fichte Bedingung 

allen Objekts; das Sein erschien lediglich unter dem Titel eines Seins-für-das-Bewußtsein, 

eines vom Subjekt gesetzten Objekts, nicht aber in seiner konkreten Daseinsweise als Grund-

lage der Entfaltung des Subjekts. Fichte hatte die tätige Seite mit der dem bürgerlichen Be-

wußtsein überhaupt möglichen Konsequenz, aber damit einseitig, entwickelt. Es war ein tie-

fer Gedanke, die Wirklichkeit in der Form eines vom Subjekt erzeugten Daseins zu betrach-

ten. Aber da die Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt nicht als in ihrem Grunde materi-

elle Produktionstätigkeit erkannt wurde, löste sich das Sein unabhängig vom Bewußtsein in 

ein Produkt des erkennenden Ich auf. Fichte wollte mit der „kopernikanischen Wende“ Kants 

ernst machen und fragte daher bei allen Bewußtseinsinhalten nach der Rolle des produktiven 

Ich als deren eigentlichem Daseinsgrund. Das Objekt erklärte Fichte nicht materialistisch aus 

der Realität unabhängig vom Bewußtsein, sondern aus einem Trieb des Ich, das, um handeln 

und erkennen zu können, sich ein Begrenzendes gegenübersetzen müsse. Der praktische 

Vermittlungszusammenhang von Mensch und Wirklichkeit wurde auf eine im Grunde uner-

klärbare „Tatsache des Bewußtseins“ zurückgeführt und nicht materialistisch entwickelt, weil 

der Mensch nicht als sinnlich-gegenständliches, historisch konkret sich durch die Arbeit 

selbst erzeugendes Wesen, sondern lediglich als denkendes Ich in den Blick genommen wur-

de. Fichte hielt daher an der idealistischen These von der absoluten Spontaneität des Bewußt-

seins, die schon Kant formuliert hatte, fest: das Ich sei zwar bedingt durch etwas außer ihm, 

aber nicht mit Notwendigkeit bestimmt. Diese Unterscheidung drückte die ganze Hilflosig-

keit Fichtes aus, den Subjekt-Objekt-Zusammenhang materialistisch zu entwickeln. Fichte 

definierte das Ich als absolute Einheit von Subjekt und Objekt; das schloß bereits die ideali-

stische Beantwortung der Grundfrage der Philosophie ein und machte das Objekt zu einer 

Form des Bewußtseins. 

Innerhalb der idealistischen Gesamtauffassung enthielt die von Fichte ausgearbeitete Dialek-

tik der Begriffe fruchtbare Ansätze. Hegel würdigte Fichte ausdrücklich als den ersten in der 
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Geschichte der Philosophie, der eine vernünftige Ableitung der Kategorien zustande gebracht 

habe. Fichte situierte [einbetten] die Dialektik im Spannungsfeld von Subjekt und Objekt, er 

beschränkte sie damit auf jenen Bereich, den Hegel in der „Phänomenologie des Geistes“ 

analysiert hatte, und bekam sie nicht als objektiven [158] Zusammenhang in den Blick. Im 

Grunde enthielt Fichtes Wissenschaftslehre nur eine Phänomenologie des Geistes – wobei der 

Reichtum an historischen Bestimmungen, den Hegel ihr vindizierte [zusprach], freilich fehlte. 

Die Dialektik der Begriffe wurde aus der tätigen Beziehung des erkennenden Subjekts zu den 

Objekten der Erkenntnis entwickelt; hier ergab sich ein Fortschritt durch die Aufhebung der 

jeweils erzielten Resultate, deren innere Widersprüche das Subjekt diagnostizierte und löste. 

Die Dialektik des Wirklichen wurde auf eine Dialektik des Erkennens beschränkt, da Fichte 

die tätige Beziehung des Menschen zu seinen Verhältnissen als einen ideologischen Vorgang 

deutete. 

Nachdem in der Philosophie Fichtes das Prinzip der Subjektivität seine radikalste Ausdeu-

tung erfahren hatte, was dem sozialen Standort der kleinbürgerlichen Demokratie in Deutsch-

land entsprach, deren Ideale weder durch die feudale noch durch die nunmehr an den Tag 

tretende bürgerliche Gesellschaft verwirklicht wurden, ging Hegel daran, den Gesichtspunkt 

der schöpferischen Subjektivität auf jenes Maß zurückzuführen, das dem Subjekt durch das 

Objekt gesetzt ist. So wie Hegel zu der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr, wie Fichte, aus 

der Vorstellung einer ungestillten Sehnsucht Stellung nahm, sondern sich konkret auf ihre 

Wirklichkeit einstellte und sie, als ein bewußt bürgerlicher Philosoph, in der Fortschrittlich-

keit, die sie damals besaß, akzeptierte, ihre negativen Seiten – soweit er sie überhaupt sah – 

als den notwendigen Preis des Fortschritts in den Kauf nehmend, so konnte es sich für Hegel 

als Erkenntnistheoretiker nicht darum handeln, die Wirklichkeit bloß unter dem Titel eines 

Nicht-Ich zu betrachten, sondern er mußte versuchen, den subjektiven und den objektiven 

Gesichtspunkt so zu verbinden, daß ihrer beider Berechtigung anerkannt und das subjektive 

Denken als theoretischer Ausdruck objektiver Verhältnisse begriffen wurde. Aber diese er-

kenntnistheoretische Maxime war an Hegels allgemeinphilosophische Voraussetzung gebun-

den, daß die Substanz der objektiven Verhältnisse ein geistiges Subjekt sei und das Allge-

meine, Gesetzmäßige der Wirklichkeit nicht materiellen, sondern ideellen Charakter besitze. 

Damit war die Hegelsche Auffassung der Koinzidenz [Zusammenfallen, -treffen] des Subjek-

tiven und des Objektiven vorbereitet, die in der Form der Behauptung der Identität von Den-

ken und Sein vorgetragen wurde. Aber gerade diese Auffassung bereitete einem Apriorismus 

den Boden, der die Immanenz des theoretischen Bewußtseins verabsolutierte, zu der materiel-

len Praxis keinen [159] Zugang fand und so den Empirismus nicht durch dialektische Negati-

on zu überwinden vermochte. 

Doch suchte Hegel, wie schon Kant und Fichte, der Überzeugung des materialistischen Empi-

rismus Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, daß die Erfahrung die notwendige Vorausset-

zung der Bildung von Begriffen und der Formulierung von wissenschaftlichen Aussagen sei. 

Mit Kant stimmte er darin überein, alle Erkenntnis hebe mit Wahrnehmungen und Beobach-

tungen an. Die Kenntnis der Erscheinungen betrachtete er als unentbehrlich für die Gewin-

nung von Erkenntnissen über das Wesen der Wirklichkeit. Wie Hegel in der „Enzyklopädie“ 

ausführte, muß die Philosophie mit der Erfahrung und mit der Wirklichkeit übereinstimmen. 

Schon hier wird deutlich, daß man Hegels Philosophie mißversteht, wenn man sie als ein blo-

ßes Jonglieren mit Begriffen und nur als spekulativen Deduktionsschematismus auffaßt. He-

gel wollte mit seiner Lehre den Zugang zum Wesen der Wirklichkeit freilegen, er wollte eine 

Philosophie schaffen, welche die Dinge auf den Begriff brachte, indem sie ihr inneres Wesen 

enthüllte. Das war die Voraussetzung, um die gesellschaftlichen Verhältnisse so zu gestalten, 

wie es den historischen Erfordernissen und den Klasseninteressen der Bourgeoisie entsprach. 

Aber die objektiven Erfordernisse ging Hegel von der Seite ihrer subjektiven Reflexion im 
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bürgerlichen Klasseninteresse an, weil er ihre ökonomische Grundlage nicht zu enthüllen 

vermochte. Das bürgerliche Klasseninteresse verselbständigte er zum „Weltgeist“, womit die 

Identität von Denken und Sein faktisch bereits proklamiert war. Die Erkenntnis trat wesent-

lich als Selbsterkenntnis des Bewußtseins an den Tag, und die Philosophie konnte dieser 

Voraussetzung gemäß davon überzeugt sein, die Wirklichkeit adäquat zu erfassen, wenn sie 

den Bewegungen des Denkens nachging. Hierin dokumentiert sich Hegels Idealismus, nicht 

aber darin, daß er zu einer Vernachlässigung der Erfahrung und Beobachtung aufgerufen hät-

te. Die erkenntnistheoretische Wurzel des Idealismus liegt dort, wo die Erfahrung in den Be-

griff „übergeht“; das wissenschaftliche Denken sollte, wie Hegel forderte, von der Erfahrung 

ausgehen, aber es sollte nicht der unlösbaren Aufgabe nachstreben, die schlechte Unendlich-

keit der Akkumulation von Sinnestatsachen zu realisieren. Vielmehr galt es, die vorhandenen 

Daten der Erfahrung und Beobachtung auf den Begriff zu bringen. 

Was Hegel nicht sah, war, daß der Begriff, der die empirische Mannig-[160]faltigkeit zur 

erkannten Totalität gestaltete, bereits ideologisch vorgeformt war. Es war der Begriff, in dem 

sich das bürgerliche Klasseninteresse zusammenfaßte. Da unter den damaligen gesellschaft-

lichen Bedingungen dieses Interesse mit der objektiven Tendenz der geschichtlichen Bewe-

gung zusammenfiel, war die spekulative (im Sinne Hegels, d. h.: dialektisch-totalisierende) 

Betrachtung „wahr“; sie deckte sich mit der Wirklichkeit. Aber eine solche Betrachtung muß-

te unwahr werden in dem Maße, wie das bürgerliche Herrschaftsinteresse und die objektive 

gesellschaftliche Entwicklung auseinandergingen. Dann verkehrte sich der damals historisch 

berechtigte Gesichtspunkt Hegels in eine theoretisch und praktisch falsche Doktrin. 

Denn jener totalisierende Begriff nahm keineswegs, wie Hegel fälschlich meinte, seinen Ur-

sprung im reinen Bewußtsein, sondern er war sublimierte gesellschaftliche Erfahrung, Praxis. 

An der Praxis mußte er daher seine Wahrheit und Wirklichkeit bewähren. Diese Entspre-

chung von Theorie und Praxis stellte sich unter den Bedingungen der historischen Aufstiegs-

periode der Bourgeoisie scheinbar „von selbst“ her; darum wurde sie vom deutschen Idealis-

mus nicht ausdrücklich als Aufgabe formuliert. Als aber das Proletariat die Ideen der Bour-

geoisie auf ihre objektive Legitimation hin befragte, da mußte es gerade den Begriff der Pra-

xis in den Vordergrund rücken; denn die Praxis vollzog bereits die Entlarvung jener Vorstel-

lungen über „die“ Gesellschaft, „den“ Menschen usw., mittels deren die Bourgeoisie ihrem 

Klasseninteresse allgemeingültigen Ausdruck hatte verleihen wollen.
*
 Eine Ideologie, welche 

die Absolutheit der von ihr theoretisch reflektierten sozialen Verhältnisse behauptete, brauch-

te das kritische Bewußtsein des sich immer neu erzeugenden Widerspruchs von Theorie und 

Praxis nicht zu schärfen, sondern konnte mit Hegel die Identität von Denken und Sein ver-

künden. Der falsche Positivismus, das unkritische Verhalten der Bourgeoisie zu ihrer eigenen 

Daseinswirklichkeit erweist sich auch hier wieder als tiefste Wurzel des Idealismus. Der stets 

kritische Geist des Marxismus-Leninismus ist demgegenüber Ausdruck des materialistischen 

Begreifens der Dialektik von Denken und Sein, von Begriff und Wirklichkeit. 

Hegel stellte das theoretische Erkennen über das empirische Faktensammeln; er sah im Be-

griff das entscheidende Erkenntnismittel des Menschen und ordnete ihm die Empfindung 

unter. Er war der Wortführer der richtigen Erkenntnis, daß das Denken die Wesensbestimmt-

heit aller [161] „Formen“ und „Stufen“ des menschlichen Erkennens bildet. Wenn der Empi-

                                                 
* „Wir wissen jetzt, daß dies Reich der Vernunft weiter nichts war, als das idealisierte Reich der Bourgeoisie; daß 

die ewige Gerechtigkeit ihre Verwirklichung fand in der Bourgeoisjustiz; daß die Gleichheit hinauslief auf die bür-

gerliche Gleichheit vor dem Gesetz; daß als eins der wesentlichsten Menschenrechte proklamiert wurde – das bür-

gerliche Eigentum; und daß der Vernunftstaat, der Rousseausche Gesellschaftsvertrag ins Leben trat und nur ins 

Leben treten konnte als bürgerliche, demokratische Republik. Sowenig wie alle ihre Vorgänger, konnten die großen 

Denker des 18. Jahrhunderts über die Schranken hinaus, die ihnen ihre eigne Epoche gesetzt hatte.“ MEW, Band 20, 

S. 17. 
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rismus die Meinung vertreten hatte, die Sinnesempfindung liefere den eigentlichen Inhalt des 

Erkennens, so war Hegel der entgegengesetzten Ansicht, das Denken durchdringe alle Er-

kenntnisformen. In der „Phänomenologie“ führte er den Nachweis, daß schon die einfache 

sinnliche Gewißheit allgemeine Voraussetzungen enthält, die das denkende Erkennen bereit-

stellt. Als deren Form sah er mit Recht die Sprache an; sie war für ihn die unmittelbare Da-

seinsform des Denkens. Als höchste Stufe des Erkennens war der Begriff zugleich dessen 

Grundlage, er war, wie Hegel sich ausdrückte, seine „Wahrheit“. Durch das Denken unter-

scheiden sich die menschlichen von den tierischen „Widerspiegelungen“ der Realität; in-

sofern der Empirismus bei der sinnlichen Erkenntnis stehengeblieben war, bildete das zu-

gleich den Ausdruck seiner Beschreibung der menschlichen Gesellschaft als bloß „geistiges 

Tierreich“. 

Wenn Hegel erklärte, der Begriff gehe aus dem sinnlichen Material als dessen Grund hervor, 

sei aber nicht durch die Realität jenes Materials bedingt, so wehrte er der Ansicht der Empiri-

ker, die das Denken als direkte Umbildung der einzelnen Sinneswahrnehmungen interpretiert 

hatten. Das Denken war vielmehr für ihn schon Voraussetzung, mittels derer das sinnliche 

Material auf den Begriff gebracht wurde. Da Hegel indes den Zusammenhang des Denkens 

mit der gesellschaftlichen Praxis nicht zu verstehen vermochte, konnte er auch nicht die hi-

storische Entfaltung der Begriffe aus der sinnlichen Erfahrung sichtbar machen. Aber er hatte 

recht, wenn er sich gegen solche Vorstellungen der Empiriker wandte, wonach die Tätigkeit 

des Erkennens im bloßen Ordnen des sinnlichen Materials bestehe, dessen inhaltliche Be-

stimmtheit dabei nicht angetastet werde. „Das abstrahierende Denken ist daher nicht als blo-

ßes Auf-die-Seite-Stellen des sinnlichen Stoffes zu betrachten, welcher dadurch in seiner 

Realität keinen Eintrag leide, sondern es ist vielmehr das Aufheben und die Reduktion des-

selben als bloßer Erscheinung auf das Wesentliche, welches nur im Begriff sich manife-

stiert.“
17

 

Indem das theoretische Erkennen die Realität des sinnlichen Stoffes aufhob, ihn „vergeistig-

te“, stellte sich die Wirklichkeit als ein Erzeugnis des Begriffes dar. Denn für Hegel bestand 

die Realität nicht in dem un-[162]mittelbaren Dasein der Erscheinungen, sondern in dem, was 

ihr Wesen, ihren gesetzmäßigen Struktur- und Entwicklungszusammenhang ausmachte. Die-

ser aber konnte nur durch das begreifende Erkennen erschlossen werden, und insofern war 

die Realität als Erkenntnisgegenstand (scheinbar) ein Produkt des Begriffs. 

Aber dieser Zusammenhang war für Hegel nicht nur ein gnoseologischer, sondern zugleich 

und vor allem ein ontologischer. Gemäß seiner Voraussetzung der Identität von Denken und 

Sein betrachtete er das Wesen der Erscheinungen als Begriff; dieser in seiner Selbstbewegung 

sollte die Realität der Erscheinungswirklichkeit erst hervorbringen. Mit einer solchen Auf-

fassung dehnte Hegel ein gnoseologisches Verhältnis auf die Wirklichkeit überhaupt aus; 

dahinter aber verbarg sich die Überzeugung, die Bewegung der gesellschaftlichen Wirklich-

keit gehorche dem Impuls jenes Begriffes, in dem sich das bürgerliche Klasseninteresse zu-

sammenfaßte. 

Wenn Hegel erklärte, die Realität dürfe dem Begriff nicht als ein Äußerliches beigemessen 

werden, sondern müsse nach wissenschaftlichen Grundsätzen aus ihm selbst abgeleitet wer-

den, dann widerspiegelte er in abstrakt-theoretischer Form den Mechanismus des Übergangs 

von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft, wie er sich dem bürgerlichen Bewußtsein 

darstellte. Die Realität der neuen sozialen Verhältnisse sollte nach der Norm des bürgerlichen 

Begriffs gestaltet werden und sich nicht, wie das vorrevolutionäre Denken des 18. Jahrhun-

derts gefordert hatte, als spontaner Naturprozeß herausbilden. Der subjektive Prozeß der Rea-

                                                 
17 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik, Zweiter Teil, a. a. O., S. 226. 
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lisierung der bürgerlichen Gesellschaftsstruktur, in der bürgerlichen Optik betrachtet, wurde 

von Hegel als objektiver Vorgang uminterpretiert. Das war der Versuch, die vor ihm getrennt 

entfalteten Momente des Subjektiven und des Objektiven theoretisch zusammenzuschließen 

und dadurch der Notwendigkeit des Übergangs von der feudalen zur bürgerlichen Gesell-

schaft den konzentriertesten philosophischen Ausdruck zu geben. Gleichzeitig freilich drück-

te sich hierin der Umstand aus, daß Hegels objektiver Idealismus eine wissenschaftlich dra-

pierte [ausgechmückte] religiöse Weltanschauung war: So wie Gott die Natur, so ließ der 

Begriff die Realität aus sich hervorgehen. 

Nach Hegels Lehre erzeugt das Denken sich seinen Gegenstand selbst. Das ist, neben den 

bisher genannten Momenten, Sublimierung des tätigen Verhaltens des Menschen, es wendet 

sich gegen die Vorstellung, als [163] nehme der erkennende Mensch die äußere Realität ein-

fach passiv in sich auf, wobei wohl er, nicht aber diese eine Veränderung und Modifikation 

erleide. In Wahrheit werden die Gegenstände des Erkennens sowohl praktisch wie theoretisch 

vom Subjekt durchdrungen; indem etwas Gegenstand des Erkennens wird, ist es, auch als 

bloßes Naturprodukt, nicht mehr Ding-an-sich, sondern tritt als Ding-für-das-Bewußtsein auf. 

Dieser Zusammenhang, in der Trennung von seiner materiellen Grundlage betrachtet, war es, 

der Hegels These begründete, das Denken erzeuge sich seinen Gegenstand selbst. Aber in der 

Abstraktion von der materiell-praktischen Seite des Prozesses mußte sich dieser an sich rich-

tige Satz in Unwahrheit verkehren, mußte er einem mystischen Idealismus Raum geben. 

Denn so kam, nach Hegels ausdrücklicher Erklärung, eine Vermittlung des Begriffs mit sich 

selbst heraus. Hegel trat der Ansicht entgegen, die Gegenstände, die den Inhalt der Erkenntnis 

bilden, seien das Erste im Erkenntnisgeschehen. Für ihn war der Begriff das Erste gemäß 

seiner Überzeugung von der alles Erkennen bestimmenden und durchdringenden Kraft des 

Denkens und im Einklang mit seiner Akzentuierung der produktiven Macht des Erkenntnis-

subjekts. Diese z. T. richtigen Einsichten ergaben jedoch ein im ganzen unzutreffendes Bild 

des Erkenntnisvorgangs, weil sie nicht auf die Analyse der materiellen Praxis des gesell-

schaftlichen Lebens fundiert waren und sein konnten. 

Auf der Grundlage der bisher besprochenen Erkenntnisse entwickelte Hegel eine Subjekt-

Objekt-Dialektik des Erkennens, welche die Erfordernisse der Subjektivität und der Objekti-

vität zu berücksichtigen suchte. Er wandte sich, die Linie Kants und Fichtes aufnehmend, 

gegen die Vorstellung, das Objekt sei etwas für sich Vollendetes, Fertiges, dem das Denken 

nur äußerlich gegenübertrete. Er zeigte, daß das Objekt des Erkennens als vom Denken 

durchdrungen gedacht werden müsse. Jene Auffassung der Äußerlichkeit des Denkens und 

der In-sich-Abgeschlossenheit des Objekts war theoretisches Erzeugnis eines Materialismus 

gewesen, der die Wirklichkeit im Lichte von Naturbestimmungen gedeutet und den tätig-

schöpferischen Menschen nicht hinreichend mit ihr vereinigt hatte. Nur in bezug auf die äu-

ßere Natur hatte die Vorstellung Berechtigung, das Objekt sei unbearbeitet da, bevor das 

Denken ihm gegenübertrete. Aber auch hier setzt die Eigenschaft der Dinge, Erkenntnisge-

genstände zu werden, die tätige Subjektivität voraus. Das gilt in ungleich höherem Maße für 

die Erscheinungen des gesellschaftlichen [164] Lebens, die auch ihrem Dasein nach den be-

wußt handelnden Menschen zur Voraussetzung haben. Die Gesellschaft war die für den deut-

schen Idealismus entscheidende und bestimmende Sphäre der Wirklichkeit. Der alte Materia-

lismus hatte in einem bestimmten Sinne recht, wenn er das An-sich-Sein der Objekte behaup-

tete, ihre objektive Realität, die unabhängig von wie auch immer gearteten Eingriffen des 

Menschen und seines Denkens ist. Sie wurde allerdings insofern einseitig zur Geltung ge-

bracht, als im An-sich-Sein der „künstlichen Umwelt“ die Beziehung der Objekte auf den 

tätigen Menschen unterging. 

Der deutsche Idealismus ging demgegenüber die Objekte nicht an von ihrem Sein-an-sich, 

sondern von ihrem Sein-für-das-Bewußtsein aus, was mit der Entwicklung der tätigen Seite 
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zusammenhing. Dabei gelang es ihm jedoch nicht, das An-sich-Sein zugleich materialistisch 

und dialektisch in diese veränderte Betrachtungsweise einzufügen. Bei Kant war das Ding-

an-sich, bei Fichte der Anstoß im Grunde eine qualitas occulta (verborgene Eigenschaft); sie 

wurde nicht theoretisch mit der tätigen Subjektivität zusammengeschlossen, und daher fielen 

An-sich-Sein und Sein-für-anderes auseinander. Für das bürgerliche Denken blieb unbegreif-

lich, wie ein Sein aus der lebendigen menschlichen Tätigkeit hervorgehen und doch zugleich 

von ihm unabhängig sein sollte. Dieser Widerspruch ist aber der Widerspruch der materiellen 

Produktionstätigkeit. Sofern daher die menschliche Tätigkeit nur als ideologische Erschei-

nung in den Kalkül gezogen und die Subjekt-Objekt-Dialektik primär als erkenntnistheoreti-

sches Verhältnis aufgefaßt wurde, konnte dieser Widerspruch philosophisch nicht bewältigt 

werden. 

Hegel suchte der Notwendigkeit, das Objekt als Einheit des An-sich-Seins und des Seins-für-

anderes zu denken, dadurch zu entsprechen, daß er es mit den Voraussetzungen eines nicht 

mehr subjektiven, sondern objektiven Idealismus erfaßte. Die Dinge existierten für ihn unab-

hängig vom individuellen Bewußtsein, sie wurden Gegenstände des Erkennens dadurch, daß 

sie den gesellschaftlich erworbenen Kategorien unterworfen wurden. Diese waren den Objek-

ten darum nicht äußerlich, weil sie deren objektiv-geistiges Wesen ausdrückten. Die Idealität 

des Wesens der Dinge aber konnte Hegel darauf gründen, daß in ihnen sich ein kollektives 

menschliches Denken kristallisierte, das er als Weltgeist ebenso den wirklich handelnden 

Menschen gegenüber verselbständigte, wie er die ideologische Tätigkeit der materiellen Pra-

xis überordnete. 

[165] Rein erkenntnistheoretisch gesehen, war Hegels Gedanke zweifellos richtig, daß das 

Objekt (als Gegenstand des Erkennens) nichts in sich Abgeschlossenes, sondern etwas vom 

Denken Durchdrungenes ist. Aber Hegel konnte diesen Gedanken nicht materialistisch ent-

wickeln, weil er die materielle Tätigkeit als bloße Umsetzung des Subjektiven in das Objekti-

ve ansah. Gegen Kant machte er geltend, die Denkbestimmungen seien objektiv, sie trüge das 

Denken nicht äußerlich an die Objekte heran, sondern fände sie in ihnen bereits vor. Das war 

ein materialistischer Gegenschlag gegen den subjektiven Idealismus. Aber er entfaltete sich 

zu einer neuen Form des Idealismus, weil Hegel die Objektivität selbst idealistisch faßte. Er 

kennzeichnete die Identität von Denken und Sein als einen ideellen Zusammenhang; das All-

gemeine und Gesetzmäßige waren für ihn objektiv-ideell, weil er die Selbsterzeugung des 

Menschen in der Geschichte als Vorgang theoretisch-geistigen Schöpfertums interpretierte. 

Da Hegel die menschliche Tätigkeit auf Erkenntnistätigkeit als ihren Wesenskern zurückführ-

te, meinte er, der Mensch habe es im Erkennen jeweils mit verdinglichten Erkenntnisresulta-

ten zu tun. Hegel faßte die gesellschaftliche Wirklichkeit als den realen Ausdruck der jewei-

ligen geschichtlichen Bewußtseinsstufe auf; im Sein schlug sich für ihn ein bestimmtes Be-

wußtsein nieder. Diese idealistische Deutung des Subjekt-Objekt-Zusammenhangs in der 

Geschichte bestimmte die idealistische Auffassung der Subjekt-Objekt-Dialektik des Erken-

nens. Sie präsentierte sich als Selbstvermittlung des Begriffs; das Erkennen war für Hegel 

nicht die notwendige Seite der materiellen gesellschaftlichen Praxis, sondern Ausdruck eines 

Triebes des Begriffs, sich selbst zu realisieren. Daraus ergab sich die Funktion des Objekts, 

sich im Begriff identisch auf sich zu beziehen. Das Objekt war mithin Begriff; das bedeutete 

aber, daß Hegel den ganzen Reichtum an dialektischen Bestimmungen, den das Erkenntnis-

geschehen besitzt, nicht zu enthüllen vermochte, daß er den Erkenntnisprozeß idealistisch 

vereinfachte. 

Gegen die Vorstellung des einfachen An-sich-Seins der Dinge im Erkennen machte Hegel in 

der „Naturphilosophie“ mit Recht geltend, der Mensch mache durch das Denken die Dinge zu 

etwas anderem, als sie sind. Der Löwe „überhaupt“ existiere nicht, er sei – wie Hegel behaup-

tete – ein durch das subjektiv menschliche Denken Produziertes. Daraus ergibt sich der Wi-
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derspruch des Erkennens, daß der erkennende Mensch die Dinge zu etwas Allgemeinem, ihm 

Eigenen macht, während sie doch [166] als reale Dinge frei für sich existieren sollen. Dieser 

Widerspruch ist objektiv der von An-sich-Sein und Sein-für-uns; die Dinge bleiben im Er-

kennen nicht starr und fest gegenüber dem Subjekt, sondern öffnen sich ihm, indem sie sich 

ihm als Sein-für-anderes darbringen. Hegel konturierte die produktive Kraft der Subjektivität 

im Erkennen; die Erkenntnis der Schöpferkraft des Denkens schließt jedoch nicht notwendig 

den Idealismus ein, da die Begriffe und Kategorien Objektives widerspiegeln. Dieses existiert 

zwar nicht als sinnlich-direktes Pendant jener Begriffe, aber doch als Wesensbestimmtheit 

einer Klasse von Dingen. Die Korrelation zwischen Subjektivem und Objektivem ist eine 

gebrochene, vermittelte, aber sie existiert als materieller Zusammenhang und nicht als ideelle 

Identität von Denken und Sein. 

Hegel ließ die Erkenntnis der Einheit von Denken und Sein als logisches und historisches 

Resultat aus der Entwicklung des Bewußtseins hervorgehen. Der Ausgangspunkt dieser Ent-

wicklung war für ihn jene vom materialistischen Empirismus vorausgesetzte An-sich-

Existenz der Dinge; ihr Resultat bildete die Einsicht, das Bewußtsein habe es im Erkennen 

mit seinen eigenen Entäußerungen zu tun. Das bezog sich sowohl auf die Erkenntnis der Na-

tur als insbesondere auch auf das Erfassen der gesellschaftlichen Zusammenhänge. Es lag 

eine theoretische und praktische Beziehung des Subjekts zur Wirklichkeit vor, die Hegel frei-

lich im Lichte der idealistischen Voraussetzung betrachtete, das grundlegende Verhalten des 

Menschen sei die geistige Aktion. Der Empirismus stellte sich als bloße Theorie des Bewußt-

seins dar, insofern das Bewußtsein von Hegel als jene Stufe des Geistes definiert wurde, wo 

der Gegenstand noch als ein äußerer, nicht durch das Ich gesetzter erscheint. Das Bewußtsein 

weiß noch nicht, daß der Gegenstand an sich mit dem Geist identisch ist. Es ist jenes naive 

Denken, das die Wirklichkeit bloß unter der Vorstellung natürlicher Dinge betrachtet und 

nicht erkennt, daß der Mensch die Natur in seinen eigenen Lebensprozeß hineingenommen 

haben muß, um sie zu erkennen. Damit aber ist die Natur nicht mehr fremdes, äußerliches 

Ding, sondern zu einer Seite des gesellschaftlichen Seins geworden. Und da dies nicht ohne 

zwecksetzende, vernunftbestimmte menschliche Tätigkeit möglich ist, enthüllt sich der Ge-

genstand scheinbar als vom Begriff durchwaltet. Dabei verkannte Hegel jedoch die materielle 

Grundlage der gesellschaftlichen Tätigkeit ebenso, wie er den materiellen, objektiven Cha-

rakter der gesellschaft-[167]lichen Entwicklungsbedingungen nicht zu begreifen vermochte. 

Hegels Zurückweisung der Fixierung der Gegenständlichkeit als An-sich-Sein verfehlte als 

idealistische Doktrin die grundlegende Wahrheit, die sich in der materialistischen Theorie des 

An-sich-Seins verbarg und in der Anerkennung von Zusammenhängen bestand, die außerhalb 

und unabhängig vom menschlichen Bewußtsein existieren. [169] 
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III. Geschichtliche Grundlagen des deutschen Idealismus 

1. Revolution und Idealismus 

Aus den Konstellationen der bürgerlichen Revolution im allgemeinen, der Französischen 

Revolution im besonderen erwuchs ein wesentliches Motiv idealistischen Denkens. Die bür-

gerliche Ideologie vermochte die politische Revolution in ihrer geschichtlichen Bedeutung 

und in ihren materiellen Bedingungen niemals wirklich zu begreifen. Neben den theoreti-

schen Voraussetzungen, welche die Möglichkeit einer Wesenserkenntnis der Revolution be-

schnitten, war es vor allem ein konkretes praktisches Klasseninteresse, das die bürgerlichen 

Ideologen der Revolution mit Skepsis und Vorbehalt begegnen ließ. Und zwar handelte es 

sich darum, daß eine Revolution ohne umfassende Bewegung der Massen nicht durchführbar 

ist. Die bürgerlichen Ideologen, als Interessenvertreter einer ausbeutenden Klasse, begriffen 

instinktiv die Gefahren, die für den Bestand der Klassengesellschaft aus einer revolutionären 

Erhebung des Volkes drohten. Das galt auch dann, wenn der Kampf der Volksmassen histo-

risch jene Aufgaben lösen half, die mit der Ersetzung einer alten durch eine neue Klassen-

herrschaft verbunden waren. In der praktischen revolutionären Bewegung gelangten die Mas-

sen zum Bewußtsein ihrer Kraft, und das ließ sie Forderungen aufstellen, denen die an die 

Macht kommende bürgerliche Klasse nicht zu entsprechen bereit war. 

In theoretischer Beziehung machte die Revolution Voraussetzungen der idealistischen Ge-

schichtsbetrachtung fragwürdig, indem sie schlaglichtartig den realen Boden des geschichtli-

chen Fortschritts erhellte. So bildete die Revolution nicht nur in der Praxis, sondern auch in 

der Theorie eine Bedrohung der Klassengesellschaft überhaupt. Die Bourgeoisie zog daher 

Reformen und Kompromisse revolutionären Volksbewegungen in der [170] Regel vor und 

fand sich nur im äußersten Fall bereit, die Revolution praktisch und theoretisch zu akzeptie-

ren. In der den bürgerlichen Philosophen gemeinsamen Überzeugung, die Veränderung der 

Gesellschaft müsse wesentlich durch geistige Aktion, durch eine Veränderung der Überbau-

institutionen zu erreichen sein, formulierte die Bourgeoisie die eigne soziale Praxis, im Lichte 

der bürgerlichen Erkenntnismöglichkeiten betrachtet, als innere Substanz des geschichtlichen 

Prozesses. Die Revolution stellte diese Ideologie praktisch und theoretisch in Frage, indem 

sie die Volksmassen, die eigentlichen Schöpfer der Geschichte, als materielle Potenz in Er-

scheinung treten ließ. 

Der Vorbehalt gegen revolutionäre Volksbewegungen war daher nicht ein Spezifikum lediglich 

der klassischen deutschen idealistischen Philosophie, sondern ist bereits an der Ideologie der 

Aufklärung ablesbar, obwohl diese – wie auch der deutsche Idealismus – die bürgerliche Revo-

lution theoretisch vorbereitete. Bei den Vertretern der französischen Aufklärung ist eine zwie-

spältige Einstellung zur Revolution festzustellen. Dem Volk wird zwar ein Widerstandsrecht 

gegen die Tyrannei im äußersten Fall sozialer Bedrohung zugestanden, aber die Reform erhält 

den Vorrang gegenüber der Revolution. Und zwar betrifft das sowohl die Vertreter des groß-

bürgerlichen Materialismus (Helvétius, Holbach und Diderot) als auch die Vertreter des klein-

bürgerlichen Demokratismus (Rousseau und Marat) und schließlich auch die Protagonisten 

frühkommunistischer Gedankengänge (Morelly und Mably). Die utopischen Sozialisten Fou-

rier und Saint-Simon waren überhaupt gegen jegliche revolutionäre Gewalt. Selbst ein so schar-

fer Kritiker der kapitalistischen Gesellschaft wie Linguet, der nahe an die Aufdeckung des Ge-

heimnisses der kapitalistischen Mehrwertproduktion herankam, befürchtete von der Machter-

greifung der Armen noch schrecklichere Resultate, als sie die bestehende Gesellschaft erzeugte. 

Die bürgerliche Ideologie verkörperte somit einen Widerspruch, der ein Gedankenausdruck der 

widersprüchlichen Stellung und geschichtlichen Rolle der bürgerlichen Klasse war. So heftig 
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wie die Feindschaft gegen die tyrannische Willkür der Fürsten, so groß war die Furcht der 

Bourgeoisie vor einer politischen Revolution, welche die Massen auf die Bühne der Geschichte 

brachte. Helvétius denunzierte die Revolution der Massen als schreckliches und unschöpferi-

sches Ereignis. Hierin kam der bürgerliche Klassenstandpunkt, kam die Voreingenommenheit 

gegen die [171] wirklichen Schöpfer der Geschichte unverstellt zum Ausdruck. Der Kampf 

gegen die Feudalgesellschaft sollte vorwiegend mit geistigen Waffen geführt werden, wobei die 

bürgerlichen Ideologen der die bisherige Gesellschaft aushöhlenden Kraft der wirtschaftlichen 

Entwicklung, die sie zu einem Naturprozeß verklärten, instinktartig trauten, damit freilich un-

bewußt die bestimmende Rolle der materiellen Schöpfer des gesellschaftlichen Lebens aner-

kennend. Aber dort wo sich diese materiellen Produzenten zu einer wenn auch nur momenta-

nen und partikularen Bewußtheit heraufarbeiteten, in der revolutionären Erhebung, wurden sie 

theoretisch herabgesetzt. Die bürgerlichen Ideologen gaben der Reform den Vorzug vor der 

Revolution; die Reform sollte auf dem Wege von Klassenkompromissen zwischen der alten 

und der neuen Klasse ausgehandelt werden; das schloß eine Gefährdung des Bestandes der 

Klassengesellschaft aus. Indem soziale Reformen im Bereich der Überbauinstitutionen der Ge-

sellschaft ausgehandelt und vollzogen wurden, mußte die Orientierung auf sie zu einem Motiv 

der idealistischen Geschichtsbetrachtung werden, das unmittelbar dem bürgerlichen Klassenin-

teresse entsprang. Die bürgerliche Ideologie richtete die Spitze ihres Angriffs gegen den Über-

bau der feudalen Gesellschaft; das war nicht nur eine taktische Frage, sondern entsprach der 

grundsätzlichen politischen Orientierung der neuen Klasse in ihrem Kampf gegen die alte und 

war damit ein Reflex des sozialen Charakters dieser neuen Klasse überhaupt. 

Wenn die bürgerlichen Ideologen die Anwendung politischer Gewalt für gefährlich erklärten, 

Bedenken gegen krasse Umwälzungen äußerten und die Massen zum Gehorsam gegenüber 

den bestehenden Machtorganen aufforderten, so verteidigten sie in der alten Klassengesell-

schaft bereits die eigene, neue. Deshalb nahmen sie Institutionen in Schutz, gegen die sie sich 

gleichzeitig wenden mußten. Dieser Widerspruch reflektierte den Umstand, daß die intendier-

te soziale Umwälzung eine alte durch eine neue Form der Klassenherrschaft ersetzte, und es 

kam ganz auf die konkreten geschichtlichen Bedingungen an, ob im jeweiligen Fall 

Koinzidenz oder Gegensatz im Verhältnis zwischen den Klassen und ihren Interessen domi-

nierten. Die vorherrschende Tendenz blieb jedoch meist das Suchen nach Kompromissen, das 

Streben, mittels ideologischer und politischer Einwirkungen auf die Fürsten Reformen zu 

erzwingen, um nicht in die Lage zu geraten, der revolutionären Kraft des Volkes [172] Raum 

geben zu müssen, um die eigenen Klassenziele durchsetzen zu können. Die Revolutionierung 

der Massen sprengte die Esoterik
*
 des mehr oder weniger friedlichen Herbeiführens von 

Kompromissen mittels Aufklärung und brachte Interessen ins Spiel, die keineswegs nur die 

des Bürgertums waren. 

Dieser Widerspruch der bürgerlichen politischen Ideologie trat in der Philosophie dadurch in 

Erscheinung, daß Materialismus und Atheismus vielfach mit recht begrenzten politischen 

Zielstellungen einhergingen. Holbach wünschte, ein aufgeklärter Fürst möge die Gesellschaft 

reformieren. Der bürgerliche französische Materialismus war radikal gegen die Theologie als 

die offensichtlichste Stütze des alten Regimes, aber seine Radikalität ging nicht so weit, die 

Kraft der Massen als materiellen Faktor der Veränderung der Gesellschaft theoretisch und 

praktisch zur Geltung zu bringen. Es war eine Radikalität mit Vorbehalt und ein Materialis-

mus, der, indem er in der Kritik der Ideologie das wesentliche Mittel zur Erneuerung der Ge-

sellschaft erblickte, seine idealistischen Momente und Tendenzen nicht verbergen konnte. 

Wenn Holbach in den „Briefen an Eugenie“ erklärte, die Aufklärung werde niemals zu Auf-

                                                 
* In der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs eine für einen begrenzten „inneren“ Personenkreis bestimmte 

philosophische Lehre. 
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ruhr führen, so zeigte sich die elitäre Seite jener vorrevolutionären Ideologie und daß ein Ma-

terialismus des Großbürgertums etwas anderes sei als ein Materialismus der revolutionären 

Volksmassen, für den es jedoch damals kaum objektive Voraussetzungen gab. 

Wenn die Bourgeoisie danach trachtete, die Massen von der politischen Ablösung des Feuda-

lismus durch die bürgerliche Gesellschaft möglichst fernzuhalten, weil sie in ihrer Revolutio-

nierung Gefahren für die eigne Klassenherrschaft erblickte, so schloß sie andererseits die 

Möglichkeit nicht völlig aus, sich der Kraft des Volkes für den Sturz der Herrschaft der Feu-

dalmachthaber zu bedienen. Aber das sollte nur unter bestimmten Bedingungen eintreten; und 

nur für die Bedingungen der äußersten Zuspitzung der politischen Gegensätze proklamierten 

die Ideologen ein Widerstandsrecht des Volkes gegen tyrannische Willkür und rechtfertigten 

sie dessen revolutionäre Erhebung. Diderot, Holbach, Helvétius und andere, die für eine 

friedliche Umgestaltung der Gesellschaft durch Reformen von oben eintraten, verkündeten 

das Recht der Gewalt gegen unterdrückende Gewalt. Darin spiegelte sich der Umstand, daß 

die politische Revolution in Frankreich heranreifte, wodurch die Idee der Veränderung der 

Gesellschaft durch einen „aufgeklärten“ Fürsten frag-[173]würdig wurde und Vorstellungen 

entstanden, welche die sozialen und politischen Gegebenheiten der sich entwickelnden revo-

lutionären Situation besser berücksichtigten. Dabei gab es einzelne Denker, die, wie Meslier, 

sich prinzipiell auf die Notwendigkeit der revolutionären Beseitigung des Feudalismus ein-

stellten und den Weg der Reformen ablehnten. 

Aber auch in dem Fall der Anerkennung eines Rechts des Volkes auf Gewaltanwendung ge-

gen die Unterdrücker konnte keine Rede davon sein, daß die bürgerlichen Ideologen sich zu 

einem konkreten Verständnis der Revolution heraufgearbeitet hätten. Die sozialökonomi-

schen Grundlagen der politischen Umwälzung blieben unbegriffen, die soziale Revolution 

wurde wesentlich als politische Veränderung interpretiert – was sie auch in dem Sinne war, 

daß sie die ökonomischen Grundlagen der Klassengesellschaft als solche nicht antastete. In 

dieser Vorstellung war der historische Idealismus insofern lebendig, als der Übergang zur 

neuen Gesellschaft primär in der Form der Ersetzung alter ideologischer Institutionen durch 

neue erschien. Unter dieser Voraussetzung aber bildete die Revolution nur eine mögliche 

Form der Umwandlung der Gesellschaft, und zwar schien sie mehr durch äußere, zufällige als 

durch innere, notwendige Ursachen bedingt zu sein. Diese Betrachtung war berechtigt mit 

dem Blick darauf, daß es sich bei der Ersetzung des Feudalismus durch die bürgerliche Ge-

sellschaft um einen Wechsel der Herrschaftsverhältnisse innerhalb der Klassengesellschaft 

handelte, wobei alte und neue herrschende Klassen, bei allen Gegensätzen, durch gemeinsa-

me Interessen verbunden waren, welche die objektive Grundlage für Kompromisse zwischen 

ihnen bildeten. Die bürgerlichen Ideologen beschrieben daher die geschichtlichen Bedingun-

gen und Verhältnisse weitgehend angemessen; aber sie begriffen diese nicht, weil ihr Klas-

seninteresse es ihnen unmöglich machte, jene Epoche als Übergang von einer sozialökonomi-

schen Formation der Klassenunterdrückung zu einer anderen zu erfassen. Das hätte die Auf-

deckung des Wesens der bürgerlichen Gesellschaft und damit die Zerstörung aller Illusionen 

über dieselbe bedeutet. Aber gerade in diesen Illusionen lag eine bedeutende revolutionäre 

Potenz; sie waren die notwendige ideelle Form, in welcher die Bourgeoisie den Kampf um 

die Verwirklichung ihrer Ziele führte und die es ihr erlaubte, sich mit den Massen des Volkes 

zeitweilig zu verbinden. Das war durchaus kein Trick, sondern der objektiv bedingte Wider-

schein der Zer-[174]störung einer alten, überlebten Ordnung; die Bündnismöglichkeiten zwi-

schen Bourgeoisie und Volksmassen hatten reale ökonomische und politische Voraussetzun-

gen, nämlich die durch die politische Umwälzung zu leistende Befreiung des Volkes, die ihr 

Janushaupt erst später enthüllen sollte. 

Die Revolution wurde durch die bürgerlichen Denker wesentlich auf politische und ideologi-

sche Faktoren, nicht aber auf ihre materielle ökonomische Grundlage zurückgeführt. Da die 
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Ideologen ihre „naturgeschichtliche“ Notwendigkeit nicht erkannten, erschien sie ihnen als 

vermeidbar durch eine „vernünftige“ Politik. Das war eine idealistische Betrachtung. So ver-

körperte schon für Voltaire die Revolution eine besondere Form der Veränderung der politi-

schen Machtverhältnisse; sie war kein gesetzmäßig bedingtes Moment des geschichtlichen 

Fortschritts, sondern unterbrach diesen und wirkte dadurch eher störend. Auch Helvétius war 

der Ansicht, es entspreche der Natur der menschlichen Gesellschaft, wenn die sozialen Ver-

änderungen allmählich erfolgen. Die Natur liebt keine Sprünge – das galt auch und insbeson-

dere für die Natur des Menschen und der Gesellschaft. In das Modell einer abstrakten Auf-

fassung des sozialen Geschehens, wie es besonders mittels des Naturbegriffs entwickelt wur-

de, ließ sich das Phänomen der Revolution nur schwer einfügen; es verlangte konkrete Be-

trachtung der Geschichte und lief damit der das bürgerliche Denken kennzeichnenden ab-

strakten Art des Herangehens zuwider. Die Revolutionen waren angeblich Symptom einer 

sich noch nicht hinreichend „harmonisch“ und „vernünftig“ entfaltenden Gesellschaftsstruk-

tur – diese Auffassung trat bereits künftigen möglichen Forderungen nach revolutionärer 

Überwindung der bürgerlichen Ordnung entgegen; sie hatte eine die Klassenverhältnisse ver-

teidigende und stabilisierende Funktion. 

Der soziale Sinn dieser Auffassung wurde konkret dort sichtbar, wo die Sprecher der unteren 

Volksschichten zu den Ergebnissen der Französischen Revolution von 1789 Stellung nahmen 

und ihre unzureichenden sozialen Auswirkungen auf die Lage der Volksmassen anpranger-

ten. Im Zusammenhang damit erhoben sie die Forderung nach einer wirklichen Volksrevolu-

tion, nach einer Revolution durch das Volk und für das Volk. Hier enthüllte die Bejahung der 

Revolution ihr den Bestand der Klassengesellschaft bedrohendes Wesen, und es offenbarte 

sich der Inhalt jenes bürgerlichen Klasseninteresses, das den bürgerlichen Ideologen ein [175] 

echtes Verständnis des sozialen Wesens und der historischen Gesetzmäßigkeit der Revolution 

versperrte. In der politischen Programmatik Babeufs formulierte das werktätige Volk Frank-

reichs seine Enttäuschung über die Ergebnisse der Revolution; es stellte das Aufbrechen neu-

er sozialer Gegensätze fest, hob die sich wiederherstellende Rechtlosigkeit der Armen hervor 

und beklagte das Fehlen wirklicher Freiheit des Volkes. Diese Erkenntnisse waren bereits mit 

Einblicken in die Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse des Kapitalismus verknüpft 

und näherten sich einer historischen Erkenntnis der Revolution. Auf dem Boden dieser Erfah-

rung wuchs mit der Enttäuschung über die Resultate der bürgerlichen Revolution das Verlan-

gen nach einer Volksrevolution, die der Unterdrückung des Volkes endgültig ein Ende setzte. 

Daß dieses Verlangen eine wirkliche Einsicht in die sozialökonomischen Bedingungen der 

kapitalistischen Gesellschaft noch vermissen ließ und daher vielfach vage und unbestimmt 

blieb, lag an der ungenügenden Entwicklung des Proletariats selbst. Aber es bildete doch eine 

soziale Tatsache von erheblicher Relevanz und wirkte als solche ideologiebildend auch auf 

die Vorstellungen ein, welche in der deutschen Philosophie über die Revolution im allgemei-

nen und die Französische Revolution im besonderen entwickelt wurden. 

Die Problematik der sozialen Veränderung und der Revolution wurde in der Philosophie des 

deutschen Idealismus im Lichte der Erfahrungen erörtert, welche die Französische Revoluti-

on von 1789 vermittelt hatte. Und wenn bereits vor dieser Revolution das Phänomen der Re-

volution Motiv idealistischen Geschichtsdenkens war, so galt dies nach der Revolution von 

1789 und unter den spezifischen Bedingungen der deutschen Bourgeoisie in verstärktem Ma-

ße. Denn jetzt hatte die klassische bürgerliche Revolution stattgefunden, die zum vollständi-

gen Sieg der Bourgeoisie geführt hatte, und was vorher mehr oder minder nur theoretische 

Erwägung war, wurde nunmehr als geschichtliche Tatsache offensichtlich. Die Revolution 

hatte in bedeutendem Maße die Massen des Volkes auf die Bühne der Geschichte gebracht 

und sie zur Formulierung ihrer politischen und sozialen Ansprüche an die Gesellschaft ge-

trieben. In heftigen Kämpfen zwischen Fortschritt und Reaktion sowie zwischen den ver-
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schiedenen Fraktionen der gesellschaftlichen Klassen war eine soziale Ordnung geboren 

worden, die auffallend mit den Idealen kontrastierte, in deren Zeichen die bürgerlichen Philo-

sophen und Ideologen den Sturz [176] der alten Ordnung propagiert hatten. Das führte zu 

einer Bekräftigung der Ansicht, wonach die sicherste Gewähr für eine erfolgreiche Umgestal-

tung der Gesellschaft in der allmählichen Veränderung der Überbauinstitutionen durch Um-

gestaltung des gesellschaftlichen Bewußtseins liege. 

Es konnte sich jedoch für die deutsche Bourgeoisie nicht darum handeln, die Verwirklichung 

der bürgerlichen Gesellschaft nunmehr nicht mit einem „falschen“, sondern mit einem „richti-

gen“ gesellschaftlichen Bewußtsein ins Werk zu setzen. Das war nicht eine Frage des bloßen 

Wollens, der guten oder schlechten Absicht, sondern hatte objektive Ursachen. Nach wie vor 

wurde die bürgerliche Gesellschaft als konkrete Negation der Feudalordnung mit ihrer öko-

nomischen und politischen Unfreiheit für den dritten Stand interpretiert. So erschienen Freiheit 

und Gerechtigkeit als die Kennzeichen jenes sozialen Zustandes, den das Bürgertum herbeizu-

führen trachtete. Eine Erkenntnis des sozialen Wesens der bürgerlichen Gesellschaft mit den 

ihr eigenen unlösbaren Widersprüchen war vom Standpunkt der Bourgeoisie aus und unter 

den damaligen Bedingungen einer progressiven Entfaltung dieser Gesellschaft schlechterdings 

unmöglich. Die Bourgeoisie konnte gar nicht anders, als die sozialen Gegensätze der eigenen 

Ordnung theoretisch zu überspielen. Und wenn sich empirisch gezeigt hatte, daß der heroische 

Kampf der französischen Bourgeoisie um die Verwirklichung der Ideale des fortschrittlichen 

Bürgertums eine Gesellschaft mit neuen ökonomischen und politischen Gegensätzen erzeugt 

hatte, so konnte die Bourgeoisie weder ihrem geschichtlichen Kampf noch den ihn begleiten-

den Idealen absagen, sondern mußte das als einen Mißerfolg werten, der ganz spezifische – 

und damit vermeidbare – Ursachen hatte. Und zwar konnten diese nicht in den sozialökono-

mischen Verhältnissen gesucht werden, da gerade sie unbegriffen blieben, sondern mußten 

sich als Mängel und Einseitigkeiten der Ideologie darstellen, welche die Revolution in Frank-

reich vorbereitet hatte. 

Wenn sich in dieser Weise Vorbehalte und Enttäuschungen gegenüber den Resultaten der 

Revolution in Frankreich bemerkbar machten, so entsprangen diese, je nach dem sozialen 

Standort des betreffenden Ideologen, unterschiedlichen Quellen. Man konnte mit der Revolu-

tion unzufrieden sein, weil sie eine Erneuerung der Gesellschaft „von unten“ statt „von oben“ 

war und die Initiative und Aktivität der Massen freigesetzt [177] hatte. Man konnte aber auch 

über sie enttäuscht sein, weil sie keine wirkliche Freiheit für das Volk gebracht und neue Un-

terdrückungsverhältnisse eingeführt hatte. In allen Fällen aber wurden die Ursachen für das 

scheinbare Mißlingen der Revolution in den ideologischen Voraussetzungen gesucht, in ei-

nem „falschen Bewußtsein“, das nunmehr durch ein richtiges Bewußtsein ersetzt werden soll-

te. 

Es kann sich im folgenden nicht darum handeln, alle Schattierungen der gedanklichen Verar-

beitung der Revolution durch die Ideologen der deutschen Bourgeoisie durchzugehen, son-

dern nur darum, jene Invarianten [unveränderliche Größen] aufzusuchen, die den Ge-

schichtsidealismus in der deutschen Philosophie zu vertiefen geeignet waren. 

Alle bedeutenden Vertreter des fortschrittlichen Denkens in Deutschland waren sich darin 

einig, daß die Revolution ein „herrlicher Sonnenaufgang“ (Hegel) war. Aber der Tag muß 

nicht halten, was der Aufgang der Sonne verspricht. Hegel faßte das mit den Worten zusam-

men, daß „dieser schöne Morgen der Freiheit sich in einen greuelvollen, blutigen, freiheits-

mordenden Tag verwandelte“
1
. Zwischen Hoffnung und Erfüllung, zwischen Beginn und 

Verwirklichung tat sich eine Kluft auf, um deren Verständnis – und das schloß die Angabe 

                                                 
1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ästhetik, Berlin 1955, S. 1037. 
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ihrer Ursachen wie der Möglichkeiten ihrer Vermeidung ein – das theoretische Denken rang. 

Die Schwierigkeit für das philosophische Verarbeiten und ein politisch angemessenes Ver-

ständnis der Revolution durch die deutsche Bourgeoisie bestand darin, daß die Revolution 

sich formell ähnlicher Mittel wie der Despotismus zur Durchsetzung ihrer Ziele bedienen 

mußte: des Terrors, der politischen Gewalt, der Unterdrückung. War dies unmittelbares Da-

sein der Revolution, so war ihre geschichtliche Wirklichkeit vorerst noch verhüllt; sie konnte 

sich nur in den sozialökonomischen und sozialpolitischen Folgen zeigen. Eine Bourgeoisie, 

die noch so weit von einer revolutionären Situation entfernt war, wie die deutsche, konnte 

sich naturgemäß nur schwer zum Verständnis des revolutionären Terrors emporarbeiten, und 

das um so weniger, als die Bourgeoisie überhaupt, wie gezeigt, zur Revolution eine zurück-

haltende Stellung einnimmt. Jene widersprüchlichen Momente, jene innere Zerrissenheit des 

Urteils über die Französische Revolution, wie sie von Herders „Zweifel und Hoffnung“ bis zu 

Goethes Beurteilung der Revolution im Gespräch mit Ecker-[178]mann aus dem Jahre 1824 

hervortreten, lassen den Impuls sichtbar werden, die Revolution der Wirklichkeit durch eine 

Revolution der Geister, die Revolution von unten durch Reformen von oben, die Plötzlichkeit 

des revolutionären Übergangs durch allmähliche Umgestaltung der Verhältnisse zu ersetzen. 

Galt die Revolution als konkret-sinnliche Praxis, so schienen die theoretische Veränderung, 

die Neuinterpretation der Wirklichkeit, die massenhafte Erzeugung eines neuen Bewußtseins 

Garantien dafür zu geben, daß die Greuel der Schreckenszeit ebenso vermieden wurden wie 

eine Erneuerung der Unterdrückungsverhältnisse. Denn daß es sich bei der Einsetzung der 

Machtmittel der Revolution um einen völlig veränderten sozialen Inhalt handelte, blieb den 

meisten deutschen Beobachtern verborgen. Von einem abstrakten Standpunkt aus gesehen, 

war die revolutionäre Gewalt die einfache Wiederherstellung des alten Zustandes. Erst die 

weitere geschichtliche Entwicklung konnte deutlich machen, daß ein wesentlicher inhaltlicher 

Wandel in den sozialen Verhältnissen eingetreten war. Goethe beschrieb das Zeitbewußtsein 

treffend, wenn er feststellte, daß die Greuel der Französischen Revolution tägliche Wirklich-

keit waren und Empörung hervorriefen, während ihre wohltätigen Folgen damals noch nicht 

zu erkennen waren. Hier galt es mit besonderer Dringlichkeit, die Äußerlichkeit des unmittel-

baren Daseins gedanklich zu durchstoßen, sich nicht mit einer bloßen Deskription zufrieden-

zugeben, nicht nur die Erscheinungen zu betrachten und zu vergleichen, sondern das innere 

Wesen der Prozesse sichtbar zu machen. Das war aber aus der Unmittelbarkeit des geschicht-

lichen Erlebens heraus, auf der Grundlage der bürgerlichen Erkenntnismöglichkeiten, kaum 

möglich, weil dazu eine wissenschaftliche Theorie der sozialen Entwicklung hätte vorliegen 

müssen. Darum mußte sich das begreifende Erkennen vor allem im theoretischen Nachvoll-

zug der Entwicklung in dem Maße entfalten, wie das innere Wesen der revolutionären Ver-

änderung sich in den konkreten Gestaltungen der bürgerlichen französischen Gesellschaft 

deutlicher offenbarte. Von dieser Warte aus konnte die Revolution eine mehr oder minder 

angemessene Beurteilung erfahren, selbst wenn sich die deutsche Bourgeoisie, entsprechend 

den gegebenen geschichtlichen Bedingungen, auf Reformen einstellte. Auch konnte man, wie 

Goethe seinen Standpunkt bezeichnete, die Revolution ablehnen, ohne ein Freund des Beste-

henden (der Feudalgesellschaft) zu sein. Die Ablehnung konnte bestimmten Mitteln der 

Überwindung des Alten gelten, ohne daß die [179] Überwindung selbst in Frage gestellt wer-

den sollte. Damit aber lag in der arevolutionären Pose zugleich das Moment eines theoreti-

schen Verständnisses, insofern es um die Sache selbst, nicht um ihre austauschbare Form 

gehen sollte. Gerade die Abneigung gegen revolutionären Terror mußte das Bemühen um ein 

aufschließendes Erkennen fördern – soweit von diesem aus Klassengründen überhaupt die 

Rede sein konnte. Aber sie mußte auch den Idealismus forcieren, insofern die theoretische 

Veränderung der materiell-praktischen gegenüber den Vorzug erlangte. 

Bei Kant kam das darin zum Ausdruck, daß er die Sympathien, welche die Französische Re-

volution in Deutschland erweckte, auf eine moralische Anlage im Menschengeschlecht zu-
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rückführte. Die sozialökonomischen und politischen Veränderungen, welche die Revolution 

herbeigeführt hatte, betrachtete er im Lichte der Kategorien der Moralphilosophie; das Stre-

ben nach Herstellung einer bürgerlichen Verfassung war für ihn Resultat des Wirkens eines 

moralischen Faktors. Damit behielt Kant die Vorstellung der abstrakten Natur des Menschen, 

die schon das Denken der Aufklärung bestimmt hatte, bei und erklärte die Revolution aus 

ideologischen Ursachen, denen er einen ebenso abstrakt-allgemeinen Charakter verlieh wie 

dem Wesen des Menschen. 

Die mangelnde Fähigkeit, den sozialökonomischen und damit konkret-historischen Inhalt der 

vor sich gehenden Umwälzung zu enthüllen, wurde darin sichtbar, daß im Vordergrund der 

Beurteilung gerade auch bei den mit der Revolution Sympathisierenden die „Greuel“ der 

„Schreckenszeit“ standen. Herder sah in der Revolution die Gegensätze des gesetzlosen Ter-

rors der Revolutionäre und der Zwangsherrschaft des Despotismus miteinander im Streite 

liegen; aus dem Kampf dieser Gegensätze, die sich gegenseitig einschränkten, würde sich 

allerdings, seiner Überzeugung nach, der Fortschritt schließlich den Weg bahnen. 

Das Bemühen, das Wesen, das sich hinter den äußeren Erscheinungen der Revolution ver-

barg, zu enthüllen, konnte nicht zu einem materialistischen Verständnis der Epoche führen. 

Sondern wo zwischen Erscheinung und Wesen differenziert wurde, stellten sich beide als 

ideologische Bestimmungen dar. Fichte übte Kritik an der „schlimmen Praxis“ der Franzo-

sen, würdigte aber ihre „Prinzipien“, denen er den Sieg wünschte (Brief an Reinhold vom 22. 

Mai 1799). Diese Prinzipien faßten sich ihm im Begriff der politischen Freiheit zusammen; 

die Freiheit betrachtete er als den objektiven Zielpunkt des Kampfes der französischen Revo-

lutionäre. [180] Es ging also scheinbar nur um ideologische Veränderungen, um eine neue 

Gestaltung der politischen Verhältnisse, d. h. der Beziehungen der Menschen innerhalb des 

Überbaus der Gesellschaft. Die ökonomischen Veränderungen stellten sich als deren einfache 

Folge dar, womit der Standpunkt einer idealistischen Geschichtsbetrachtung eingenommen 

war. 

Den konzentrierten Ausdruck erhielt diese Deutung in der Geschichtsphilosophie Hegels. 

Seiner Auffassung nach ging es bei der Französischen Revolution um die Herstellung einer 

politischen Verfassung, deren Prinzip der Gedanke der menschlichen Freiheit war. Hegel 

lieferte eine Darstellung des Ganges der Revolution, die von der Voraussetzung ausging, es 

habe sich bei der Revolution dem Wesen nach um die Verwirklichung der bürgerlichen poli-

tischen Verfassung gehandelt. Da die materiell-ökonomischen Grundlagen der Ereignisse 

verborgen blieben, mußte eine Analyse, die mehr als bloße Beschreibung sein sollte, nach 

den gesetzmäßigen ideologischen Zusammenhängen fragen. Sie bestanden für Hegel im Ent-

wicklungsgrad und in der inneren Natur der Prinzipien, welche die Revolutionäre beflügelten. 

Diese Prinzipien aber, statt konkret zu sein, stellten sich Hegel jedoch als abstrakt dar. Der 

Begriff der Freiheit, der sich in der Revolution Gestalt gab, war nach Hegels Überzeugung 

der abstrakte der Willkür, des Einzelwillens, nicht der einer konkreten Betrachtung, die Indi-

viduum und Gesellschaft, Freiheit und Unterordnung zusammenschloß. 

Die Analyse der Französischen Revolution unter dem Gesichtspunkt ihres inneren Wesens 

durch Hegel machte ihren welthistorischen Charakter kenntlich. Im Lichte dieser Betrach-

tung konnte es sich nicht mehr darum handeln, die Revolution – wie in der Ideologie der 

Aufklärung – nur als zufällige Erscheinung und Regelwidrigkeit zu qualifizieren. Sie besaß 

vielmehr einen historischen Stellenwert, der sie als ein gesetzmäßiges Moment des gesell-

schaftlichen Fortschritts erscheinen ließ. Aber der Erkenntnisgewinn, den die Hegelsche Be-

trachtung einschloß, war mit einschränkenden Momenten verknüpft. Erstens behandelte He-

gel nicht die bürgerliche Revolution schlechthin als Form der Überwindung der Feudalgesell-

schaft, sondern die Französische Revolution, die er, indem er ihren welthistorischen Charak-
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ter anerkannte, zugleich in ihrer Einzigartigkeit fixierte. Die welthistorische Bedeutung der 

Französischen Revolution verknüpfte sich für Hegel wesentlich mit ihren Folgen, bestand 

jedoch nicht in ihrer exemplarischen Geltung. Und schließlich offenbarte [181] sich die ge-

schichtliche Relevanz der Französischen Revolution für Hegel darin, daß sie ein bestimmtes 

politisches Prinzip – das des Liberalismus – allseitig zur Entfaltung brachte und es, von 

Frankreich ausgehend, anderen Nationen vermittelte. Aber der Liberalismus hatte, wie Hegel 

in seinen „Vorlesungen über die Weltgeschichte“ versicherte, überall Bankrott gemacht, und 

so war die welthistorische Bedeutung der Französischen Revolution eigentlich von negativem 

Charakter. Indem sie ein einseitiges Prinzip in das reale Dasein zu überführen suchte, erteilte 

sie den Impuls für die Erarbeitung konkreter Ideen, was, nach der Ansicht Hegels, die Lei-

stung der klassischen deutschen Philosophie war. 

Nach der mehr oder minder einhelligen Meinung der ideologischen Repräsentanten des deut-

schen Bürgertums hatte die Französische Revolution Beispielhaftes im Kampfe gegen den 

Despotismus geleistet, jedoch war ihr die Verwirklichung der Ideale der Freiheit und Gleich-

heit der Menschen nicht gelungen; sie hatte ähnliche Methoden wie der Despotismus ange-

wandt und damit zugleich gezeigt, daß politische Aktionen der empörten Volksmassen nicht 

minder schreckenerregend seien wie die tyrannische Willkür absoluter Monarchen. Diese 

Einschätzung erhält in den folgenden Worten Georg Christoph Lichtenbergs, eines entschie-

denen Gegners der fürstlichen Gewaltherrschaft, unmißverständlichen Ausdruck: „Es ist eine 

herrliche Bemerkung, die ich gelesen habe, daß der Pöbel in der Welt, die Sansculottes und 

die Großen der Erde, also die beiden äußersten Menschenklassen, gerade die sind, die von 

Wahrheit und Tugend am weitesten entfernt sind und von denen auch die größten Schandta-

ten begangen werden.“
2
 Die deutsche Bourgeoisie, die bei weitem nicht die revolutionäre 

Entschlossenheit und politische Organisiertheit der französischen Bourgeoisie besaß und un-

ter Bedingungen lebte, da noch keinerlei Anzeichen einer revolutionären Situation vorlagen, 

suchte die beiden Extreme der Fürstenwillkür und der revolutionären Massenaktionen zu 

vermeiden und einen mittleren Weg einzuschlagen, der die konstitutionelle Monarchie zum 

Zielpunkt hatte. War diese schon im 18. Jahrhundert das politische Ideal der meisten bürger-

lichen Ideologen gewesen, so mußte sie nach den Erfahrungen der Französischen Revolution 

und unter den Verhältnissen Deutschlands mit um so größerem Nachdruck zum Gegenstand 

des Hoffens und Forderns der Bour-[182]geoisie werden. Damit erlangte die soziale Reform, 

vorbereitet durch eine Umwälzung der Ideologie, erstrangige Bedeutung. 

Das ergab sich im einzelnen aus einer Bestimmung der Ursachen des „Mißerfolges“ der 

Französischen Revolution, die durch das Prisma der idealistisch-evolutionistischen Ge-

schichtsbetrachtung hindurchgegangen war. Schon die Ursache der Revolution selbst war 

zumeist im ideologisch-politischen Bereich gesucht worden. Die Revolution stellte sich em-

pirisch als Reaktion auf den Despotismus dar; das schloß ihre Vermeidbarkeit ein, wenn es 

gelang, den Despotismus durch Reformen zu zügeln. Für Hegel waren es sämtlich ideelle 

Bedingungen, welche die Revolution hervorbrachten: Hartnäckigkeit der Vorurteile, Hoch-

mut, Habsucht, dumpfe Religiosität, Mißwirtschaft im Staate, sittlicher Verfall. Die Ursachen 

dafür, daß die Revolution keine Verwirklichung der vorrevolutionären Ideale und Illusionen 

gebracht hatte, wurden ihrerseits in subjektiven Momenten der Revolutionäre gesucht. Der 

Geschichtsidealismus, der ideelle Erscheinungen und Bedingungen fälschlich für das bewir-

kende Wesen nahm, war in dieser Betrachtungsweise vorausgesetzt und nährte sich aus ihren 

Resultaten. 

Wenn die Ideologen der deutschen Bourgeoisie die Ergebnisse der Revolution beurteilten, so 

deuteten sie den eigenen Standort in die gesellschaftlichen Erscheinungen hinein; sie ent-

                                                 
2 Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismen und Briefe, Berlin 1953, S. 66. 
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nahmen der Wirklichkeit eine Bestätigung der eignen Ideologie, indem sie jene durch diese 

interpretierten. Die Vorstellungen der deutschen Bourgeoisie über die notwendige Form der 

sozialen Veränderung wurden auf diese Weise scheinbar der Realität selbst entlehnt. Nach 

Fichtes Meinung war die Französische Revolution gescheitert wegen der Fraktionskämpfe, 

die im Nationalcharakter begründet seien, und wegen des Fehlens einer Ausbildung der Men-

schen zu wahrhaft freien sittlichen Persönlichkeiten. Es herrschte der Individualismus vor, 

das Prinzip des Egoismus und der Partikularität. In diesem Sinne meinte Fichte in den „Re-

den an die deutsche Nation“, die Revolution sei fehlgeschlagen, weil die Nation zu dieser 

Aufgabe noch nicht erzogen gewesen sei. Schon hier wird deutlich, wie der Standort der 

deutschen Bourgeoisie den Erscheinungen des französischen gesellschaftlichen Lebens als 

Maßstab angelegt wurde. Die Revolution war „gescheitert“, weil sie die Massen aktiviert, 

revolutionäre Gewalt gegen die Feinde des Volkes angewandt und die Fragwürdigkeit der 

bürgerlichen Emanzipationsillusionen offenbart hatte, was alles der deutschen Bour-

[183]geoisie nicht wünschenswert erschien. Da in Deutschland Reformen der vorläufig einzig 

gangbare Weg gesellschaftlicher Veränderungen waren, mußte die Französische Revolution 

gleichsam die negative Bestätigung dafür erbringen. Wir stoßen hier auf das für die Ideolo-

giebildung grundlegende Faktum, daß die bürgerliche Klasse nicht über ihren Schatten sprin-

gen kann und die Wirklichkeit im Lichte von Interessen interpretiert, die sich als nicht nur 

von allgemein sozialem, sondern auch von nationalem Charakter erweisen. 

Daß die Französische Revolution keine Verwirklichung der Ideale der bürgerlichen Emanzi-

pationsbewegung gebracht hatte, wurde von der klassischen deutschen Philosophie damit 

erklärt, sie sei ohne Umgestaltung des geistigen Habitus der Menschen in Angriff genommen 

worden. Der Mensch der empirischen Wirklichkeit mit seinem Egoismus und seinem auf das 

unmittelbar Nächste und Nützliche gerichteten Denken hatte es unternommen, die gesell-

schaftlichen Verhältnisse zu revolutionieren. So kam eine Wirklichkeit heraus, in der plattes 

Nützlichkeitsdenken und egoistische Partikularisation herrschten. Das schien eine Folge des 

Bewußtseins zu sein, und um diese Folge zu vermeiden, wurde eine Reform des Bewußtseins 

für notwendig gehalten. Hier war der Idealismus gleichsam Konzentrat gesellschaftlicher 

Erfahrungen: Um Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit zu verwirklichen, durfte man nicht 

den sachlichen und menschlichen Naturbestimmungen freien Lauf lassen, sondern mußte den 

Menschen erst zu einem sittlich-freien Wesen bilden. Die gesellschaftlichen Verhältnisse 

würden sich dann nach der Norm des veränderten Bewußtseins gestalten. 

Das Festhalten an den humanistischen Idealen und Illusionen, notwendiges Moment der bür-

gerlichen Aufstiegsbewegung, wirkte festigend und vertiefend auf den Idealismus zurück, 

welcher der Boden jener Illusionen war. Und zwar geschah das unter den geschichtlichen 

Bedingungen, daß die klassische bürgerliche Revolution in Frankreich vollbracht war, die 

bürgerliche Erneuerung in Deutschland aber noch bevorstand. Es war nicht möglich, diese 

Erneuerung mit einer Ideologie ins Werk zu setzen, deren illusionäres Wesen gerade ge-

räuschvoll entlarvt worden war. Da der Weg einer historisch-materialistischen Erfassung der 

Prozesse nicht offenstand, mußte jener Umstand den Idealismus vertiefen; es kam alles auf 

ein Bewußtsein an, das die Abstraktheit und Einseitigkeit [184] der Aufklärungsideologie 

vermied und sich als konkretes, dialektisches Denken entfaltete. 

Fichte und Hegel waren sich darin einig, daß es falsch sei, eine Revolution ohne Reformie-

rung des Bewußtseins in Angriff zu nehmen. Daraus ergab sich eine verstärkte Betonung des 

Weges einer Veränderung der Gesellschaft durch die Erziehung der Menschen. Auch Schiller 

sah die literarisch-ästhetische Erziehung als ein besseres und sichereres Mittel an als jenes, 

das die französischen Revolutionäre angewandt hatten. Hegel bezeichnete es in der „Enzy-

klopädie“ geradezu als Torheit, eine Revolution ohne Reform, ohne Veränderung von Religi-

on und Sitten durchführen zu wollen. Und auch Fichte war der festen Gewißheit, eine Nation 
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müsse zur Veränderung der Gesellschaft erst erzogen werden; daher entwickelte er in den 

„Reden an die deutsche Nation“ den Plan einer Nationalerziehung. 

Es entsprach dem Idealismus dieser Anschauung sowie der konkreten politischen Situation 

der deutschen Bourgeoisie in der Epoche der Französischen Revolution, wenn die deutschen 

Philosophen eine positive Bewertung der lutherischen Reformation vornahmen. Wenn in ver-

gangenen Jahrzehnten von bürgerlichen bzw. plebejischen Ideologen mehr oder minder hefti-

ge Kritik an der Halbheit und Unabgeschlossenheit der Reformation geübt worden war, so 

erhielt diese nunmehr einen neuen Stellenwert, der sie als sinnvolle Alternative zur Französi-

schen Revolution erscheinen ließ. Für Hegel datierte mit der Reformation der Beginn des 

neuen Zeitalters, und mit Genugtuung stellte er fest, in Deutschland sei keine Revolution nö-

tig, weil die Wirklichkeit bereits durch Luthers Reformation in sich versöhnt und befriedigt 

sei. Auch Fichte, der in den Anfängen seiner Entwicklung mit Leidenschaft die Rechtmäßig-

keit der Französischen Revolution verteidigt hatte, pries in seiner Spätzeit die lutherische 

Reformation als „Welttat des deutschen Volkes“ (6. Rede an die deutsche Nation). Da auch er 

die Ergebnisse der Französischen Revolution, allerdings aus der Perspektive des demokrati-

schen Kleinbürgertums, skeptisch beurteilte und die Reform der Gesinnung als entscheidende 

Voraussetzung gesellschaftlicher Umwälzungen ansah, erblickte er in der Reformation eine 

Vorleistung des deutschen Volkes zur fortschrittlichen Erneuerung seiner gesellschaftlichen 

Lebensbedingungen. Jedoch wurde die Reformation sowohl von Hegel als auch von Fichte 

ideologisch verzeichnet, insofern ihr bürgerlich-befreiendes Moment – vor [185] allem von 

Hegel – entschieden überbewertet wurde. Das geschah auf der Grundlage, daß die deutsche 

Bourgeoisie nur mittels eines Klassenkompromisses ihre sozialen Ziele erreichen konnte, und 

eben dies war ein Sachverhalt, der auch den Charakter der Reformation mitbestimmt hatte. 

Indem die Reformation als die bürgerliche Erneuerungstat gepriesen wurde, legitimierte die 

deutsche Bourgeoisie zugleich den Klassenkompromiß, den sie unter den Verhältnissen des 

frühen 19. Jahrhunderts auf Grund der realen Kräftesituation herzustellen gezwungen war. So 

war die Reformation für Fichte ein „Beleg von deutschem Ernst und Gemüt“, und dank ihrer 

sollte die praktische gesellschaftliche Umgestaltung in Deutschland mit größeren Erfolgsaus-

sichten, als sie dem katholischen Frankreich beschieden waren, in Angriff genommen wer-

den. Diese Erfolgschancen sah Fichte dadurch vermehrt, daß die Reformation, wie er meinte, 

durch ein segensreiches Bündnis des Volkes mit den Fürsten getragen gewesen sei, womit sie 

das Modell für die gegenwärtige soziale Erneuerung liefere. Ein beständiges Bündnis von 

Volk und Fürsten wünschte Fichte „mit heißer Sehnsucht“ auch für die Gegenwart und die 

Zukunft herbei; in ihm, nicht aber in einer revolutionären Volkserhebung nach dem Beispiel 

der Französischen Revolution erblickte er die Bürgschaft sicheren sozialen Fortschreitens der 

Deutschen. 

Es ist offensichtlich, daß damit das idealistische Aufklärungsmodell der gesellschaftlichen 

Umgestaltung erneuert wurde, jetzt aber zugleich gegen die Aufklärung entwickelt in der 

Weise, daß die Allianz von Volk und Thron nicht auf bloße Erleuchtung der Fürsten, sondern 

auf eine geistig-sittliche Erneuerung des ganzen Volkes gegründet sein sollte. Diese aber hat-

te zur Voraussetzung die Entfaltung der auf Vernunft und freies, selbsttätiges Denken ge-

gründeten Philosophie, welche Fichte und Hegel als geschichtliches Ergebnis der Reformati-

on betrachteten, so daß, indem das freie Denken auch der Französischen Revolution die Bahn 

geebnet hatte, sie sich als, wenn auch nicht geglückte, Nachwirkung der lutherischen Refor-

mation darstellte. Der Impuls der Befreiung des Denkens war in Frankreich jedoch nicht zu 

dem Ergebnis der Schaffung eines neuen sittlichen Menschen gediehen, und eben das be-

trachtete Fichte als die wesentlich von den Deutschen zu leistende Aufgabe. 
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So konnte auch unter den Bedingungen des Zerbrechens vorrevolutionärer Illusionen ein Ver-

trauen in die gesellschaftliche Wiedergeburt genährt werden, das freilich einen noch ent-

schiedeneren und bewußteren [186] Idealismus zum Fundament hatte als die Aufklärungs-

ideologie. Resignation und Trauer über das Ergebnis der Französischen Revolution mischt 

sich mit neu gewonnener Zuversicht in den folgenden Worten Fichtes, die den geistigen 

Standort der nachrevolutionären deutschen Philosophie anschaulich demonstrieren: „Unter 

den Augen der Zeitgenossen hat das Ausland eine andere Aufgabe der Vernunft und der Phi-

losophie an die neue Welt, die Errichtung des vollkommenen Staates, leicht und mit feuriger 

Kühnheit ergriffen, und kurz darauf dieselbe also fallen lassen, daß es durch seinen jetzigen 

Zustand genötigt ist, den bloßen Gedanken der Aufgabe als ein Verbrechen zu verdammen, 

und alles anwenden müßte, um, wenn es könnte, jene Bestrebungen aus den Jahrbüchern sei-

ner Geschichte auszutilgen. Der Grund dieses Erfolges liegt am Tage: der vernunftgemäße 

Staat läßt sich nicht durch künstliche Vorkehrungen aus jedem vorhandenen Stoffe aufbauen, 

sondern die Nation muß zu demselben erst gebildet und herauferzogen werden. Nur diejenige 

Nation, welche zuvörderst die Aufgabe der Erziehung zum vollkommenen Menschen durch 

die wirkliche Ausübung gelöst haben wird, wird sodann auch jene des vollkommenen Staates 

lösen.“
3
 

Es läßt sich nicht übersehen: Diese Gedankengänge sind nicht bloße Ideologie in dem Sinne, 

daß sie einfach den verkehrten Gedankenausdruck einer besonderen geschichtlichen Situation 

bilden, sondern in ihnen wird zugleich ein reales Moment der geschichtlichen Entwicklung 

und insbesondere des Übergangs von einer Gesellschaftsordnung zu einer anderen theoretisch 

erfaßt und als relative Wahrheit innerhalb der Schranken der idealistischen Betrachtungswei-

se entwickelt. Es handelt sich um die Bewußtheit als Bedingung zielgerichteten gesellschaft-

lichen Handelns. In der Tat setzte auch die Ablösung der feudalen durch die bürgerliche Ge-

sellschaft eine Ideologie voraus, welche die sozialen Aktivitäten richtig orientierte. Es han-

delte sich hierbei nicht um einen ausschließlich spontan, naturhaft vor sich gehenden Prozeß, 

sondern um einen in bestimmten Grenzen bewußten Vorgang, der daher auch eine hinrei-

chend genaue Bestimmung der Ziele und Mittel des gesellschaftlichen Handelns voraussetzte. 

Und wie der deutsche Idealismus an der menschlichen Tätigkeit überhaupt das zwecksetzend 

antizipatorische Moment als grundlegend betrachtete, so tat er das auch bezüglich des [187] 

Handelns gesellschaftlicher Gruppen und Klassen – so wie sich ihm dieses illusionär darstell-

te. Er hatte recht mit der Meinung, die Begründung der neuen, bürgerlichen Verhältnisse 

könne nicht mittels der alten, feudalen Ideologie in Angriff genommen werden, sondern setze 

ein verändertes Bewußtsein voraus. Das war zwar auch schon den Aufklärungsideologen 

mehr oder weniger bewußt gewesen. Aber die deutsche klassische Philosophie entwickelte 

das die gesellschaftliche Umwälzung antizipierende Bewußtsein in der Auseinandersetzung 

nicht nur mit der feudalen Ideologie und Gesellschaft, sondern auch in der Form einer Kritik 

der Aufklärung und der konkreten Praxis der Französischen Revolution. Das führte zu einer 

Vertiefung des idealistischen Ansatzes der Geschichtsbetrachtung, insofern die Veränderung 

des Bewußtseins mit noch größerer Entschiedenheit als bisher als die bestimmende Voraus-

setzung gesellschaftlicher Veränderungen angesehen wurde. 

Die Umgestaltung des Bewußtseins verstand sich als Reform der Denkungsart der gesamten 

Nation: Hierin lag das demokratische Element jener idealistischen Theorie. Aber die Reform 

des Bewußtseins sollte zugleich die Notwendigkeit einer Revolution aufheben: Darin kam 

das Moment des Klassenkompromisses zwischen Bourgeoisie und Aristokratie zum Aus-

druck. Ausgerüstet mit einem neuen Denken, das ein konkretes Bewußtsein der Freiheit zu 

seiner Grundlage hatte, sollte die Bourgeoisie, von dem Erfordernis der Formulierung und 

                                                 
3 Johann Gottlieb Fichte, Reden an die deutsche Nation, Leipzig 1945, S. 114 f. 
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Durchsetzung eines (bürgerlichen) Gesamtwillens ausgehend, den Staat allmählich umgestal-

ten, indem sie die bürgerlichen Prinzipien verallgemeinerte und die Einführung bürgerlich-

demokratischer Institutionen veranlaßte. So sollte allmählich, und nicht sprunghaft-

gewaltsam, die Struktur der Gesellschaft verändert und die Bourgeoisie zur Trägerin der 

Macht im Staate gemacht werden. Diese Vorstellungen der Vertreter des deutschen Idealis-

mus maßen ziemlich genau den Kreis der damals der deutschen Bourgeoisie objektiv gegebe-

nen Möglichkeiten aus, allerdings unterdrückten sie zugleich revolutionär-kritisches Verhal-

ten und befestigten ein Untertanenbewußtsein, dem sie gerade entgegenzuwirken trachteten. 

Nur ganz vereinzelt erklangen Stimmen, die sich für eine revolutionäre Veränderung der 

Verhältnisse in Deutschland aussprachen; in der Regel wurde eine Revolution in Deutschland 

weder als möglich noch als notwendig angesehen. Auch Georg Forster erkannte, daß es in 

Deutschland [188] noch auf lange Zeit keine Voraussetzungen einer Revolution geben würde. 

Fichte und Hegel setzten große Hoffnungen auf den wohltätigen Einfluß, den die von den 

französischen Besatzungstruppen in den westlichen Gebieten Deutschlands vorgenommenen 

bürgerlich-demokratischen Veränderungen für das ganze Land haben würden. Während Fich-

te jedoch später von der Politik der französischen Großbourgeoisie und ihres Willensvoll-

streckers Napoleon abrückte, weil sie ihm die Preisgabe der demokratischen Prinzipien be-

deutete, erblickte Hegel gerade in Napoleon einen Garanten der fortschrittlichen Erneuerung 

Deutschlands; Napoleon, so meinte er, werde die deutschen Fürsten zu Zugeständnissen an 

die Bourgeoisie zwingen. In dieser Erwartung wird die ganze Misere der fortschrittlichen 

Kräfte Deutschlands sichtbar, die nicht über die Voraussetzungen verfügten, um mit eigner 

Hand die Verhältnisse zu ändern, sondern das anderen Einflüssen überlassen mußten. Sie 

beschränkten sich auf die Umgestaltung des Denkens, was allerdings durchaus geschichtliche 

Tat war, wie die großen Erkenntnisleistungen bezeugen, die hierbei errungen wurden. So 

zieht sich durch das ganze Denken der Ideologen der nachrevolutionären deutschen Bour-

geoisie die Vorstellung, die Reform des Denkens und die dadurch veranlaßte Reform des 

Staates seien die sichersten Mittel für die Bourgeoisie zur Erreichung ihrer sozialen Ziele. 

Diese Vorstellung, unter idealistischen Voraussetzungen entwickelt und diese ihrerseits re-

produzierend, kann mit den Worten Hegels zusammengefaßt wiedergegeben werden: 

„Staatsumwälzungen geschehen ohne gewaltsame Revolutionen, wenn die Einsicht allgemein 

ist; Einrichtungen fallen ab, verlieren sich, man weiß nicht wie – jeder ergibt sich drein, sein 

Recht zu verlieren. Daß es aber an der Zeit damit ist, muß die Regierung wissen.“
4
 

Hier werden alte Illusionen durch neue ersetzt; das Vertrauen in die Bereitschaft der Fürsten, 

dem Fortschritt den Weg zu bahnen, spricht aus diesen Worten ebenso wie die Überschätzung 

der Rolle der Ideologen bei der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die deut-

sche Bourgeoisie reflektierte in Gedankengängen dieser Art ihre ökonomische und politische 

Schwäche, einschließlich der nationalen Zersplitterung, die [189] ihr den Weg der Reformen 

und der Umwälzung der Ideologie als einzig mögliche Form gesellschaftlichen Fortschritts 

erscheinen ließ. 

Allerdings soll nicht verschwiegen werden, daß es, wie schon im Frankreich des 18. Jahrhun-

derts, so auch in Deutschland einige wenige Denker gab, welche die Fragwürdigkeit des Hof-

fens auf Reformen von oben entblößten und allein in der revolutionären Veränderung der 

Gesellschaft die Garantie dauerhaften Fortschritts erblickten. Und die Geschichte hat, gerade 

indem sie in Deutschland den von den Reformern gewiesenen Weg einschlug, nicht diesen, 

sondern den Revolutionären recht gegeben, insofern die mit Halbheiten und Kompromissen 

belastete Umgestaltung „von oben“ zur Fixierung reaktionärer Gewalten führte, die den un-

heilvollen Weg deutscher Geschichte wesentlich bestimmten. Solche entschiedenen Demo-

                                                 
4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 2. Bd., Stuttgart 1928, S. 277. 
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kraten wie etwa Knigge und Rebmann erkannten, daß die Verwirklichung von Reformen den 

reaktionären Kräften politische Einflußmöglichkeiten beließ und dadurch das Ziel bürgerlich-

demokratischen Fortschritts gefährdete. Eine solche Erkenntnis aber führte mit Notwendig-

keit dazu, daß dem idealistischen Denkansatz entgegengewirkt und materialistischen Überle-

gungen Raum gegeben wurde. So ist es kein Zufall, daß Georg Forster dem Glauben an den 

Wert von Reformen entgegentrat und gleichzeitig eine an materialistischen Positionen orien-

tierte Haltung in weltanschaulichen Fragen einnahm. Zwar lag auch hier kein materialisti-

sches Begreifen der Geschichte und der Revolutionen vor; aber die politischen Überzeugun-

gen und erkenntnistheoretischen Ausgangspunkte der radikalen Demokraten bereiteten jene 

materialistische Geschichtsbetrachtung vor, die unter den Bedingungen des revolutionären 

Kampfes der Arbeiterklasse gegen die kapitalistische Klassengesellschaft notwendig und 

wirklich wurde. 

2. Kritik der Aufklärung 

Innerhalb der klassischen deutschen Philosophie läßt sich eine grundsätzliche Veränderung in 

der Bewertung der Aufklärung feststellen, die zeitlich etwa mit dem Ende des 18. Jahrhun-

derts zusammenfällt und ihrem inhaltlichen Wesen nach Ausdruck der Neuformierung der 

bürgerlichen Ideologie im Ergebnis der Französischen Revolution ist. Während [190] noch 

Kant und der junge Fichte weitgehend in den Kategorien des Aufklärungsdenkens philoso-

phierten, machte sich beim späten Fichte und bei Hegel eine Kritik an der Aufklärung gel-

tend, die teilweise die Form heftigster Ablehnung annahm. Diese Kritik wurde zu einer theo-

retischen Grundlage des dialektischen Idealismus, wie ihn vor allem Hegel ausarbeitete, und 

ist damit ein Moment des Systems der objektiven und subjektiven Voraussetzungen des Idea-

lismus der klassischen deutschen Philosophie. 

Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts war ihrem Selbstverständnis nach eine geistige Bewe-

gung, die durch den Maßstab der „Vernünftigkeit“ der Erscheinungen des gesellschaftlichen 

Lebens die Überlebtheit der feudalen Institutionen und Denkweisen sichtbar machen und dem 

bürgerlichen Fortschritt den Weg ebnen wollte. Der unmittelbare Ansatzpunkt aufklärerischer 

Kritik waren die Theologie und das Pfaffentum. Dies spiegelte den Umstand wider, daß die 

Bourgeoisie sich zunächst um einen Kompromiß mit dem Königtum bemühte, um die Gesell-

schaft von ihren auffälligsten Mißständen zu befreien, als deren ideologischer Widerschein 

sich die theologische Orthodoxie darstellte. Die Aufklärer gingen in der Regel – wie das vor-

her bereits begründet wurde – von dem Leitbild des „guten Fürsten“ aus, der durch die Pfaf-

fen auf eine falsche Bahn gedrängt worden war und durch die Philosophen zu rechter Einsicht 

und vernünftigem Handeln zurückgeführt werden sollte. Außerdem hing die unmittelbare 

Wendung der Aufklärer gegen die Religion mit der bürgerlichen Kritik zusammen, die sich 

zunächst gegen jene Punkte des gegnerischen Lagers wandte, welche am offensichtlichsten 

als Hemmnis des gesellschaftlichen Fortschritts wirkten und die man attackieren konnte, ohne 

die Absicht erkennen zu lassen, die politischen Verhältnisse grundlegend zu verändern. Das 

war sicher bei den wenigsten Aufklärern bewußte Taktik; die meisten gingen unbewußt von 

der Voraussetzung aus, ein hinreichend aufgeklärter Monarch werde die wünschenswerten 

sozialen Veränderungen vornehmen. Als solche aufgeklärten Monarchen wurden häufig 

Friedrich II. von Preußen und Katharina II. von Rußland genannt. 

Die solchen Vorstellungen zugrunde liegende ideologische Konzeption ließ eine noch unge-

nügende Entwicklungsstufe des bürgerlichen Bewußtseins in seinem Gegensatz zu den In-

teressen der untergehenden Feudalwelt erkennen. Ihr waren des weiteren unausgereifte An-

sichten über [191] das Wesen der bürgerlichen Verhältnisse eigen, die in der Regel keines-

wegs in ihrem kapitalistischen Charakter erkannt wurden, sondern nach dem Modell einer 

verallgemeinerten einfachen Warenproduktion in den Blick traten. Die Aufklärung kann als 
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Typ eines vorwiegend subjektiven Geschichtsdenkens beschrieben werden, eines Denkens, 

das die zu verwirklichende neue gesellschaftliche Ordnung vor allem aus dem Gesichtspunkt 

des Sollens und der Idealität anging, ohne ihr historisch-konkretes Wesen genauer zu be-

stimmen. 

Das Ziel der Aufklärung bestand primär im Wegreißen des Nebelschleiers orthodox-

theologischer Vorstellungen; damit wurde eine höchst bedeutsame Vorleistung für die Ent-

wicklung eines bürgerlichen Klassenbewußtseins erbracht. Wo die Aufklärung in den Bereich 

gesellschaftlicher Zielvorstellungen eingriff, legte sie in der Regel das Bild des vereinzelten 

Einzelnen der Warenwirtschaft zugrunde; sie forderte Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit 

für das bürgerliche Individuum. Die Aufklärung vermochte sich noch nicht konkret auf die 

bürgerliche Gesellschaft einzustellen; wo der Kapitalismus einigermaßen entwickelt existier-

te, wie in England, rief er bei französischen und deutschen Vertretern der Aufklärung eher 

Mißbehagen denn Sympathie hervor. Holbach, der als das wahre Eigentum das Grundeigen-

tum ansah, erblickte in der Entwicklung des Kapitalismus eine neue Krankheit, welche die 

Gebrechen der alten Gesellschaft nur zu vergrößern drohte. Helvétius meinte, die Geldwirt-

schaft sei den Sitten abträglich; er forderte zur Unterbindung der Konzentration der Reichtü-

mer in den Händen weniger auf. So fehlte der Aufklärung noch weitgehend die Basis eines 

konkreten Geschichtsverständnisses sowie eines solchen Begreifens der Epoche, das die tat-

sächlich in ihr wirkenden Klassenkräfte hinreichend genau bezeichnete. Denn mit dem Ge-

danken, die Fortschritte der Aufklärung würden zu einer glücklichen Gesellschaft führen, 

waren diese Kräfte keineswegs in ihrer bestimmenden Bedeutung erkannt, sondern es war die 

illusionäre Vorstellung der „Überzeugbarkeit“ aller Menschen vom Guten und Wahren zu-

grunde gelegt, die gerade von den Klassengegensätzen abstrahierte. 

Gegen diese Ideologie, die hier nur flüchtig skizziert wurde, wandten sich die Vertreter der 

Reifephase der klassischen deutschen Philosophie mit Argumenten, welche die Schranken 

jener Ideologie im Blick auf weiterentwickelte ideologische Bedürfnisse und Anforderungen 

der bürgerlichen Gesellschaft bloßlegten. Die Aufklärung erwies sich nach der [192] bürger-

lichen Revolution und der feudalen Konterrevolution als historisch überholte Ideologie. Hier-

bei muß zweierlei berücksichtigt werden: erstens, daß in der Frühphase der Entwicklung der 

klassischen deutschen Philosophie noch weitgehende Übereinstimmung mit den Denkvoraus-

setzungen der Aufklärer bestand, und zweitens, daß der späte Fichte und Hegel bei aller Kri-

tik an der Aufklärung deren progressives Grundanliegen zu bewahren suchten. 

Noch ganz im Sinne der Selbstinterpretation der Aufklärung bestimmte Kant in seiner Arbeit 

„Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ diese als „Ausgang des Menschen aus seiner 

selbstverschuldeten Unmündigkeit“, als „Befreiung vom Aberglauben“. In dieser Auffassung 

kam eine subjektivistisch-idealistische Geschichtsauffassung zur Geltung; aus subjektiven 

Gründen (Faulheit und Feigheit) sei die Menschheit in geistige Unmündigkeit geraten, mit 

den subjektiven Mitteln des eigenen Verstandesgebrauchs sollte die Mündigkeit wiederherge-

stellt und dadurch der soziale Fortschritt verwirklicht werden. Ein Zug jener rücksichtslosen 

Kritik des Bestehenden, jener Freimütigkeit des Urteilens, der die Aufklärung auszeichnete, 

geht noch durch Kants Gedankenwelt, sosehr diese Kritik sonst mit Vorbehalten und Ein-

schränkungen abgesichert ist. Wir finden bei Kant noch keine durchgreifende Kritik der Auf-

klärung, die, deren Positives bewahrend, über diese hinauszuführen vermocht hätte. Kants 

Denken war im Grunde dem 18. Jahrhundert zugehörig; jene kraftvollen Impulse, die von der 

sich nach der Französischen Revolution entfaltenden bürgerlichen Gesellschaft auf das philo-

sophische Bewußtsein ausgingen, gelangten bei ihm noch nicht zu voller Wirkung. Außer-

dem trat die Aufklärung in Kants Denken in der einseitigen Gestalt der bloßen Befreiung von 

orthodox-theologischen Gedankengebäuden auf; ihr sozialer Kern war ihm kaum bewußt. 

Kant meinte, in bezug auf Künste und Wissenschaften hätten die Machthaber Deutschlands 



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 114 

OCR-Texterkennung & Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

kein Interesse, die Untertanen in Unmündigkeit zu halten. Eine solche Auffassung holte die 

Ideenkonstellation der frühen Aufklärung nach, die sich unmittelbar der Religion zuwandte 

und die sozialen Implikationen nur erst verschlüsselt zur Geltung brachte. Das trifft auch auf 

Lessing zu, der den Zweck der Aufklärung darin sah, daß jeder über die Religion vernünftig 

denken lerne. Es ging den Aufklärern, vor allem in Deutschland, darum, rationelle Ansichten 

über die Religion in Umlauf zu setzen. Aber in dieser Formel konnten die Weltanschauungs-

bedürfnisse der Bour-[193]geoisie auf die Dauer nicht aufgehen, besonders nicht unter den 

Bedingungen der relativ entwickelten bürgerlichen Gesellschaft in der Epoche nach der Fran-

zösischen Revolution. Denn jetzt ging es nicht mehr nur um die Kritik des überlebten Alten, 

sondern um das positive Verständnis des sich entwickelnden Neuen, das dessen Anerkennung 

einschloß, insofern es ein bürgerlich gewandeltes Dasein verkörperte. Das führte auch zu 

einer grundsätzlich veränderten Auffassung über die Religion, worüber noch nähere Ausfüh-

rungen zu machen sind. Aber bei aller zum Teil sehr leidenschaftlich und heftig absprechend 

vorgetragenen Kritik an der vorrevolutionären Ideologie würdigten die Vertreter des klassi-

schen philosophischen Denkens deren Grundanliegen. Das kommt etwa in der Bemerkung 

Hegels zum Ausdruck, mit der Aufklärung sei eine neue Welt von Vorstellungen aufgegan-

gen: „Das absolute Kriterium gegen alle Autorität des religiösen Glaubens, der positiven Ge-

setze des Rechts, insbesondere des Staatsrechts, war nun, daß der Inhalt vom Geiste selbst in 

freier Gegenwart eingesehen werde.“
5
 

Die deutsche klassische Philosophie konnte die Ideologie der Aufklärung dialektisch über-

winden, weil sie, bei aller politischen und ökonomischen Zurückgebliebenheit der deutschen 

Bourgeoisie, Bewußtsein einer neuen Epoche war, der Epoche der Entwicklung des Systems 

der bürgerlichen Gesellschaft in Westeuropa. Sie vermochte die neuen Impulse und Anforde-

rungen produktiv zu verarbeiten und wurde dadurch zum Zentrum des philosophischen Er-

kenntnisfortschritts. In Deutschland ging das Bestreben nach Verwirklichung der bürgerli-

chen Gesellschaft einher mit der Reflexion der positiv in Westeuropa sich entfaltenden bür-

gerlichen Ordnung. Das bedeutete, die bürgerliche Ideologie mußte nicht nur Kritik an den 

Feudalverhältnissen üben, sondern zugleich weltanschauliche Bedürfnisse und Interessen der 

an der Macht befindlichen bürgerlichen Klasse formulieren. Ohne das zu leisten, konnten die 

deutschen Philosophen das Programm einer bürgerlichen Erneuerung Deutschlands nicht 

weltanschaulich untermauern. 

Besaß somit die Kritik an der Aufklärung und damit überhaupt die Ideologie des deutschen 

Idealismus eine Reihe vorwärtsweisende Züge, so wohnte ihr zugleich ein regressives Mo-

ment inne. Es hing damit zusammen, daß die bürgerliche Umgestaltung Deutschlands nicht 

von einer [194] revolutionären und politisch organisierten, sondern von einer ökonomisch 

und politisch schwachen Bourgeoisie im Klassenbündnis mit der Aristokratie in Angriff ge-

nommen wurde. Das führte zur Entschärfung bestimmter sozial progressiver Gedankengänge 

der Aufklärung und zu reaktionären Tendenzen der Aufklärungskritik (die vor allem die 

Romantik erkennen läßt). Auch verlangte es ideologische Kompromisse, die u. a. gerade 

deshalb eingegangen werden konnten, weil die neuen Anforderungen an die bürgerliche Ideo-

logie das Moment der materiellen und ideologischen Unterdrückung der Volksmassen ein-

schlossen, womit die klassenmäßige Übereinstimmung der Interessen der alten und der neuen 

ausbeutenden Klasse sichtbar wurde. 

Die Voraussetzung dafür, daß die klassische deutsche Philosophie über den Erkenntnisstand 

der Aufklärung hinausschritt, war, daß sie es – in der Tendenz – vermochte, die Kritik der 

Feudalgesellschaft mit einem schon konkreteren Verständnis – innerhalb der klassenbeding-

ten bürgerlichen Erkenntnismöglichkeiten – der sich entfaltenden bürgerlichen Gesellschaft 

                                                 
5 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Leipzig o. J., S. 546. 
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zu verbinden. Dazu war weder die englische noch die französische Philosophie fähig, weil in 

diesen Ländern um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert die sozialen Bedingungen, insbe-

sondere die Klassengegensätze zwischen Bourgeoisie und Proletariat, eine solche Gestalt 

angenommen hatten, daß das apologetische Interesse das Erkenntnisbedürfnis zurücktreten, 

sich z. T. in positivistische Tatsachenbeschreibung verflüchtigen ließ. In Deutschland jedoch, 

dem Land, das die bürgerliche Revolution objektiv noch vor sich hatte, konnte diese Tendenz 

nicht Wurzel fassen; hier bestand das subjektive Bedürfnis, aber auch die objektive Notwen-

digkeit einer Weiterentwicklung der bürgerlichen Ideologie, welche die neuen geschichtli-

chen Erfahrungen der bürgerlichen Klasse unter dem Gesichtspunkt einer wissenschaftlich 

orientierten Philosophie produktiv verarbeitete. Auf diesem Hintergrund muß die Kritik der 

deutschen Philosophen an der Aufklärung gesehen werden (wobei wir uns auf die klassische 

Philosophie beschränken und die Einstellung der Romantiker zur Aufklärung außer Betracht 

lassen). 

Es muß berücksichtigt werden, daß, wenn die klassische deutsche Philosophie eine neue 

Entwicklungsetappe der bürgerlichen Ideologie im Verhältnis zur klassischen Aufklärung, 

namentlich der in Frankreich, darstellte, bei der Kritik, die sie an der Aufklärung übte, nicht 

selten die mehr ins Kleine gehende deutsche Aufklärung im Mittelpunkt stand, [195] so daß 

eine Ambivalenz der polemischen Stoßrichtung vorlag, bei der die einzelnen Momente nicht 

immer exakt geschieden werden können. Insbesondere ging es um die höfische Spielart der 

Aufklärung, die schon der junge Lessing verspottete; ihre soziale Funktion bestand mehr in 

einer Stabilisierung denn Unterhöhlung des Feudalsystems. Auch die spezifisch preußisch 

orientierte Aufklärung eines Nicolai, die von dem demokratischen Atem der französischen 

Aufklärung weit entfernt war, konnte nicht das Modell einer großen und gehaltvollen bürger-

lichen Ideologie liefern, weshalb die klassische deutsche Philosophie über sie hinwegschritt. 

Die Aufklärung in Deutschland war in starkem Maße mit Erscheinungen der Anpassung an 

das Feudalsystem durchsetzt; sie spiegelte die Gedrücktheit und Unreife einer Bourgeoisie, 

die sich nicht zu der nationalen und sozialen Geschlossenheit der Bourgeoisie im benachbar-

ten Frankreich emporzuarbeiten vermochte. Sie konnte deswegen auch kein produktive Er-

kenntnisse provozierender Gegenstand der Polemik für die klassische deutsche Philosophie – 

speziell für Hegel – sein, sondern das war vor allem die französische Aufklärung. Nur dort, 

wo die deutsche Aufklärung europäisches Format erlangte – bei Lessing und Herder –‚ war 

sie für die klassische deutsche Philosophie echter Gesprächspartner, dessen Erkenntnisresul-

tate diese Philosophie vorbereitet hatten. Dabei verband sich die Kritik Fichtes und Hegels 

mit der Kritik, der Lessing die halbe, unentschlossene, in einem kleinlichen Denken befange-

ne Aufklärung eines Semler, Teller, Nicolai und anderer unterwarf. 

Die Voraussetzungen dieser Kritik waren bei Lessing einerseits, bei Fichte und Hegel ande-

rerseits verschieden. Lessing suchte die Aufklärung als revolutionäre, die feudale Gesell-

schaft bedrohende Ideologie kämpferisch weiterzutreiben; für Fichte und Hegel war sie eine 

verlassene Entwicklungsstufe der bürgerlichen Ideologie; sie wurde im Lichte der nachrevo-

lutionären Erfahrungen an der neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit geprüft und durch eine 

höhere Gestalt der bürgerlichen Ideologie ersetzt. Dabei kam es zu einer Annäherung an die 

Religion, allerdings aus anderen Voraussetzungen und mit einem anderen sozialen Inhalt als 

bei der halben Aufklärung, wie sie Nicolai und andere vertraten. 

Was die klassische deutsche Philosophie an der Aufklärung kritisierte, war weniger das Mo-

ment der Aufklärung als solcher, des Kampfes gegen orthodoxe Glaubenslehren und überleb-

te Gesellschaftsmodelle, als der [196] Entwicklungsgrad des bürgerlichen Selbstverständnis-

ses, der sich in ihr ausdrückte: Die Aufklärung zielte nicht auf den ganzen Menschen und 

nicht auf das konkrete Wesen der bürgerlichen Gesellschaft. Sie setzte die Entwicklung der 

Menschen in die bloße Bildung – um einen von Hegel häufig gebrauchten Ausdruck zu ver-
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wenden – und reflektierte sie als isoliertes Subjekt des Warenaustauschs. Hegel bemerkte in 

der „Geschichte der Philosophie“, die Aufklärung stehe als Bildung inhaltlich und formell auf 

demselben Standpunkt wie die griechische Sophistik. Sie verkörperte ein räsonierendes Den-

ken aus dem Blickpunkt des Individuums, das die Willkür seines Meinens zur obersten Norm 

erhob. Die Bestimmung des Handelns wurde nicht aus der begriffenen Natur des Gegenstan-

des selbst hergeleitet, sondern aus subjektiv-äußerlichen Gründen genommen. Hegel kritisier-

te damit das Modell des vereinzelten Einzelnen, das für die Aufklärung Grundlage der Be-

stimmung des Menschen und seiner gedachten Einwirkung auf die Verhältnisse war. Diese – 

fraglos überspitzte – Kritik fußte auf dem Verarbeiten der Französischen Revolution, von der 

Hegel meinte, sie habe die Einseitigkeit des Standpunktes der Willkür des auf sich gestellten 

Einzelnen durch ihren Verlauf selbst demonstriert. Im Verlauf und Ergebnis der Revolution 

sei offenbar geworden, daß der Einzelne nur im Zusammenwirken gesellschaftlicher Ensem-

bles handeln kann, womit sich die Maßstäbe des Handelns grundsätzlich veränderten. An die 

Stelle der Vorstellung der Freiheit als Willkür trat der Begriff der konkreten Freiheit, der den 

Einzelnen als Glied menschlicher Gemeinschaften versteht. Diese Auffassung aber hatte den 

Idealismus zur Konsequenz, weil die Totalität der Individuen auf die ideologische Sphäre der 

Gesellschaft gegründet und die „Sache selbst“, der Gegenstand des Handelns als Konkretum, 

zur Verkörperung des Begriffs gemacht wurde. Das Denken sollte nicht mehr, wie in der 

Aufklärung, von subjektiv gesetzten Maximen und Zwecken („Vernünftigkeit“ und „Nütz-

lichkeit“), sondern von der konkreten Natur der vorliegenden Verhältnisse ausgehen. Diese 

aber waren für Fichte und Hegel als gesellschaftliche Beziehungen notwendig ideell, womit 

der subjektiv-idealistische Ansatz des Geschichtsverständnisses in eine objektiv-idealistische 

Geschichtstheorie überging (der späte Fichte und Hegel). Hier zeigt sich, daß die Kritik an 

der Aufklärung in der klassischen deutschen Philosophie die gedanklichen und (unbewußt) 

auch sozialen Voraussetzungen dieser Ideologie befragte und aus dieser Kritik [197] heraus 

den Weg zu einem konkreten, dialektischen, allerdings zugleich idealistischen Verständnis 

der Gesellschaft zu gewinnen suchte. 

Der – damals freilich progressive – Individualismus und Nützlichkeitsstandpunkt der Aufklä-

rung bildete einen der wichtigsten Gegenstände der Kritik. Fichte bezeichnete diesen Stand-

punkt in der dritten seiner Vorlesungen über „Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters“ 

als Freude an der eigenen Klugheit, als kleinlichen Hochmut und Eitelkeit auf Gewandtheit 

und Vorurteilsfreiheit, als ein sich Laben an der eignen Pfiffigkeit. Sosehr mit dieser Kritik 

der soziale Gehalt des Aufklärungsdenkens verfehlt wurde, so deutlich machte sich in ihr eine 

neue Bestimmung des Menschen geltend, die gegen das Prinzip des Strebens nach dem eig-

nen Vorteil das Wirken für die Gemeinschaft und die Gesellschaft herauszuarbeiten suchte. 

Wenn diese Auffassung auch die Voraussetzungen der bürgerlichen Gesellschaft illusionär 

überspielte, so schloß sie doch gewisse rationelle Momente ein, nicht nur bezüglich der An-

näherung an die Erfassung des sozialen Wesens des Menschen, sondern auch im Blick auf die 

theoretische Lösung der objektiven gesellschaftlichen Aufgaben, die vor den fortschrittlichen 

Kräften in Deutschland standen. Denn hier kam alles auf Zusammenschluß – sowohl im na-

tionalen wie im sozialen Sinne – an; es galt, die Potenzen der progressiven Kräfte zu vereini-

gen und sie dadurch zu vervielfältigen, um auf dem Wege bürgerlicher Reformen das Gesicht 

Deutschlands neu zu prägen. Gerade weil die Bourgeoisie ökonomisch noch schwach war, 

bot das laissez faire nicht genügend Garantien für die Überwindung des Feudalismus. Es kam 

darauf an, daß die Bourgeoisie ihre Bestrebungen als einheitliche Kraft zur Wirkung gelan-

gen ließ, ihre Interessen auf einen gemeinsamen Ausdruck brachte und die Fürsten zu Zuge-

ständnissen zwang. Daneben kam in der Kritik am „vereinzelten Einzelnen“ das Motiv der 

Formulierung eines bürgerlichen Gesamtinteresses an der Stabilisierung und Verteidigung 

der bürgerlichen Verhältnisse gegen den „vierten Stand“ zum Ausdruck. Es ist offensichtlich, 

daß für eine solche Zielsetzung die aufklärerische Vergötzung der Individualität nicht hin-
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reichte, sondern daß zu neuen Bestimmungen vorzudringen war. Eine veränderte soziale Si-

tuation verlangte veränderte ideologische Ausdrucksformen. 

Kant hatte seine Epoche als zwar noch nicht aufgeklärtes, wohl aber als Zeitalter der Aufklä-

rung gekennzeichnet und damit die Aufklärung [198] als Tendenz eines künftigen Weiter-

schreitens aufgefaßt. Fichte war über eine solche Beurteilung bereits hinaus; die Aufklärung 

war für ihn schon eine mehr oder minder verlassene Entwicklungsstufe des menschlichen 

Bewußtseins. Die Aufklärung des Zeitalters sah er als negativ in dem Sinne an, daß es mit 

Recht die alten Dogmen und Autoritäten beiseite räumte und Wissenschaft an alle Menschen 

zu bringen suchte. Aber die Wissenschaft selbst war noch nicht von der rechten Art; sie war, 

wie Hegel es nannte, Verstandeswissenschaft, nicht Vernunftwissenschaft, Reflexionsdenken, 

nicht dialektisches Denken. Nach den Maßstäben des Zeitalters der Aufklärung war es, wie 

Fichte tadelnd hervorhob, schon Ehre, nur selbst gedacht zu haben, und da das Recht des 

Selbstdenkens jedem eingeräumte wurde, kam ein buntes Spiel der Meinungen heraus, das 

für das Zeitalter Ausdruck der Freiheit des Geistes war. Man sieht, die klassische deutsche 

Philosophie suchte gegenüber der Aufklärung einen tiefer begründeten inhaltlichen Stand-

punkt zur Geltung zu bringen. Das Prinzip des Selbstdenkens wurde anerkannt und zugleich 

kritisch revidiert. Denn es genügte nicht, daß einer sich auf das Selbst-Gedachte berief, son-

dern es kam auf inhaltliche Wahrheit an. Hinter dieser aber trat die persönliche Meinung als 

unwesentlich und nebensächlich zurück; es galt vielmehr, daß der Einzelne sich theoretisch 

mit der Wirklichkeit so vermittelte, daß er sie in ihrem Wesen in sich aufnahm. Diesem 

Sachverhalt gab der deutsche Idealismus den Ausdruck, es komme darauf an, daß das endli-

che Bewußtsein der Individuen sich der Bewegung des Geistes adäquat gestalte. Wieder zeigt 

sich als wesentlicher Punkt der Aufklärungskritik die Zurückweisung der Vorstellung des 

isolierten Individuums, die freilich nur auf der Grundlage eines idealistischen Totalitätskon-

zepts erfolgen konnte. 

Man muß auch hier die Zwieschlächtigkeit dieser Kritik hervorheben. Die Kritik an der Auf-

klärungsideologie war zugleich Kritik an der Französischen Revolution als deren Frucht. Die-

se Kritik aber schloß unter den spezifischen Bedingungen Deutschlands eine gewisse Annä-

herung der Bourgeoisie an den Adel ein, weil nur ein solcher Kompromiß Voraussetzungen 

für die Erfüllung der bürgerlichen Hoffnungen bot. Darum mischt sich in die Kritik an der 

Aufklärung bei Fichte und Hegel ein konservativ-regressives Moment; es war kein geradlini-

ger, sondern ein widerspruchsvoller Fortschritt, den die Ideologie des deutschen Idealismus 

über die Aufklärung hinaus vollzog. Man kann bei Hegel heftig [199] absprechende, verächt-

liche Bemerkungen über Liberale und Demokraten finden, und Fichte sprach in den „Reden 

an die deutsche Nation“ (4. Rede) von den „berüchtigten Worten Humanität, Popularität und 

Liberalität“, womit er eine deutliche Wendung gegenüber seiner eigenen früheren Position 

vollzog. Man mag solche Kritiken auf Rechnung der Schwäche, Feigheit, Unentschlossenheit 

der Liberalen und Demokraten in Deutschland, von Hegel gelegentlich als „Freiheitsgesin-

del“
6
 apostrophiert, setzen. Aber das kann nicht verschleiern, daß in dieser Haltung ein politi-

scher und ideologischer Kompromiß zum Ausdruck kam, der jene Schwäche und Feigheit der 

deutschen Bourgeoisie reflektierte, die er kritisch aufs Korn nahm. 

Dieser Kompromißstandpunkt kommt besonders in der Stellung zur Religion zum Ausdruck, 

die im deutschen Idealismus, äußerlich gesehen, den Charakter einer Rehabilitierung der Re-

ligion – nach der von der Aufklärung geübten Kritik an ihr – annahm. Im Grunde ging es 

jedoch um deren Umfunktionierung zu einer Form der bürgerlichen Ideologie. Der deutsche 

Idealismus hatte leichtes Spiel, die formell und äußerlich bleibende Art der Religionskritik 

der Aufklärung sichtbar zu machen und die Meinung zurückzuweisen, die Religion beruhe 

                                                 
6 Briefe von und an Hegel, Bd. II, Hamburg 1953, S. 325. 
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auf bloßem Priesterbetrug. Hegel hob hervor, die Aufklärung sei nicht in das Wesen der Reli-

gion eingedrungen, wenn sie von „Pfaffenbetrug und Volkstäuschung“ rede. Denn das abso-

lute Wesen des Glaubens sei der Geist der Gemeinde: etwas Reales, Konkretes, Produktives. 

Schon hierin kommt die Neuorientierung der bürgerlichen Ideologie in ihrem Verhältnis zur 

Religion und der Umstand zum Ausdruck, daß sie zu einem wesentlichen Moment jener Ideo-

logie gemacht wurde. Dazu aber mußte die Seite der Äußerlichkeit an der Religion selbst als 

deren Unwesentlichkeit aufgewiesen und ihr konkretes, d. h. bürgerlich neubestimmtes We-

sen herausgearbeitet werden. Dabei konnte es sich nicht um eine wirklich wissenschaftliche 

Analyse der Religion handeln; denn der Nachweis ideologischer Entfremdung arbeitete selbst 

mit den Kategorien und Voraussetzungen der Entfremdung. Aber in der ihr von der Theolo-

gie des Feudalismus gegebenen Form war die Religion für die Bourgeoisie nicht mehr 

brauchbar; darum verband sich die Zurückweisung der Aufklärungskritik an der Religion mit 

einer Kritik an der Religion selbst. In [200] diesem Sinne tadelte Fichte in den „Reden an die 

deutsche Nation“ die Aufklärung dafür, daß sie die Bande der Gemeinschaft zwischen dem 

Einzelnen und dem Ganzen durch Aufhebung des Zusammenhangs von gegenwärtigem und 

künftigem Leben zerstört habe. Damit beseitigte sie zugleich andere sittliche Triebfedern, wie 

es Liebe zum Ruhm und Nationalehre sind. Die Reintegration des Individuums in die Ge-

meinschaft konnte vom deutschen Idealismus nicht ohne Rückgriff auf die sozialisierende 

Funktion der Religion geleistet werden: Damit wurde die idealistische Grundlage der Neube-

stimmung des Wesens des Menschen als notwendige Form der bürgerlichen Ideologie sicht-

bar. Das setzte aber den von der Aufklärung erarbeiteten Standpunkt als logische und histori-

sche Bedingung voraus; denn die neue Betrachtung war selbst weiterentwickelte „Einsicht“, 

weshalb Hegel in der „Phänomenologie“ die Macht der Aufklärung darin erblickte, im Be-

wußtsein des Glaubens selbst fänden sich die Momente, die sie geltend machte. 

Was Hegel der Aufklärung immer wieder anlastete, war ihre Entblößung von eigentlichem 

Inhalt; sie beschränke sich auf das Moment räsonierender Kritik, ihr Denken bliebe formell 

und abstrakt. Diese Beurteilung war insofern begründet, als die Aufklärung z. T. nur in der 

Kritik verharrte und in der Erfassung der Wesensbestimmtheit der bürgerlichen Gesellschaft 

noch nicht genügend ein dialektisch-konkretes Denken aktivierte. Aber der Aufklärung lag 

andererseits ein inhaltlicher Standpunkt zugrunde; er bezeichnete eine bestimmte Entwick-

lungsetappe der bürgerlichen Ideologie, über die der deutsche Idealismus hinauszugehen 

trachtete. Die Aufklärung des Verstandes war an inhaltliche Voraussetzungen geknüpft, und 

eben diese wurden vom deutschen Idealismus untersucht und für unzureichend befunden. Ihr 

Mangel bestand in der noch nicht erreichten Synthese des Subjektiven und des Objektiven, in 

einem Auseinanderschießen beider Momente. Hegel sprach deshalb vom Verstandesdenken, 

wogegen er den Gesichtspunkt der konkreten Vernünftigkeit geltend machte, der die Einheit 

des Subjektiven und des Objektiven, des Denkens und des Seins zur Grundlage haben sollte. 

Das Denken der Aufklärung bedeutete für ihn, im Felde des Endlichen stehenzubleiben. Die 

Überwindung der Aufklärung bestand demgegenüber im Begreifen des Unendlichen, dessen 

Moment das Endliche ist; eine Betrachtung, die sich auf der Grundlage des objektiven Idea-

lismus entfaltete. 

[201] Der deutsche Idealismus identifizierte sich mit Grundvoraussetzungen der Aufklärung, 

denen er zugleich eine vertiefte idealistische Deutung gab. Hegel hob anerkennend das große 

Prinzip der Ablehnung sklavischer Subordination unter Autoritäten hervor; er würdigte den 

von der Aufklärung verfochtenen Standpunkt des freien, vernünftigen Denkens. Diesem 

Standpunkt aber, den die Aufklärung überwiegend subjektiv entwickelt hatte, gab Hegel eine 

objektive Deutung; die Vermittlung des Subjektiven und des Objektiven ergab sich für ihn 

aus der realen Vernünftigkeit des Wirklichen. Das war zwar immer noch Aufklärungsdenken, 

aber zu einer bewußten, auf das Wesen der Gesellschaft bezogenen, objektiv-idealistischen 
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Weltanschauung erweitert. Die Aufklärung, bemerkte Hegel in der „Geschichte der Philoso-

phie“, bestehe darin, daß das Denken allgemeine Prinzipien suche, nach denen es alles beur-

teile. Der deutsche Idealismus folgte dieser Bahn, nur objektivierte er jenes Denken und 

meinte mit Hegel, es sei der objektive Prozeß der Wirklichkeit selbst, der sich als konkretes 

Denken entfalte. Jene Übereinstimmung der gedanklichen Voraussetzungen reflektierte die 

soziale Situation einer im Aufstieg begriffenen bürgerlichen Klasse, der Unterschied zwi-

schen ihnen markierte die verschiedenen Entwicklungsetappen und nationalen Besonderhei-

ten, in denen sich dieser Aufstieg realisierte. 

3. Kritik der Religion und Kritik der Kritik 

Die klassische deutsche idealistische Philosophie entwickelte – vor allem in den Anschauun-

gen des späten Fichte und Hegels – eine Auffassung über das Wesen und die Funktion der 

Religion, die sich von der antikirchlichen und antitheologischen Tendenz der Aufklärung des 

18. Jahrhunderts unterschied. Die Kritik an der Religion, wie sie am entschiedensten der ma-

terialistische Flügel der französischen Aufklärung geübt hatte, wurde zum Teil zurückge-

nommen und diese Kritik selbst zum Gegenstand der Kritik gemacht. Allerdings ließ die 

Wiedereinsetzung der Religion diese nicht unverändert, sondern bildete sie zu einer dem ver-

änderten bürgerlichen Klasseninteresse gemäß umfunktionierten Glaubenslehre weiter. Hatte 

die Aufklärung sich gegen die Theologie als ideologische Bastion des Feudalismus gewandt, 

so machte der deut-[202]sche Idealismus das Bedürfnis der Bourgeoisie an der Beibehaltung 

der Religion zur ideologischen Sicherung der eignen Klassenherrschaft geltend. Dieses Inter-

esse hatte bereits die Französische Revolution, gerade in ihrer radikalen Phase, formuliert, als 

Robespierre den „Kult des höchsten Wesens“ einführte und gegen die Atheisten Front mach-

te. Die Bourgeoisie mußte von einem bestimmten Zeitpunkt an die bisher bekämpften ideolo-

gischen Formen und Institutionen – allerdings mit einem neuen Klasseninhalt versehen – 

selbst benutzen. In Deutschland kam der besondere Umstand hinzu, daß die Bourgeoisie die 

bürgerliche Umgestaltung der Gesellschaft nur durch einen Klassenkompromiß mit dem Adel 

und Königtum verwirklichen konnte. Dieser politische Kompromiß zwang auch zu ideologi-

schen Kompromissen. 

Daher hatte die Kritik an der aufklärerischen Religionskritik ein zwieschlächtiges Wesen; 

einerseits trieb sie die ideologischen Positionen der progressiven Bourgeoisie weiter, anderer-

seits stellte sie z. T. eine Annäherung an die reaktionäre Feudalideologie dar. Diese doppelt 

motivierte Erneuerung religiöser Formen war eine der bestimmenden Grundlagen für die Ent-

faltung des Idealismus in der klassischen deutschen Philosophie; denn die Religion ist Idea-

lismus schlechthin. Allerdings handelte es sich nicht um die Aufnahme einer zu der bisheri-

gen absolut konträren Denkweise; denn die bürgerliche Kritik der Religion war ihrem Wesen 

nach stets Kritik mit Vorbehalt; sie erreichte nur ganz selten die Radikalität einer konsequen-

ten Gottesleugnung und blieb zudem in der Regel elitär. 

Ihren klassenmäßigen Voraussetzungen nach konnte die bürgerliche Ideologie keine absolute 

Negation der Religion vollziehen, weil die Bourgeoisie als ausbeutende und unterdrückende 

Klasse auf die religiöse Manipulierung der Werktätigen nicht verzichten kann und weil die 

versachlichten Gewalten des gesellschaftlichen Zusammenhangs in der bürgerlichen Ordnung 

mit Notwendigkeit Religion erzeugen. Das ist ein besonderer Ausdruck dessen, daß die bür-

gerliche Ideologie – auch als bewußter Materialismus – stets zum Idealismus hin offenbleibt, 

daß der Idealismus einen Wesenszug dieser Ideologie bildet. 

Unter den Bedingungen der Ablösung der Feudalgesellschaft mußte die bürgerliche Klasse 

die Theologie bekämpfen, weil diese den Fortschritt der Wissenschaften und damit die Ent-

faltung der Produktivkräfte blockierte und, in ihrer offiziell herrschenden Form, der ideologi-
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sche Aus-[203]druck von sozialen Verhältnissen war, deren Überwindung sich das Bürger-

tum zum Ziel gesetzt hatte. Den Kampf gegen die mittelalterlich feudale Theologie führte die 

Bourgeoisie daher im Zeichen der Freiheit der Religionsausübung, der Gewissensfreiheit, der 

Freiheit der Bibelerklärung usw. Alle diese „Freiheiten“ beinhalteten im Grunde den An-

spruch der Bourgeoisie auf die Formulierung der eignen Klassenideologie und auf eine Inter-

pretation der Religion, die mit den bürgerlichen Herrschaftsinteressen im Einklang stand. 

Vordergründig trat dieser Anspruch in der Form auf, dem einzelnen Individuum das Recht 

zuzusprechen, die Bibel und die religiösen Vorschriften nach seinem Belieben auszulegen. 

Diese Formel reflektierte das soziale Gesamtinteresse der Klasse, die sich, den Bedingungen 

der einfachen Warenproduktion gemäß, als freie Vereinigung selbständiger Einzelner inter-

pretierte. Allerdings machten einige Ideologen auf die Gefahr aufmerksam, die in der unein-

geschränkten Bevollmächtigung des Einzelnen zur Bibelauslegung für die bürgerliche Klas-

senherrschaft bestand. Hobbes erklärte, nicht jeder dürfe Ausleger der Bibel sein, sondern nur 

die gesetzlich dazu berufenen Personen. Diese Einschränkung nahm die Idee der allgemeinen 

Freiheit zurück, insofern diese die Gesamtheit des Volkes im Blickpunkt hatte. Vorbehalte 

solcher Art finden sich in vielfachen Wendungen und Abstufungen bei allen Vorkämpfern 

des bürgerlichen Fortschritts; auch ein so lauterer Geist und entschlossener Verteidiger der 

menschlichen Freiheit wie Spinoza war von ihnen nicht frei, was übrigens zeigt, daß es hier-

bei keineswegs um individuelle Charaktermerkmale der einzelnen Denker, sondern um eine – 

im jeweiligen historischen Zusammenhang stehende – Klassenposition ging, wenn diese auch 

den Philosophen nicht als solche bewußt war. 

Die Entthronung der Bibel als unfehlbare Autorität war Vorbedingung freier wissenschaftli-

cher Forschung, deren die Bourgeoisie zum Zwecke der Entfaltung der Produktivkräfte be-

durfte. Es kostete jahrhundertelange opferreiche Kämpfe, bis sich eine so selbstverständliche 

Wahrheit durchsetzen konnte wie die: Naturwissenschaft könne nicht auf die Aussagen der 

Bibel, sondern müsse auf die Zeugnisse der Natur gründen. Dazu war es notwendig, die Bibel 

ihres Heiligenscheins zu entkleiden und sie als Menschenwerk nachzuweisen. In der langen 

Reihe derer, die um den Beleg dieser Tatsache bemüht waren, spielte Spinoza eine hervorra-

gende Rolle. In seinem „Theologisch-politischen Traktat“ [204] forderte er eine streng wis-

senschaftliche Bibelerklärung, die von den gleichen Erkenntnisprämissen wie die Naturwis-

senschaft ausging. Wie schon viele mittelalterliche Ketzer meinte Spinoza, die wahre Religi-

on sei im Herzen der Menschen, nicht im Buchstaben zu finden. Gleichwohl hielt er die Bibel 

nicht für fehlerhaft, sofern sie im eigentlichen Sinne Gottes Wort verkörpere. Dieses Wort 

Gottes erläuterte Spinoza als die Forderung an jeden Menschen, Gott über alles und den 

Nächsten wie sich selbst zu lieben. Auch in dieser Forderung steckte, verklausuliert zwar, 

antifeudaler Protest. Die Anerkennung der Bibel als Wort Gottes antizipierte indessen, 

Spinoza natürlich nicht bewußt, Repressivfunktionen der Religion im Interesse der bürgerli-

chen Klassenherrschaft. 

Der Kampf gegen Religion und Kirche entzündete sich insbesondere an der von der Kirche 

geforderten Vorherrschaft des Glaubens über die Vernunft. Das credo quia absurdum (ich 

glaube es, weil es widersinnig ist) des Tertullian brachte konzentriert den Vorrang religiösen 

Glaubens über das vernünftige, wirklichkeitsbezogene Denken zum Ausdruck. Der bürgerli-

che Protest gegen die Fesselung der menschlichen Vernunft entsprang objektiven Erforder-

nissen des antifeudalen Kampfes. Das Verhältnis von Glauben und Vernunft rückte ins Zen-

trum der ideologischen Debatten; aber die Standortgewinnung der progressiv-bürgerlichen 

Kräfte wurde dadurch erschwert, daß die Bourgeoisie den Kampf gegen die Feudalverhältnis-

se und ihre Ideologie nur selten mit letzter Konsequenz führte, da sie sich stets in einer dop-

pelten feindlichen Stellung befand – zur Feudalaristokratie einerseits, zu den werktätigen 

Massen andererseits. Lange Zeit blieb der zweite durch den ersten Gegensatz verdeckt. Das 
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bewog die bürgerlichen Ideologen, die Vernunft auf den Schild zu heben und darum zu 

kämpfen, sie aus den Fesseln des Glaubens zu befreien. Namentlich die materialistischen 

Philosophen betonten die Unverträglichkeit von Wissenschaft und Theologie; sie erklärten, 

wie Hobbes, die Philosophie schließe die Theologie aus, oder stellten, wie Toland und später 

Feuerbach, ein umgekehrtes Verhältnis zwischen dem kulturellen Niveau einer Nation und 

ihrem Befangensein im religiösen Glauben fest. Hatten aber Hobbes und Locke noch einen 

Bereich des Glaubens außerhalb der Wissenschaft und unabhängig von ihr anerkannt, so 

suchten die großen französischen Materialisten die Religion mittels der Erkenntnisse der 

Wissenschaft – zumindest für das „gebildete“ bürgerliche Bewußtsein – völlig zu überwin-

den. Die Erklärung der Ver-[205]nunft zur höchsten Instanz, zum Maßstab aller Bewußt-

seinsinhalte war der ideologische Ausdruck der Selbsterhebung der Bourgeoisie zur führen-

den Kraft der Nation, war der Widerschein ihres politischen Vormachtanspruchs gegenüber 

der Aristokratie. Die Berufung auf Gottes Ratschluß hatte schon Spinoza zur Freistatt der 

Unwissenheit erklärt; damit hatte er die Verhältnisse feudaler Unterdrückung als vernunfts- 

und fortschrittsfeindlich entlarvt. Wenn Holbach betonte, die Naturwissenschaft vernichte die 

Theologie, so war das ein Ausdruck seiner Überzeugung, das revolutionäre Bürgertum werde 

die feudalen Verhältnisse beseitigen. 

Allerdings: Die von der älteren Aufklärung vorgenommene Trennung von Glauben und Wis-

sen, die beide selbständigen Bereichen zuordnete, kehrte im entwickelten bürgerlichen Den-

ken insofern wieder, als die bürgerliche Ideologie auf einem idealistischen Fundament er-

wuchs und die Bourgeoisie das Volk in geistiger Unmündigkeit zu halten suchte. Darum 

konnten progressive bürgerliche Denker wie Voltaire und d’Alembert die Übereinstimmung 

von Vernunft und Glauben verkünden, ohne das bürgerliche Klasseninteresse grundsätzlich 

preiszugeben (wobei jedoch die unterschiedlichen Entwicklungsstufen des antifeudalistischen 

Kampfes und die besonderen nationalen Bedingungen zu berücksichtigen sind). Des Deut-

schen Stosch „Concordia rationis et fidei“ („Die Übereinstimmung der Vernunft und des 

Glaubens“) wollte der bürgerlichen Vernunft dadurch Geltung verschaffen, daß sie aus der 

religiösen Ideologie jene Momente präparierte, die mit dem bürgerlichen Klasseninteresse in 

Einklang zu bringen waren. Dabei ging es taktisch zunächst darum, der Vernunft überhaupt 

als Gesprächspartner des Glaubens einen Platz zu gewinnen. Diese Linie setzte, auf der 

Grundlage eines gewachsenen politischen Selbstbewußtseins des Bürgertums, Voltaire mit 

der Feststellung fort, die Meinungen der Philosophen täten der Religion keinen Abbruch. 

Voltaire war der Ideologe eines Bürgertums, das unter den damaligen Bedingungen keine 

Veranlassung sah, sich politisch auf die breiten Massen zu orientieren; deswegen wollte er, 

daß die „Schuster und Mägde“ von der Aufklärung getrennt blieben: „Für das Gesindel ist der 

dümmste Himmel und die dümmste Erde gerade recht.“
7
 

[206] Die klassenmäßige Begrenztheit dieser Denkweise kommt auch in den Auffassungen 

der radikalen Materialisten und Atheisten des vorrevolutionären Frankreichs zum Ausdruck. 

Holbach, der erklärte Feind der christlichen Religion, betonte, die Prinzipien des Atheismus 

seien nicht für das Volk geschaffen und könnten nicht einmal bei allen Gebildeten Zustim-

mung erwarten.
8
 Damit machte der Atheismus seinen esoterischen Charakter kenntlich und 

entblößte sein bürgerliches Klassenwesen. „Der Atheismus ist ebensowenig wie die Philoso-

phie und alle tiefen und abstrakten Wissenschaften für die Menge oder für den größeren Teil 

der Menschen geschaffen.“
9
 Der bürgerliche Atheismus war ein Atheismus mit Vorbehalt; 

sein politisch zwieschlächtiges Wesen bedingte seine theoretische Zwiespältigkeit. Denn 

                                                 
7 Was sagt Voltaire? Eine Auswahl aus den Werken, herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Paul Salz-

mann, Leipzig 1925, S. 144. 
8 Paul Thiry d’Holbach, System der Natur, Berlin 1960, S. 516. 
9 Ebenda, S. 537 f. 
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wenn die Religion für das Volk beibehalten werden sollte, dann mußte es auch theoretische 

Motive ihrer Akzeption geben. Sie fanden sich in dem besonderen Charakter des mechani-

schen Materialismus, der die starre Notwendigkeit zur Herrscherin über Mensch und Natur 

erhob. Engels kennzeichnete ihren Mangel mit den Worten: „Mit dieser Art Notwendigkeit 

kommen wir auch nicht aus der theologischen Naturauffassung heraus.“
10

 Das mechanisch-

materialistische Weltbild enthielt den Theismus als Moment, weil es nicht in der konkreten 

Praxis der materiellen Produzenten die Grundlage des Geschichtsprozesses zu erkennen ver-

mochte. Ihren äußeren Ausdruck erhielt diese Nähe zum Theismus in der esoterischen Be-

handlung der Prinzipien des Atheismus. Diese offenbarte sich auch in der These, die Religion 

werde niemals verschwinden. Holbach gründete diese Überzeugung auf eine Art apriorischer 

Bewußtseinsimmanenz der religiösen Vorstellungen; ihre tatsächliche Voraussetzung indes-

sen lag in der unkritischen Verfestigung der Klassenverhältnisse zu einer übergeschichtlichen 

Erscheinung. 

Die bürgerlichen Kritiker der Religion erkannten recht gut, daß der Feudaldespotismus die 

Religion als ideologisches Mittel zur Beherrschung der Massen benutzte. Sie wandten sich 

daher mit großer Schärfe gegen die religiöse Volksvernebelung und propagierten Aufklärung 

und Wis-[207]senschaft. Aber als Klasse, deren Existenz sich ebenfalls auf die Ausbeutung 

und Unterdrückung der Werktätigen gründete, entwickelte die Bourgeoisie zugleich Ansätze 

einer Rehabilitierung der Religion, die sich später, als die Bourgeoisie im Besitz der Macht 

im Staat war, als Rückkehr zu ehemals bekämpften Institutionen und Vorstellungen entfalte-

ten. Die französischen Materialisten und Aufklärer waren sich darin einig, daß die Religion 

ein Machtmittel des Despotismus war und der Absolutismus die Völker nur beherrschen 

konnte, weil er ihnen ideologische Fesseln angelegt hatte. Holbach, der hier den entschieden-

sten Standpunkt einnahm, stellte fest, die religiösen Vorstellungen von einer jenseitigen Be-

lohnung oder Strafe sollten die Menschen zu gefügigen Dienern des Despotismus machen. 

Meslier, Cartaud, Helvétius, Voltaire, Rousseau u. a. teilten diese Auffassung. Doch neigten 

die meisten von ihnen dazu, die religiösen Verführungskünste dem Machthunger der Priester 

zur Last zu legen und die Fürsten als Opfer priesterlicher Intrigen hinzustellen. In dieser Vor-

stellung drückte sich das Streben der Bourgeoisie aus, mittels eines Klassenkompromisses 

mit dem „aufgeklärten Königtum“ an die Macht zu gelangen und eine reformierte Religion 

zur ideologischen Sicherung der eigenen Interessen zu benutzen. Die Idee des „guten Für-

sten“, die das 18. Jahrhundert weithin bestimmte, machte sich auch auf dem Gebiet der Reli-

gionskritik bemerkbar; sie äußerte sich in der Verurteilung der Priesterherrschaft und in der 

Meinung, die Fürsten müßten den Gespinsten des Glaubens entrissen und zur Vernunft ge-

führt werden. In seinen „Briefen an Eugenie“ bemühte sich Holbach zu beweisen, die Priester 

stünden im Gegensatz zur weltlichen Macht und kehrten die Politik der Fürsten zum Schlech-

ten, womit diese gehindert würden, auf das Glück ihrer Untertanen bedacht zu sein. Hinter 

diesen Gedankengängen verbarg sich das Bestreben, mit den Fürsten zu einem Übereinkom-

men zu gelangen, von einer feudalen zu einer bürgerlichen Monarchie fortzuschreiten und an 

die Stelle mittelalterlichen Aberglaubens den Atheismus für die Elite, für das Volk aber eine 

von den gröbsten Widersinnigkeiten befreite Religion treten zu lassen. 

Die Bourgeoisie suchte die Allianz von Thron und Altar zu sprengen und sie durch ein Bünd-

nis der Fürsten mit dem Bürgertum zu ersetzen. Eben das war die Grundlage der heftigen An-

griffe der Philosophen auf den Klerus und die Theologie. Holbach ging so weit, zu behaupten, 

„daß die christliche Religion, weit entfernt, die Stütze der herrschenden Auto-[208]rität zu 

sein, in Wirklichkeit deren Feind ist“.
11

 Die Bourgeoisie verdroß der gewaltige Reichtum, den 

                                                 
10 Friedrich Engels, Dialektik der Natur, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 20, Berlin 1962, S. 488. 
11 Paul Thiry d’Holbach, Briefe an Eugenie, Berlin 1959, S. 218. 
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der Klerus angehäuft hatte und den sie lieber als Quelle eigenen Profits verwandt hätte. Es 

waren daher auch unmittelbar ökonomische Interessen, die den Kampf der Bourgeoisie gegen 

Theologie und Kirche bestimmten. „Überall dort“, heißt es bei Voltaire, „wo das Volk für die 

Kirche arbeitet, ist der Staat arm; überall dort, wo das Volk für sich und für den Landesherrn 

arbeitet, ist der Staat reich.“
12

 Die Angehörigen des dritten Standes sollten mit den Fürsten 

gegen die Priester vorgehen, sie politisch, ökonomisch und ideologisch entmachten und an die 

Stelle der Priesterherrschaft die Bürgerherrschaft in der Form der konstitutionellen Monarchie 

treten lassen. Das bedingte nicht notwendig eine Absage an die Religion überhaupt, sondern 

nur an jene Form derselben, die ihr die scholastische Theologie gegeben hatte. Man konnte 

gegen Theologie und Despotismus kämpfen und zugleich die Erfüllung der vom Staat fixier-

ten religiösen Gebote fordern. Das taten Hobbes, Spinoza u. a. Die Bourgeoisie trat für die 

Freiheit des Gewissens ein: Das war der direkte Widerschein der Forderung nach Freiheit des 

Gewerbes; es hatte eine ökonomische Grundlage. Aber die Bourgeoisie plädierte zugleich 

dafür, daß das Volk die staatlich sanktionierte Religion ausübe: Die bürgerlichen Freiheitsfor-

derungen hatten dem Wesen der Sache nach nur die Bourgeoisie zum Zielpunkt. Das Volk 

sollte auch in der neuen Gesellschaft arbeiten, beten und gehorchen. 

Gleichzeitig reflektierte die Verteidigung der staatlichen Fixierung religiöser Akte die Idee 

des politischen Klassenbündnisses zwischen Bürgertum und Königtum. Hobbes formulierte 

die Stellung der Bourgeoisie zur Religion als Mittel der Sicherung der eigenen Klassenherr-

schaft, wenn er erklärte: „Religion ist nicht Philosophie, sondern Staatsgesetz; und darum ist 

sie nicht zu erörtern, sondern zu erfüllen.“
13

 Was hier auf der Grundlage der Machtausübung 

durch das Bürgertum und den Adel gefordert wurde, drückte keineswegs nur die für Hobbes 

kennzeichnende Staatsvergötzung aus, sondern bezeichnete ein allgemeines politisches Inter-

esse der Bourgeoisie. Darum konnte es auch in dem sonst so durchaus anders gearteten Den-

ken Spinozas wiederkehren, wenn dieser [209] z. B. erklärte, „daß die Inhaber der höchsten 

Gewalten nicht bloß Schirmherren und Ausleger des bürgerlichen, sondern auch des geistli-

chen Rechts sind und ihnen allein die Befugnis zusteht, zu bestimmen, was recht und was 

unrecht, was fromm und was gottlos sein soll“
14

. Damit ist von der so wortreich geforderten 

Freiheit des Gewissens, von der Freiheit der Religionsausübung nicht mehr viel übrig geblie-

ben. Diese Freiheitsforderung meinte im Grunde nur, daß die Bourgeoisie das Recht auf die 

Ausbildung und staatliche Durchsetzung ihrer eigenen, antifeudalistischen Klassenideologie 

in Anspruch nahm. Die bürgerliche Religion aber sollte – innerhalb dieser „Freiheit des Kul-

tes“ – nicht minder staatliches Gesetz werden, als es die feudale Religion gewesen war. Der 

geschichtliche Ausdruck war die Verfolgung der Atheisten durch die radikal-bürgerliche 

Herrschaft der Jakobiner (dieser Verfolgung lag allerdings zugleich der politische Gegensatz 

der kleinbürgerlich-radikalen Demokratie gegen großbürgerliche Herrschaftsansprüche zu-

grunde). Nachdem die feudale Kirche zerschlagen war, mußte Robespierre die bürgerliche 

Kirche unter dem Titel eines Kultes des „höchsten Wesens“ einführen. Dem bürgerlichen 

Atheismus wurde damit sein esoterisches und klassenmäßig begrenztes Wesen bescheinigt. 

Er konnte nicht zur allgemeinen Ideologie einer Klasse und einer Gesellschaft werden, die 

der Herrschaft sachlicher Gewalten unterworfen waren. Der Atheismus der Bourgeoisie be-

saß große Bedeutung als Mittel der ideologischen Offensive gegen den Feudalismus, aber er 

widersprach der entwickelten bürgerlichen Praxis; er disharmonierte mit den materiellen 

Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft. Die ökonomischen Bedingungen dieser Gesell-

schaft erzeugten ein verkehrtes Bewußtsein, dessen Ausdruck die Religion war, und sie lie-

ßen bei der Bourgeoisie das Bedürfnis entstehen, die Massen mittels der Religion in politi-

                                                 
12 Voltaire, Philosophisches Wörterbuch, Leipzig o. J., S. 113. 
13 Thomas Hobbes, Grundzüge der Philosophie, 2. und 3. Teil, Leipzig 1949, S. 43. 
14 Benedikt Spinoza, Der Theologisch-politische Traktat, Leipzig o. J., S. 18. 
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scher Abhängigkeit zu halten. W. I. Lenin stellte fest, die Gottesvorstellung sei ein Komplex 

von Ideen, „die von der dumpfen, sowohl durch die äußere Natur als auch durch die Klassen-

unterdrückung bewirkten Niedergedrücktheit des Menschen erzeugt wurden – von Ideen, die 

diesen Zustand der Niedergedrücktheit festigen, die den Klassenkampf einschläfern“
15

. 

Unter den Bedingungen, da die Bourgeoisie noch um die Erlangung [210] der politischen 

Macht im Staate kämpfte, dominierte in ihrem Religionsverständnis das Moment der Aushöh-

lung und Kritik der religiösen Ideologie. Von den Erfordernissen des Klassenkampfes getrie-

ben, gelangten die bürgerlichen Atheisten und Freigeister zu produktiven Ansätzen der Kritik 

und Überwindung der Religion; ihr Kampf gegen das feudal-religiöse Weltbild schloß Mo-

mente einer grundsätzlichen Kritik, einer Verwerfung der Religion überhaupt ein. Darin kam 

ideell zum Ausdruck, daß die Bourgeoisie mit der Verfolgung ihrer speziellen Klassenin-

teressen den Fortschritt der Menschheit als Ganzes förderte und den Produktivkräften eine bis 

dahin unbekannte Entfaltung ermöglichte. Die Bourgeoisie wünschte, wie Voltaire es aus-

drückte, weniger Mönche, mehr Fabrikanten und Arbeiter im Staate; sie konnte eine Ideolo-

gie nicht akzeptieren, die den Müßiggang einer zahlreichen Klasse ökonomisch unprodukti-

ver Kirchenleute heiligsprach, die materielle Arbeit jedoch abwertete. Darum stellte die 

Bourgeoisie der Religion die Wissenschaft, vor allem die Naturwissenschaft, entgegen und 

formulierte gegenüber dem Theismus die Prinzipien des Materialismus und Atheismus. 

Wissenschaftliche Erkenntnis und wirtschaftliche Tätigkeit waren die Leitbilder, welche die 

neue Klasse geltend machte und machen mußte, um ihre sozialen Interessen durchsetzen zu 

können. In Verbindung damit erfuhren die Prinzipien der christlichen Religion eine abspre-

chende Bewertung; sie hätten, wie Holbach hervorhob, dem menschlichen Fortschritt schwer 

geschadet, indem sie die Menschen vom Diesseits aufs Jenseits orientierten, ihre Aktivität 

und ihr Selbstvertrauen lähmten, Zwistigkeiten und Streitereien über unnütze Fragen hervor-

riefen, Geselligkeit und Freundlichkeit zwischen den Menschen durch religiöses Muckertum 

verdrängten, den Aufschwung der Wissenschaft durch Vorherrschaft starrer Glaubenssätze 

hinderten und vermittels religiöser Intoleranz das unbefangene Streben nach der Wahrheit 

erstickten. Heftiger waren die Prinzipien der christlichen Religion nicht verdammt worden, 

als es in den Äußerungen der bürgerlichen Materialisten, Atheisten und Freigeister des 18. 

Jahrhunderts geschah. Eine Klasse, welche die Lust des Profitmachens als Beweggesetz ihres 

Daseins erfuhr, konnte mit Spinoza Freude am Leben, mit Helvétius sinnliches, diesseitiges 

Vergnügen der christlichen Jenseitserwartung entgegensetzen. Die religiösen Prinzipien der 

offiziellen Kirche waren mit den objektiven Interessen der aufstei-[211]genden Bourgeoisie 

unverträglich; sie wurden verneint – freilich nur, um schließlich, wenn auch in veränderter 

Gestalt, von der bürgerlichen Klasse wieder akzeptiert zu werden. 

Vor allem gegen die Jenseitslehren der christlichen Theologie richtete sich der Unwille bür-

gerlicher Ideologen. Auf das Diesseits sich zu orientieren erforderten die Bedingungen des 

politischen Kampfes, der ökonomischen Entwicklung, der Belebung der Wissenschaft. Und 

was konnte die Idee einer jenseitigen Belohnung oder Strafe einer Klasse bedeuten, die in den 

Resultaten des ökonomischen Konkurrenzkampfes eine konkret-gegenständliche Bewertung 

ihres Handelns erfuhr? Mochte die Bewegung des Wertgesetzes immerhin den Impuls reli-

giöser Schicksalsgläubigkeit erteilen, so untergrub sie doch andererseits zugleich die Vorstel-

lung, das Diesseits sei nur die Vorstufe des Jenseits und das eigentliche Dasein beginne erst 

nach dem Tode. Die Bedingungen des wirtschaftlichen und politischen Lebens erforderten 

einen praktisch-diesseitigen Sinn, den die Bourgeoisie erst einmal als ideologische Norm 

durchsetzen mußte, bevor sie ihn später sonntäglich-gottesdienstlich als areligiös verurteilen 

konnte. 

                                                 
15 W. I. Lenin, An A. M. Gorki, in: Werke, Bd. 35, Berlin 1962, S. 103. 
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In der Richtung einer Überwindung der Jenseitsgläubigkeit lag auch der Nachweis der Mate-

rialität der Seele, um den progressive Naturwissenschaftler und Philosophen bemüht waren. 

Die Erkenntnis, die Seele stelle keine besondere immaterielle, unsterbliche Substanz dar, 

überwand die Furcht vor einem „jüngsten Gericht“ und öffnete das geistig-seelische Gesche-

hen der wissenschaftlichen Erforschung. Gleicherweise unbegründet wie der Gedanke einer 

jenseitigen Vergeltung erschien dem progressiven bürgerlichen Bewußtsein die kirchliche 

These von der angeborenen Sündhaftigkeit des Menschen. Der Mensch hatte keine Aussicht, 

sich von dem auf ihm lastenden Verhängnis selbst zu befreien, sondern mußte der unendlichen 

Güte und Gnade Gottes vertrauen. Aber eine Klasse, die darum kämpfte, die herrschenden 

politischen Verhältnisse zu ihren Gunsten zu verändern, konnte die Lehre von der Erbsünde 

nicht akzeptieren, weil sie das Handeln zur Verfolgung eigner Interessen als sündhaft schmäh-

te. Diese Lehre legte dem menschlichen Tätigkeitsdrang Fesseln an und minderte das Streben 

nach Vorteil, Bereicherung, Lust; sie wurde daher von der Bourgeoisie bekämpft. Was der 

offiziellen Theologie als böse und sündhaft, galt den bürgerlichen Ideologen als Bewegkraft 

der gesellschaftlichen Entwicklung. Holbach bemerkte: „Die [212] Lehre, die unsere Natur als 

verdorben darstellt und in der behauptet wird, daß eine himmlische Gnade notwendig sei, um 

Gutes zu tun, ist schädlich. Sie zielt notwendig darauf ab, die Menschen mutlos zu machen 

und sie in Erwartung dieser Gnade in Trägheit und Verzweiflung zu stürzen.“
16

 

Die Bedingungen des Kampfes gegen die feudal-mittelalterliche Theologie und Kirche brach-

ten es mit sich, daß auch die Beweise für die Existenz Gottes einer kritischen Prüfung unter-

zogen wurden. Insbesondere der von Descartes vorgelegte Beweis, der sich auf Gedanken 

mittelalterlicher Theologen stützte, wurde von vielen, selbst von Theologen, verworfen. Al-

lerdings handelte es sich dabei meist nicht um die Ablehnung der Gottesidee selbst. Gassendi 

z. B. hielt Descartes’ Gottesbeweis lediglich für unzureichend und betonte, der Beweis für die 

Existenz Gottes müsse sich auf die zweckmäßige Ordnung der Natur stützen – ein Gedanke, 

worin ihm noch Diderot folgte. Es ist auffallend, daß die bürgerlichen Ideologen zwar viele 

Einzellehren und Dogmen der mittelalterlichen Kirche ablehnten, aber der Gottesidee nicht 

selten mit Sympathie gegenübertraten und um Beweise für das Dasein eines Gottes bemüht 

waren. Darin drückt sich aus, daß die bürgerliche Klasse nur einer bestimmten Form der Reli-

gion und Theologie den Kampf ansagte, aber nicht die Religion überhaupt zu beseitigen be-

strebt war. Und wenn die ökonomischen Bedingungen der Bourgeoisie der Herrschaft der mit-

telalterlichen Theologie zuwiderliefen, so erzeugten sie andererseits zugleich objektiv ein reli-

giöses Bewußtsein. Bürgerliche Denker wie Bacon, Spinoza, Locke, Voltaire, Diderot u. a. 

stellten Erwägungen darüber an, daß Gott notwendig existiere; dabei hatten sie in der Regel 

nicht den von der offiziellen Theologie proklamierten Gott im Auge, sondern einen gesetz-

mäßigen Weltzusammenhang, den sie mittels theologischer Kategorien interpretierten. Moch-

te diese Deutung auch materialistischen Positionen Raum geben, so wurde in ihr doch sicht-

bar, daß die sozialen Lebensbedingungen der Bourgeoisie, die das tätige Subjekt unter von 

ihm gesellschaftlich erzeugte objektive Gewalten subsumierten, mit Notwendigkeit religiöse 

Vorstellungen hervorriefen. Die Bourgeoisie als ausbeutende Klasse konnte auf die religiöse 

Manipulierung des Bewußtseins der Massen nicht verzichten. Schließlich offenbarte sich 

darin auch [213] die geringe Kenntnis der gesetzmäßigen Entwicklungszusammenhänge der 

Natur, die übernatürlichen Deutungsversuchen Raum gab. 

Wenn somit die bürgerlichen Ideologen der Vorstellung einer göttlichen Weltordnung viel-

fach in dieser oder jener Form Konzessionen machten, so erwarben sie sich andererseits Ver-

dienste bei dem Versuch einer Erklärung des Gottesglaubens. Diese Erklärung rührte zwar 

nur selten an die sozialen Wurzeln der Religion, aber sie leistete Vorarbeiten dazu, indem sie 

                                                 
16 Paul Thiry d’Holbach, System der Natur, a. a. O., S. 158. 
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– wenn auch überwiegend beschreibend – den sozialen Gehalten der Gottesidee nachging. So 

war es von theoretischem Belang, wenn Locke die Vorstellung Gottes als Anthropomorphis-

mus entlarvte. Die Eigenschaften Gottes sind nichts anderes als die verabsolutierten Wesens-

bestimmtheiten des Menschen: Dieser Gedanke Lockes vernichtete zwar keineswegs die Re-

ligion, aber er führte die von der offiziellen Theologie propagierte Gottesidee partiell auf ih-

ren irdischen Ursprung zurück und enthielt damit Elemente einer prinzipiellen Kritik an der 

Religion. Toland vertiefte den Erkenntnisgehalt dieses Gedankens durch die Bemerkung, die 

Menschen stellten sich Gott nach dem Bilde ihrer irdischen Herrscher vor; die himmlische 

Welt sei nichts anderes als die verlängerte diesseitige Welt. Freilich: Auch Toland war – 

ebenso wie Locke – im wörtlichen Sinne kein Atheist; er lehnte die herrschende Gottesvor-

stellung ab, um Gott „als rein geistiges oder immaterielles Wesen“
17

 anerkennen zu können. 

Diese abstrakte Auffassung Gottes widerspiegelte den Fortschritt des abstrakten Verstandes-

denkens, der durch die bürgerliche Warenproduktion hervorgerufen wurde. Der Zurückfüh-

rung aller konkreten Arbeit auf die abstrakte Arbeit entsprach die Reduzierung der bunt-

scheckigen katholisch-mittelalterlichen Heiligenwelt auf die Herrschaft eines abstrakt-

geistigen göttlichen Prinzips. Der abstrakte Gott war der in die religiöse Sprache übersetzte 

Ausdruck der Bewegung des Wertgesetzes in der kapitalistischen Produktionsweise. 

Hume wies in seiner bemerkenswerten „Naturgeschichte der Religion“ darauf hin, daß man-

gelnde Kenntnis der Ursachen natürlicher und vor allem gesellschaftlicher Erscheinungen den 

Gottesglauben erzeuge. In dem Maße, wie das Leben der Menschen vom Zufall regiert wer-

de, herrsche bei ihnen der Aberglaube vor. Mit dieser Bemerkung näherte sich Hume der Er-

fassung der sozialen Bedingungen der Religion, wenn [214] er diese auch ganz abstrakt, nicht 

historisch konkret ins Auge faßte. Auch in besonders sinnfälligen Ereignissen der Natur, wie 

Dürre, Unwetter usw., erblickte Hume einen Impuls religiösen Glaubens. Fehlende exakte 

Kenntnis der Naturzusammenhänge werde durch wild wuchernde Phantasie überspielt, die 

dem Menschen ein göttliches Eingreifen vortäusche, wo einfache Naturgesetze am Werke 

seien. Auf diese Weise erblickte Hume in den subjektiv-menschlichen Bewußtseinstatsachen 

wie Furcht und Hoffnung, durch Phantasie beflügelt, Triebkräfte der Religion und nahm da-

mit Gedanken vorweg, die später Feuerbach in seinen „Vorlesungen über das Wesen der Re-

ligion“ entwickelte. Die bürgerliche Religionskritik war durchaus in der Lage, subjektive 

Wurzeln der Religion bloßzulegen; ihre Grenzen traten dort in Erscheinung, wo es um die 

Aufdeckung der sozialen Voraussetzungen der Religion ging. Denn deren Erkenntnis war 

ohne eine Kritik der bürgerlichen Gesellschaft nicht zu gewinnen; aber zu dieser Kritik war 

die bürgerliche Ideologie nur ansatzweise fähig. 

Einen Höhepunkt erreichte die vormarxistische Religionskritik in den Anschauungen Hol-

bachs. Holbach vertiefte die Erkenntnis, daß es sich bei der Gottesvorstellung um einen An-

thropomorphismus handelt. Der religiös bestimmte Mensch erklärt, wie Holbach feststellte, 

die Natur nach der Analogie von ihm selbst hervorgebrachter Zusammenhänge und setzt da-

her eine intelligente Ursache voraus, welche die natürliche Ordnung zustande gebracht habe. 

Diese Auffassung habe mangelnde Kenntnis der Naturkräfte zur Voraussetzung. 

Das war im Grunde – wie bei aller Religionskritik vor Marx – eine idealistische Erklärung; 

die Voraussetzungen der Religion stellten sich ebenso wie die ihrer Überwindung als nur 

ideell dar: Die bloße Zunahme der Kenntnis würde die Religion allmählich zurückdrängen. 

Gewiß liegt in dieser idealistischen Erklärung ein rationelles Moment; denn die Umwälzung 

der sozialen Basis allein (durch die sozialistische Revolution) bringt die Religion nicht auto-

matisch zum Verschwinden, sondern dazu ist eine intensive ideologische Erziehung und 

Kenntnisvermittlung notwendig. Aber die Veränderung der sozialen Verhältnisse der Klas-

                                                 
17 John Toland, Briefe an Serena, Berlin 1959, S. 169. 
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sengesellschaft bleibt doch die entscheidende Bedingung, und eben das konnten die bürgerli-

chen Kritiker der Religion nicht erkennen. Ist es nicht, fragte Holbach, der Gipfel der Torheit, 

Abstraktionen – wie Intelligenz, Güte usw. – zu personifizieren und sich dann vor den Fik-

[215]tionen des eignen Gewissens auf die Knie zu werfen? Dieser Hinweis enthielt zwar eine 

Kennzeichnung des anthropologischen Inhalts der Gottesvorstellungen, aber ohne den sozia-

len Mechanismus ihrer Entstehung bloßzulegen. Die Idee Gottes, nach Holbach das Produkt 

der Unwissenheit, Einbildungskraft, Schwärmerei, Melancholie und Furcht, sei „nur ein all-

gemeiner Irrtum des Menschengeschlechts“
18

. 

Aber genau in dem Idealismus dieser Behauptung lag ein Moment der Konservierung der 

Religion, insofern nach Holbachs Überzeugung geistige Mächte das Schicksal der Menschen 

bestimmten, die den Blick auf die wirklichen und wirkenden Menschen versperrten. Darum 

blieb der Materialismus des 17. und 18. Jahrhunderts zum Theismus hin offen. Die materiali-

stischen Anschauungen gingen nicht selten eine widerspruchsvolle Verbindung mit religiösen 

Vorstellungen ein, was schon durch den Umstand bedingt war, daß die materialistischen Phi-

losophen eine idealistische Auffassung von der gesellschaftlichen Entwicklung besaßen. 

Zwar kämpften die Materialisten und Atheisten gegen die offizielle Theologie und Kirche als 

Schutzmächte der Feudalverhältnisse; aber sie kämpften nicht gegen jene sozialen Verhält-

nisse überhaupt, welche die Religion erzeugten – gegen die Verhältnisse des Privateigentums 

und der Klassenspaltung –‚ sondern suchten ihnen gerade zur allseitigen Durchsetzung auf 

dem damals geschichtlich gebotenen Niveau zu verhelfen. Darum konnten sie theologische 

Gesichtspunkte niemals völlig überwinden. Die englischen Materialisten – Bacon, Hobbes, 

Locke, Toland – erkannten einen Schöpfergott an, und Hobbes trat den Atheisten sogar mit 

erklärter Feindschaft entgegen. Hierzu trug der spezifisch-historische Charakter jenes Mate-

rialismus bei, den Engels als „aristokratisch-esoterische“ [vgl. MEW, Band 19, S. 536] Lehre 

gekennzeichnet hat. Locke ging in der Anerkennung der christlichen Glaubenslehre beson-

ders weit; er bemühte sich, wie schon Gassendi, um einen direkten Beweis für Gottes Exi-

stenz. In der französischen Aufklärung traten – allerdings von unterschiedlichen Klassenposi-

tionen aus – Voltaire und Rousseau als Gegner des Atheismus hervor; sie bekannten sich, wie 

auch Morelly, zum Glauben an einen Gott, mochte das auch nicht der Gott der offiziellen 

Theologie sein. Der Materialist Lamettrie war von der Existenz eines „höchsten Wesens“ 

überzeugt; jede beliebige Naturerscheinung war ihm eine Bestätigung dafür. 

[216] In diesem Gedanken zeigt sich aber auch die bürgerlich-fortschrittliche Wandlung des 

Gottesglaubens; an die Stelle des Dogmen- und Bibelkultes trat jetzt die Aufforderung zum 

Studium der Natur, und der Theismus war vielfach nur die idealistische Umkleidung einer im 

Grunde materialistischen Natur- und Erkenntnisauffassung. Das gilt auch für Diderot, der 

seinen Glauben an Schöpfung und Vorsehung betonte, im übrigen aber dem ganzen offiziel-

len Christentum mit offener Feindschaft entgegentrat und innerhalb des theistischen Rahmens 

einen erkenntnisreichen Materialismus entwickelte. Das religiöse Moment blieb für den 

Diderotschen Materialismus im Grunde ohne Belang; es wurde erst dort bedeutsam, wo 

Diderot seinen materialistischen Voraussetzungen untreu wurde: auf dem Gebiet der Gesell-

schaftserklärung. Hier kehrte, in säkularisierter Form, das theologische Grundmodell wieder; 

der Mensch erschien nicht als Herr seiner selbst, nicht als tätig sich selbst erzeugend, sondern 

als Werkzeug und Objekt höherer Mächte. Indem Diderot damit das Faktische – wenn auch 

in der verkehrten Form seiner Absolutsetzung – schilderte, entwickelte er ein notwendiger-

weise unkritisches Verhältnis zur Religion, sosehr sonst sein ganzes Denken der offiziellen 

Theologie und Kirche der Feudalzeit widerstritt. 
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Die große Bedeutung der antikirchlichen Doktrinen des 17. und 18. Jahrhunderts bestand vor 

allem darin, daß sie an die Stelle dogmatischer Gottesgläubigkeit die freie wissenschaftliche 

Forschung setzten und dem Theismus die an materialistischen Erkenntnisvoraussetzungen 

orientierte Wissenschaft entgegenstellten. Damit schuf sich die Bourgeoisie eine scharfe Waf-

fe zur Niederwerfung der Feudalmachthaber und zur Errichtung der bürgerlichen Gesellschaft. 

Der bürgerliche Materialismus erlangte hierin beachtliche Konsequenz; die Feststellungen 

über die Unendlichkeit und Ewigkeit der materiellen Naturwirklichkeit, über die unlösliche 

Verbindung von Materie und Bewegung hatten die Überwindung der theistischen Welterklä-

rung zum Ziel und leisteten Bedeutendes bei der Austreibung der spirituellen Wesenheiten aus 

der Philosophie, bei der Einsetzung und allgemeinen Anwendung wissenschaftlicher Denkver-

fahren. Auch die Orientierung des Materialismus auf die allesumfangende Natur hatte einen 

antitheistischen Sinn und Effekt; aus den objektiv wirkenden Gesetzen und Bewegungsformen 

der Natur die Erscheinungen der Wirklichkeit zu erklären, bedeutete, auf die „Hypothese“ 

eines Gottes zu verzichten. So entriß die Naturwissenschaft dem Theis-[217]mus Boden, in-

dem sie die Gesetze der Wirklichkeit und das materielle Geschehen dem Trugbild eines will-

kürlich handelnden Gottes entgegenstellte. Holbach erreichte hierin die höchste Stufe eines an 

exakter Wissenschaft orientierten Denkens. Wenn verschiedene Materialisten in der Harmonie 

und Ordnung der Natur einen Beweis für das Walten eines höchsten Wesens erblickten, so 

zeigte er, daß jene Ordnung aus der Natur selbst erklärt werden muß. Wenn er auch konkret 

diese Erklärung noch nicht zu leisten vermochte, weil der wissenschaftliche Erkenntnisstand 

zu niedrig war, so bildete die programmatische Forderung Holbachs doch ein für alle Zukunft 

fortwirkendes Wesenselement wissenschaftlicher Naturauffassung. 

Die progressiven Denker legten großes Gewicht auf den Nachweis objektiv wirkender Geset-

ze in der Natur; Gesetze, an die auch ein Gott gebunden wäre. Spinoza und Leibniz vertraten 

den Gedanken der Unverbrüchlichkeit der Naturgesetze, welche die Willkür Gottes zunichte 

machten. Genau besehen, lag in dem Prinzip der Universalität der Gesetze der Wirklichkeit 

bereits die Auslöschung der Gottesidee; denn einem Gott blieb kein Raum für ein übermäch-

tiges Handeln, er mußte sich den objektiven Bedingungen der Wirklichkeit beugen. So war 

Leibniz nach dieser Seite Atheist, wenn er auch nach einer anderen Seite den religiösen Vor-

stellungen treu blieb. Selbst Christian Wolff versicherte, Gott könne nicht unmögliche Dinge 

möglich machen; unmögliche Dinge aber waren solche, die gegen die Naturgesetze verstie-

ßen – womit Gottes Allmacht im Grunde zur leeren Phrase geworden war. Angesichts solcher 

Überzeugung ist es verständlich, daß alle bedeutenden progressiven Denker jener Zeit mit der 

herrschenden Kirchenmeinung in Konflikt gerieten, daß sie im Geruch der Ungläubigkeit, des 

Atheismus standen und mit den von der Kirche dazu ermunterten Behörden Schwierigkeiten 

bekamen – Schwierigkeiten, die bis zu rigorosen Verfolgungen gingen. 

Die Kritik der vorwärtsdrängenden bürgerlichen Intelligenz richtete sich gegen die offizielle 

Theologie und Kirche, gegen ihre Verfolgungssucht und Splitterrichterei, gegen Dogmen- 

und Autoritätenkult, gegen die Unterdrückung des freien Denkens und der wissenschaftlichen 

Forschung, gegen die Herabsetzung des Diesseits mit seinen Mühen und Freuden, seiner Ar-

beit und seinen Genüssen. Die bürgerlichen Ideologen waren nicht mehr gewillt, die Unge-

reimtheiten und Widersinnigkeiten der theologischen Lehre hinzunehmen. Die französischen 

Aufklärer und [218] Materialisten gingen dabei keck und unbefangen zu Werke, und Holbach 

faßte ihre Kritik der Theologie in den „Briefen an Eugenie“ meisterhaft zusammen. Die 

Theologie war ein asylum ignorantiae, eine Zufluchtsstätte der Unwissenheit, für welche das 

um wissenschaftliche Exaktheit bemühte Denken der progressiven Ideologen nur Verachtung 

übrig hatte. 

Diese Verachtung galt in besonderem Maße der katholischen Theologie und Kirche. Der Ka-

tholizismus war der unverkennbare Ausdruck mittelalterlicher Verhältnisse, während sich im 
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Protestantismus das neue, bürgerliche Denken ausgesprochen hatte. Auf diesen Umstand wie-

sen in der französischen Aufklärung Voltaire und Rousseau hin. Voltaire machte auf den bür-

gerlichen Charakter des Protestantismus aufmerksam; er bemerkte, protestantische Länder 

förderten den tätigen Erwerb, während in katholischen Staaten Mönche und Reliquien im 

Überfluß vorhanden seien. Rousseau stellte fest, der Protestantismus verlange denkende Un-

tersuchung, der Katholizismus gläubige Unterwerfung. Wie weit damit der reale geschichtli-

che Protestantismus verzeichnet war, ist von geringerem Belang; es kam jenen Ideologen auf 

das bürgerliche Prinzip des Protestantismus an, das sie einer untergehenden Welt und ihren 

religiösen Ausdrucksformen entgegenstellten. Die Kritik am Katholizismus bedeutete Kritik 

an der Feudalgesellschaft; die Alternative zur katholischen Religion und Theologie war – 

neben dem Atheismus, der Freigeisterei – einmal das Urchristentum, zu dem sich besonders 

die Ideologen der unteren Volksschichten bekannten, zum anderenmal der Protestantismus, 

der bestimmten bürgerlichen Ideologen als die den neuen Bedingungen gemäße religiöse 

Doktrin erschien. 

Für die bürgerliche Oppositionsbewegung handelte es sich objektiv – und vielfach auch sub-

jektiv – nicht darum, die Religion völlig zum Verschwinden zu bringen, sondern der feudalen 

eine bürgerliche Religion und Kirche entgegenzustellen. Die religiösen Formen sollten bei-

behalten und mit einem neuen bürgerlichen Inhalt versehen werden. Dies war Indiz dafür, 

daß die Zeit für eine tatsächliche Befreiung der Menschen – vor allem des werktätigen Vol-

kes – von den religiösen Nebelformen noch nicht gekommen war, daß die bürgerlichen Ver-

hältnisse gesetzmäßig ein neues religiöses Bewußtsein erzeugten. Ein so entschiedener Mate-

rialist wie Helvétius trat für eine neue „Universalreligion“ ein, die er als Ausdruck des Hu-

manismus, der bürgerlichen Sittlichkeit verstand. Die Religion war in dieser Auffassung 

mehr als bloß leere [219] Form; denn der Atheismus des Helvétius konnte, als bürgerlicher 

Atheismus, nicht zur Aufdeckung der sozialen Wurzeln der Religion gelangen und daher ihre 

tatsächliche Überwindung nicht prognostizieren. Dem entsprach es, daß Helvétius den Ge-

danken äußerte, die Religion möge zu jenen Prinzipien zurückkehren, auf die sie Jesus ge-

gründet habe. Das war eine direkte Kritik an den Herrschaftspraktiken der katholischen Hier-

archie. Auch Rousseau sah als die „allgemeinmenschliche“ Religion das Christentum des 

Evangeliums an, das von dem herrschenden Christentum völlig verschieden sei. In dieses 

Christentum des Evangeliums legte Rousseau alle jene Prinzipien hinein, die er als die 

Grundlage der idealen bürgerlichen Gemeinschaft ansah, was freilich ebenso utopisch war 

wie das Konzept der „wahren sittlichen Gemeinschaft“. Trotzdem spielte die Idee der allge-

mein-menschlichen Religion eine große vorwärtstreibende Rolle im ideologischen Kampf. 

Rousseau schätzte ihre Bedeutung sogar höher als die des Atheismus ein, weil „der Fanatis-

mus des Atheisten und der Fanatismus des Frömmlers durch das gemeinschaftliche Prinzip 

der Unduldsamkeit einander sehr nahestehen und leicht sich vereinigen können“
19

. Mit siche-

rem Instinkt fühlte Rousseau das elitäre Wesen des bürgerlichen Atheismus heraus; demge-

genüber betrachtete er die Ideologie des Evangeliums als religiöse Ausdrucksform eines De-

mokratismus, der die Massen des Volkes auf der Grundlage gemeinschaftlicher Interessen 

verband. In dieser Auffassung folgte ihm, auf dem Höhepunkt der Französischen Revolution, 

Robespierre, indem er erklärte: „Der Atheismus ist aristokratisch; die Vorstellung von einem 

hohen Wesen, das über die unterdrückte Unschuld wacht und das triumphierende Verbrechen 

bestraft, ist ganz dem Volke gemäß.“
20

 

Die Aufblähung der Rolle der Religion und ihrer Kritik im bürgerlichen Emanzipationskampf 

spiegelte die realen geschichtlichen Bedingungen des Übergangs vom Feudalismus zum Ka-

                                                 
19 Jean-Jacques Rousseau, Bekenntnisse, 3. Bd., Stuttgart o. J. ‚ S. 136. 
20 Maximilian Robespierre, Habt ihr eine Revolution ohne Revolution gewollt?, Reden, Leipzig o. J., S. 293 f. 
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pitalismus wider; in theoretischer Hinsicht war sie Erzeugnis jenes Geschichtsidealismus, der 

das bürgerliche Denken beherrschte und den Zugang zu einem adäquaten Verständnis der 

Religion versperrte. Dieser Idealismus prägte auch die Vorstellungen über die Entstehung der 

Religion. Die naivste Auffassung [220] des Ursprungs der Religion war, ihn auf einen Betrug 

der Priester zurückzuführen. Zwar hatte diese These einen ausgesprochen aggressiven Cha-

rakter, aber ihr wohnte zu wenig theoretische Beweiskraft inne, um auf die Dauer den ideolo-

gischen Bedürfnissen der Bourgeoisie zu genügen. Gleichwohl verschmähte selbst Holbach 

es nicht, der scharfsinnige Gedanken über den Ursprung der Religion entwickelte, bei der 

„Betrugshypothese“ Anleihen zu machen. Durch Betrug hätten die Priester die Köpfe der 

leichtgläubigen Menge verwirrt, um Vorteil für sich selbst zu gewinnen. „Das sind die Schli-

che, die die Diener der Religion überall anwenden, um die Erde zu unterwerfen und sie un-

term Joch zu halten. In allen Ländern ist das Menschengeschlecht Beute der Priester gewor-

den. Als Religion haben sie die Systeme bezeichnet, die sie ausgeklügelt hatten, um die Men-

schen zu unterjochen, deren Einbildungskraft sie verführt, deren Geist sie verwirrt und deren 

Vernunft zu zerstören sie versucht haben.“
21

 

Diese subjektivistisch-idealistische Erklärung hatte, was Holbach selbst nicht sah, eine die 

Klassengesellschaft abschirmende Funktion. Sie schützte, indem sie die Religion als Priester-

betrug hinstellte, die Fürsten und ihre Interessen vor Kritik, und sie verdeckte die aus der 

Ausbeutung und Unterdrückung des Volkes resultierende materielle und ideelle Not, die es 

zu dem Opiat „Religion“ greifen ließ. Diese Theorie diente folglich sowohl fürstlichen als 

auch bürgerlichen Interessen, aber sie widerstritt letzteren zugleich, indem sie den Gegner 

verharmloste. Die Betrugshypothese, die sich u. a. auch bei Helvétius findet, setzte eine ab-

strakt gleiche menschliche Vernunft voraus, die durch bösartige Verführer zeitweilig verdun-

kelt worden sei. Sie konnte folglich nur durch Aufklärung in ihrer ursprünglichen Klarheit 

wiederhergestellt werden; damit aber sollte zugleich das Problem der Religion endgültig ge-

löst sein. Das war idealistisch gedacht und unhistorisch dazu. 

Auch alle sonst von den Aufklärern namhaft gemachten Quellen der Religion verblieben im 

Bereich des Subjektiven und trafen nicht ihren sozialen Charakter und ihre sozialen Grundla-

gen. Unwissenheit – die Meslier, Helvétius, Holbach u. a. anführten –‚ Furcht (Helvétius, 

Holbach), Egoismus (Helvétius) waren zwar reale Faktoren der Formierung des religiösen 

Bewußtseins, aber sie bildeten nur subjektiv-ideelle Mo-[221]mente. Die Religion war damit 

noch nicht als geschichtliches und soziales Phänomen erfaßt, ihre lange Dauer war nicht er-

klärt und ihre Überwindung höchst einseitig vorgestellt. 

Dennoch gab es Ansätze einer historischen Betrachtung der Religion. Sie liegen in Tolands 

„Briefen an Serena“ vor, wo die Geschichte des Unsterblichkeitsglaubens verfolgt und den 

waldursprünglichen Quellen der Religion nachgefragt wird. In systematischer Weise entwik-

kelte Hume in seiner „Naturgeschichte der Religion“ den historischen Gesichtspunkt. Er gab 

eine Geschichte der einzelnen Religionsformen, ging dem Ursprung des Polytheismus nach 

und zeigte, wie der Monotheismus aus dem Polytheismus hervorging. Aber auch Hume er-

blickte den Ursprung der Religion in subjektiven Momenten wie Unkenntnis, Egoismus, 

Phantasie und vermochte den Zusammenhang dieser Faktoren mit den objektiven gesell-

schaftlichen Bedingungen nicht aufzuzeigen. 

Der Idealismus des Religionsverständnisses der Aufklärung lag in der überschwenglichen 

Auffassung von der Rolle und Funktion der Religion im gesellschaftlichen Leben. Einerseits 

war diese Auffassung durch die konkret-historische Situation und die politischen Kampfziele 

des Bürgertums bedingt, die auf ein Bündnis mit der Monarchie gegen Aristokratie und Kle-

                                                 
21 Paul Thiry d’Holbach, Briefe an Eugenie, Berlin 1959, S. 59. 
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rus tendierten. Die Überwindung der Priesterherrschaft schien den Weg für ein solches 

Bündnis freizulegen. Außerdem mußte die Kritik der alten Gesellschaft bei ihrem konzen-

trierten ideologischen Ausdruck ansetzen; das Bürgertum konnte nicht eine neue Ordnung 

schaffen, ohne sich von der Ideologie der alten Gesellschaft befreit zu haben. 

Andererseits aber war die Aufbauschung der Rolle der Religion Ausdruck jenes Ge-

schichtsidealismus, der im Kampf der Ideologien die entscheidende Triebkraft geschichtli-

chen Fortschritts erblickte. Die Kritik der feudalen Religion, die Schaffung einer bürgerli-

chen, antitheologischen Ideologie schien die wesentliche Voraussetzung für den Übergang 

zur neuen Gesellschaft zu bilden; die Neuinterpretation der Wirklichkeit stellte sich als ge-

sellschaftsverändernde Tat dar. Gerade dieser Idealismus bedingte jenen esoterischen Zug des 

bürgerlichen Atheismus, der Holbach zu der Ansicht gelangen ließ, das Volk werde immer 

eine Religion haben; der Atheismus sei nur etwas für Gebildete. Das Volk erschien damit als 

bloßes Objekt geschichtlicher Aktionen, die das Bürger-[222]tum in Gang setzte und die vor 

allem in ideologischer Tätigkeit bestanden. Das Wesen und die Rolle der materiellen Produk-

tion und der materiellen Produzenten blieben noch unbegriffen. 

* 

In der deutschen idealistischen Philosophie von Kant bis Hegel setzte sich die bürgerliche 

Kritik an der feudalen Theologie und Kirche fort. Gleichzeitig trat, entschiedener als in der 

Ideologie der Aufklärung, das Bestreben nach Begründung einer neuen, bürgerlichen Religi-

on hervor. Diese Tendenz verflocht sich mit dem Bemühen, die in der christlichen Religion 

enthaltenen Ideale der Humanität und menschlichen Freiheit als Stützpfeiler der nachrevolu-

tionären bürgerlichen Ideologie einzusetzen. Die Stellung der Bourgeoisie zur Religion konn-

te nach der klassischen bürgerlichen Revolution nicht dieselbe wie vor ihr sein. Diese Verän-

derung hatte sich bereits in Robespierres Kult des höchsten Wesens angekündigt. Die an der 

Macht befindliche Bourgeoisie konnte auf die Religion nicht verzichten; sie bedurfte ihrer als 

einer Ideologie, welche die Massen des Volkes in das bürgerliche System integrierte. Gleich-

zeitig sollte die Religion als ideologische Klammer zwischen der nach fortschrittlicher Ver-

änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse strebenden deutschen Bourgeoisie und den 

Volksmassen fungieren. Das konnte nicht mehr die feudal-mittelalterliche, von der katholi-

schen Hierarchie geprägte Religion sein, sondern nur eine Religion, welche die Gedanken der 

Freiheit und Würde des Individuums sowie der sittlich begründeten Gemeinschaft der Men-

schen in sich aufgenommen hatte und damit ein ideologisches Instrument der progressiven 

Entfaltung der bürgerlichen Verhältnisse bildete. Die neue Etappe der bürgerlichen Ideologie, 

die sich nach der Französischen Revolution in Deutschland herausbildete, schloß die Kritik 

der feudalen Ideologie mit der Kritik der vorrevolutionären bürgerlichen Ideologie zusam-

men. Jetzt wurden die Grenzen der bisherigen bürgerlichen Religionskritik mehr oder minder 

scharf bezeichnet und der Versuch unternommen, die in einem bürgerlich interpretierten 

Christentum enthaltenen Möglichkeiten einer ideologischen Mobilisierung der fortschrittli-

chen sozialen Kräfte zu nutzen. Diese Tendenz einer Neubelebung der Religion schloß aber 

zugleich die Tendenz einer [223] bewußten Fortführung des idealistischen Standpunktes in 

der Philosophie ein, den der materialistische Flügel der Aufklärung, der zugleich der ent-

schieden antitheistische war, mit Leidenschaft bekämpft hatte. 

Die Französische Revolution hatte auf ihrem Höhepunkt, in der Jakobinerherrschaft, eine 

Abkehr vom Atheismus vollzogen. Hier lag, neben politischen und taktischen Gesichtspunk-

ten, eine wenn auch nur keimhafte Einsicht in die historische Unvermeidlichkeit der Religion 

unter den Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft vor. Der gewaltsame Versuch, dem 

Volk Atheismus zu oktroyieren, hätte eine Kluft zwischen diesem und der revolutionären 

Regierung geschaffen. Robespierre qualifizierte den Atheismus als eine Ideologie der Eliten 
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und sprach den Gedanken aus, die effektive Lage des Volkes mache es religiösen Vorstellun-

gen geneigt. Deshalb trat er gegen die großbürgerlichen Aufklärer und Atheisten auf. 

Damit war aber geschichtlich dokumentiert worden, daß der Atheismus im Übergang von der 

feudalen in die bürgerliche Gesellschaft keine Massenideologie werden konnte. Die Vertreter 

des deutschen Idealismus konnten an dieser Tatsache nicht vorbeigehen, sondern suchten sie 

in der Weise zu berücksichtigen, daß sie die christliche Religion als progressiv-bürgerliche 

Ideologie umdeuteten. Vermittels der sinnlich-anschaulichen Form der Religion sollte fort-

schrittliches Gedankengut an das Bürgertum und die mit ihm verbündeten Schichten gelan-

gen. Diesen Standpunkt entwickelte vor allem Fichte, dessen unbeugsamer Demokratismus 

ihn Robespierre vergleichbar macht. 

Somit lag der Erneuerung der Religion im Deutschland der nachrevolutionären Epoche das 

Bemühen zugrunde, neue massenwirksame ideologische Ausdrucksformen der veränderten 

Stellung der Bourgeoisie in der Gesellschaft zu finden, nachdem die Epoche der Aufklärung 

mit der Französischen Revolution ihren Abschluß erreicht hatte. Die Religion sollte ideologi-

sches Bindemittel der progressiven Kräfte werden und zugleich die Massen des Volkes, die in 

der Französischen Revolution ihr die bürgerliche Gesellschaft bedrohendes Interesse zu for-

mulieren begonnen hatten, an das kapitalistische System binden. Darin zeigt sich keimhaft 

die reaktionäre Tendenz der Erneuerung der Religion und des Idealismus in der klassischen 

deutschen Philosophie, die jedoch in den ersten drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts der 

progressiven Tendenz untergeordnet war. Denn die Gestalt der Religion, wie sie Kant, Fichte 

[224] und Hegel ausarbeiteten, enthielt progressive bürgerliche und humanistische Ideen und 

diente z. T. nur als äußere Hülle einer im Grunde weltlichen, auf den tätigen Menschen orien-

tierten Ideologie. 

Das muß besonders gegen bürgerliche Fehldeutungen betont werden, denen zufolge vor allem 

Hegel ein rein theologischer Denker gewesen sein soll. (So z. B. bei J. Gebhardt, Politik und 

Eschatologie, München 1963.) Die Unfähigkeit der bürgerlichen Ideologen, den gesellschaft-

lichen Bewußtseinsformen und -inhalten materialistisch auf den Grund zu gehen, läßt sie bei 

den äußeren Erscheinungen stehenbleiben, die zudem noch nach eigenen ideologischen 

Wunschvorstellungen „gedeutet“ werden. Auf diese Weise bleibt der „weltliche“ Kern der 

Religionsauffassungen Kants, Fichtes und Hegels ausgespart, und die klassischen Philoso-

phen werden zu klassischen Theologen gemacht. Das theologische Moment im deutschen 

Idealismus kann selbstverständlich nicht bestritten werden, doch befindet es sich im Wider-

spruch zu der humanistisch-weltlichen Grundausrichtung jenes Denkens. 

In dem Umstand, daß die bürgerliche Klasse auf die Form – und allerdings auch auf bestimm-

te Inhalte – der christlichen Religion nicht verzichten konnte, kam das Moment der inneren 

Kontinuität der Klassengesellschaft zum Ausdruck, welches in der ständigen Reproduktion 

der Religion seinen ideellen Widerschein fand. Zugleich reflektierte sich hierin, daß die Ent-

fremdung des Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft ihre höchste Ausprägung erfuhr, 

weshalb diese Gesellschaft ein fruchtbarer Boden religiöser Vorstellungen war. In Deutsch-

land insbesondere kam noch hinzu, daß die Bourgeoisie ihre sozialen Ziele nur auf dem We-

ge eines Klassenkompromisses mit Adel und Königtum erreichen konnte, was auch ideologi-

sche Kompromisse notwendig machte. Sie spiegeln sich u. a. in der Verteidigung der christli-

chen Religion gegen Materialismus und Atheismus. Aber der betont bürgerliche Charakter 

dieses neuen Christentums machte zugleich deutlich, daß die Bourgeoisie in diesem Klassen-

bündnis die führende Rolle beanspruchte; sie ging es als ein Mittel der Durchsetzung der eig-

nen Klasseninteressen ein. 

Die Vertreter des deutschen Idealismus gaben der ablehnenden Haltung des Bürgertums ge-

genüber dem offiziellen Christentum, wie sie vor der Französischen Revolution ausgearbeitet 
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worden war, eine weitere Begründung. Dabei existierten, wie überhaupt im Religionsver-

ständnis erhebliche Unterschiede zwischen den Hauptvertretern des Idealismus so-[225]wie 

zwischen ihnen und den mehr der Aufklärung verbundenen Vorläufern der klassischen deut-

schen Philosophie, wie Lessing und Herder. Gleichzeitig setzten sich bestimmte Konstanten 

der ideologischen Kampfstellung durch, die das Grundsätzliche der Epoche im Medium na-

tionaler Konstellationen bürgerlich reflektierten. Hier ist an erster Stelle eine entschiedene 

Diesseitszugewandtheit zu nennen, welche die Abkehr von einer passiven Hinnahme der ge-

gebenen Machtverhältnisse und den bürgerlichen Drang nach tätiger Umgestaltung und Ent-

wicklung der Gesellschaft einschloß. Der Jenseitsverhimmelung setzten die deutschen Philo-

sophen die aktive Wirklichkeitsbewährung entgegen, der Hoffnung auf Gnadenerweise einer 

höheren Macht den entschiedenen Appell an das eigne Handeln hic et nunc – hier und jetzt. 

Diese Orientierung des Denkens, die sich durch die philosophischen Anschauungen Kants, 

Fichtes und Hegels hindurchzieht, war in ihrem Kern antitheologisch, weil humanistisch, weil 

auf den tätigen Menschen bezogen. Nachdem schon Herder, Lichtenberg u. a. der passiven 

Jenseitserwartung das aktive Handeln des Menschen in seinem gegenwärtigen Leben entge-

gengesetzt hatten, erklärte Fichte die Wirksamkeit in diesem Leben als Forderung des Sitten-

gesetzes und verwarf das Hoffen und Bangen auf das Jenseits als unsittlich. Das entsprach 

der Diktion der Fichteschen Tatphilosophie und brachte unmittelbar die Aufgabe des Tages 

zum Ausdruck, die in der Absage des deutschen Bürgertums an die Hoffnung auf glückliche 

Fügungen von oben oder von außen bestand und das Wirken für die eigene Sache, für den 

Fortschritt im eigenen Lande zur Pflicht machte. Insofern lag in dieser Denkhaltung ein anti-

theologisches und antiidealistisches Moment, das auf das wirkliche Leben und die wirklichen 

Menschen orientierte. Das Prinzip, den Himmel nicht im Jenseits zu suchen, sondern im 

Diesseits zu verwirklichen, überbrückte die von der Theologie aufgerissene Kluft und wider-

stritt im Grunde jedem religiös fundierten Transzendentalismus. Fichte wandte sich in den 

„Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters“ mit scharfen Worten gegen die Entgegensetzung 

von Diesseits und Jenseits und setzte das selige Leben in diesseitiges Wirken für den gesell-

schaftlichen Fortschritt. Das schloß eine Absage an das bisherige Religionsverständnis ein: 

„Gibt es irgendeinen schlagenden Beweis, daß die Erkenntnis der wahren Religion unter den 

Menschen von jeher sehr selten gewesen und daß sie insbesondere den herrschenden Syste-

men fremd sei, so ist es der, daß sie die ewige Seligkeit erst jenseits [226] des Grabes setzen 

und nicht ahnen, daß jeder, der nur will, auf der Stelle selig werden könne.“
22

 Dieser Gedan-

ke lief auf eine Kritik des Transzendierens in Philosophie und Religion hinaus und bereitete 

den objektiven Idealismus vor, den Hegel zum System einer denkenden Diesseitszugewandt-

heit gestaltete. 

Fichte hielt an diesem Gesichtspunkt auch in seiner speziell der Religion gewidmeten Schrift, 

der „Anweisung zum seligen Leben“, fest, wo er mit klaren Worten aussprach, der Mensch 

könne im Diesseits durch eigenes Handeln zu Frieden, Glück und Seligkeit gelangen. Die 

Bekämpfung des Glaubens an eine personale Gottheit und des Hoffens auf Wunder wirkte 

dem Idealismus entgegen; aber da Fichte die materiellen Grundlagen der Widersprüche und 

Konvulsionen im gesellschaftliche Leben seiner Zeit nicht erkannte, förderte jener Stand-

punkt zugleich den Idealismus des Vertrauens auf die Macht der reinen Erkenntnis, des Fest-

haltens am ewigen Wesen, an der ewigen Bestimmung des Menschen. Es war das aber, wie 

auch bei Kant und Hegel, ein Idealismus der Diesseitigkeit, des realen praktischen Lebens 

und Kämpfens. Das wahre und gotterfüllte Leben wurde aus dem Jenseits verbannt, um im 

Diesseits zu erscheinen; das Göttliche lag im sittlichen Wirken der Menschen für den Fort-

schritt der Gattung. Fichte konnte die Religion nicht preisgeben, aber er konnte sie verweltli-

chen, indem er einem praktischen Idealismus Raum gab. 

                                                 
22 Johann Gottlieb Fichte, Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters ..., S. 241 f. 
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Der bloß Religiöse läßt die Welt, wie sie ist, und vertraut auf das Jenseits, bemerkte Fichte. 

Wer aber, wie der Gelehrte, über den nur religiösen Standpunkt hinaus ist, der will die Welt 

anders machen, als sie ist, der will das Göttliche dem Diesseitigen aufprägen. Die Welt ver-

ändern – darauf kam es an; und um diese Veränderung theoretisch zu begründen, dazu mußte 

das offizielle Christentum mit seinem Kult der Passivität und Jenseitsvertröstung beiseite 

geräumt werden. 

Ganz in diesem Sinne stellte auch Hegel seine Philosophie auf Handeln, auf Tätigkeit. Wenn 

Hegel diesen Gesichtspunkt auch nicht immer mit der gleichen Deutlichkeit wie Fichte for-

mulierte, so ist sein ganzes System doch nur als Entfaltung des tätigen Prinzips zu verstehen, 

und zwar in dem Sinne, daß er eine tiefe theoretische Begründung der Möglichkeit und der 

Formen des die Wirklichkeit verändernden Han-[227]delns gab, so wie sie sich ihm im Hori-

zont der Ideologie seiner Klasse darstellten. 

Darum mußte Hegel genau wie Fichte die passive Jenseitserwartung bekämpfen und der in-

haltlosen Frömmigkeit entgegentreten, die sich in höhere Gefilde flüchtete und damit das 

Diesseits unangegriffen ließ. Hegel wirkte der religiösen Jenseitsschwärmerei vor allem mit 

dem Gesichtspunkt entgegen, die Wirklichkeit müsse denkend begriffen werden und das bloß 

glaubende Verhalten mache den Menschen den äußeren Bedingungen seines Daseins gegen-

über wehrlos. So rang Hegel nicht minder wie Fichte darum, die Trennung von Diesseits und 

Jenseits zu überwinden, das Jenseits im Diesseits, das Göttliche im Menschlichen zu erken-

nen und auszusprechen. Darüber heißt es in den „Vorlesungen über die Philosophie der Reli-

gion“: „Die menschliche Vernunft, das Bewußtsein seines Wesens ist Vernunft überhaupt, 

das Göttliche im Menschen und der Geist, insofern er Geist Gottes ist, ist nicht ein Geist jen-

seits der Sterne, jenseits der Welt, sondern Gott ist gegenwärtig, allgegenwärtig und als Geist 

in allen Geistern.“
23

 

Es entsprach dem Bewußtsein, aus dem diese Worte gesprochen waren, wenn die Vertreter 

des deutschen Idealismus das praktisch-tätige Verhalten im gesellschaftlichen Leben über das 

bloße Vollziehen von Kulthandlungen setzten. Das war eine weitere Form, in der sie den reli-

giösen Transzendentalismus der Kritik unterwarfen und einem konkret-weltlichen Denken 

Raum gaben. Unter Beibehaltung des religiösen Elements bestanden sie auf einem prakti-

schen Christentum, setzten das bloß passive Glauben ebenso herab wie die Teilnahme an ri-

tualisierten Einübungen von Sündenbewußtsein und Erlösungshoffnung. In diesem Sinne 

unterschied Kant zwischen einer Religion des bloßen Kultes und einer Religion des guten 

Lebenswandels. Fichte präzisierte diesen Gedanken, indem er in den „Reden an die deutsche 

Nation“ die Zurückziehung des religiösen Bewußtseins von den Anforderungen des Staates 

und der Nation verwarf und hervorhob, religiöser Sinn bestehe vor allem darin, sich gegen 

die Sklaverei zu stemmen und zu verhindern, daß die Religion zum bloßen Trost des Gefan-

genen herabsinke. 

In solchen Worten wird das materialistische Moment der Ausarbei-[228]tung der „tätigen 

Seite“ im deutschen Idealismus sichtbar, und es zeigt sich, daß die Religion als Ideologie 

fortschrittlicher sozialer Kräfte dienen konnte, wozu sie natürlich inhaltlich entsprechend 

umgestaltet werden mußte. 

Sogar den Klasseninhalt eines bestimmten Typs religiöser Ideologie legte Fichte im Ansatz 

bloß, wenn er erklärte: „Dem Tyrannen steht es wohl an, religiöse Ergebung zu predigen und 

die, denen er auf Erden kein Plätzchen verstatten will, an den Himmel zu verweisen, wir an-

deren müssen weniger eilen, diese von ihm empfohlene Ansicht der Religion uns anzueignen, 

                                                 
23 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Erster Band, Stuttgart 1928, 

S. 50. 
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und, falls wir können, verhindern, daß man die Erde zur Hölle macht, um eine desto größere 

Sehnsucht nach dem Himmel zu erregen.“
24

 Diese Worte zeigen Fichte in seinem Religions-

verständnis auf dem Boden der antifeudalistischen Tendenz der progressiven Bourgeoisie; 

wobei diese Tendenz sich mit einer antinapoleonischen Tendenz verband und dadurch Keime 

einer kleinbürgerlich-demokratischen Auflehnung gegen die Herrschaftsausübung der Groß-

bourgeoisie enthielt. 

Die Erneuerung und Entwicklung religiöser Ausdrucksformen der bürgerlichen Ideologie im 

deutschen Idealismus hatte unterschiedliche Aspekte, und sie waren natürlich bei Fichte, dem 

philosophischen Sprecher vorwärtsdrängender kleinbürgerlicher Schichten, anders als bei 

Hegel, der mehr die Interessen des Besitzbürgertums zur Geltung brachte. Allerdings be-

kämpfte auch Hegel, vor allem in den Schriften seiner Jugendzeit, den blinden Glauben an 

kirchliche Statuten und positive Gesetze der Religionsausübung und stellte über ihn das Ver-

mögen des Menschen, aus sich selbst den Begriff der Gottheit zu schöpfen und sich damit die 

Norm seines Verhaltens zu geben. Der Affront gegen das Buchstabenchristentum war Aus-

druck der bürgerlichen Distanzierung von der Feudalgesellschaft und ihrer Ideologie; die 

Verwerfung kirchlicher Autoritätsgläubigkeit sollte durch Entfaltung des Selbstdenkens die 

Gestaltung der bürgerlichen Ideologie forcieren. Alles das lag auf der Linie, welche die Ent-

deckung der „tätigen Seite“ vorgezeichnet hatte; der Glaube an Schriftlehren und an Dogmen 

war als verdienstlos erkannt; die entscheidende Bedeutung wurde dem Denken und Handeln 

beigelegt. Für Fichte war der Autoritätsglaube direkt unmoralisch, weil er [229] den Men-

schen nicht in seinem sittlichen Wert anerkannte und ihn zum Objekt degradierte. 

So entfaltete der deutsche Idealismus das Prinzip des eignen Handelns des Menschen, seiner 

Selbsttätigkeit und wandte es gegen die religiöse Lehre von der Führung des Menschen durch 

Gott. Diese Kritik an der Religion war spezifische Form der Kritik am Idealismus, der den 

Menschen transzendenten Mächten unterwarf; und es zeigt sich darin das zwiespältige Wesen 

des deutschen Idealismus, der materialistische Tendenzen und Fragestellungen mit einer idea-

listischen Gesamtauffassung verband. Fichte sah den Nutzen der Philosophie darin, daß sie 

ihm Kraft, Mut und Selbstvertrauen vermittele, indem sie ihm bewies, sein ganzes Schicksal 

hinge lediglich von ihm selbst ab, und ihn auf seine eigenen Füße stellte. Diese gedankliche 

Befreiung des Menschen war nicht möglich, ohne sich von der gedachten göttlichen Vor-

mundschaft loszusagen und sich als Subjekt zu begreifen. In diesem Gedanken lag daher auch 

jenes Moment einer Konzipierung des Überwindens der Entfremdung des Menschen, das für 

das gesamte Denken des deutschen Idealismus konstitutiv war und sich nicht ohne Zurück-

drängung der religiösen Vorstellungswelt entfalten konnte. Die Philosophie der Religion, die 

der deutsche Idealismus entwickelte, verstand sich daher, nach dem Zeugnis ihrer Urheber, 

als Kritik der vorgefundenen Religion, die das Mündigwerden des Menschen blockierte und 

den Erfordernissen des bürgerlichen Klassenkampfes widersprach. „Wirkliche und wahre 

Religiösität“, bemerkte Fichte, „ist nicht lediglich betrachtend und beschauend, nicht bloß 

brütend über andächtigen Gedanken, sondern sie ist notwendig tätig.“
25

 

Der Gesichtspunkt der Tätigkeit schränkte die Vorstellung einer göttlichen Gnade und Barm-

herzigkeit ein und war mit einer Uminterpretation der Religion und der Gottesvorstellung 

verbunden. Dieser Standpunkt bestimmte auch Hegels Religionsverständnis; Hegel baute alle 

jene Ideen und Vorstellungen der christlichen Religion ab, die den Menschen als bloßen Ge-

genstand der Gnade Gottes definierten und sein eignes Tun herabsetzten. 

                                                 
24 Johann Gottlieb Fichte, Reden an die deutsche Nation, a. a. O., S. 144. 
25 Derselbe, Die Anweisung zum seligen Leben oder auch die Religionslehre, in: Bestimmung des Menschen 

und Anweisung zum seligen Leben, Berlin 1925, S. 266. 
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Vor allem ließ Hegel nicht davon ab, das Denken und begreifende [230] Erkennen als die 

höchste Wesensäußerung des Menschen zu würdigen und es der religiösen Gefühlsschwär-

merei und andächtelnden Hingabe an mystische Stimmungen entgegenzusetzen. In dem Aus-

sprechen des Vorrangs des Denkens vor dem Glauben setzte sich das von Descartes formu-

lierte Prinzip des wissenschaftlichen Erkennens als Waffe des bürgerlichen Befreiungskamp-

fes in der Ideenwelt der deutschen Klassik fort. Hier konnte es keine Kompromisse geben; 

hier äußerte sich Hegels Standpunkt entschiedener Parteinahme für den Fortschritt in der ein-

deutigen Abfertigung des Jacobischen „unmittelbaren Wissens“ wie der Schleiermacherschen 

„Herzensreligion“. Die Religion konnte für Hegel nur Bestand haben, wenn sie sich auf das 

Zeugnis des Geistes, der Vernunft stützte. Diese Erklärung des Vorrangs des Denkens stellte 

die bisherige Religion vor den Richterstuhl der bürgerlichen Vernunft und prüfte sie auf ihre 

Verwendbarkeit für die neue Klasse. Indem die Religion sich vor dem vernünftigen Denken 

rechtfertigen mußte, konnte sie nicht bleiben, wie sie war, sondern mußte sich eine inhaltliche 

Umgestaltung gefallen lassen, die in mancher Beziehung ihr Wesen aufhob. „Es entsteht so“, 

heißt es bei Hegel, „die unendliche Forderung, daß der Inhalt der Religion sich auch dem 

Denken bewähre, und dies Bedürfnis ist nicht abzuwenden.“
26

 Man würde diese Worte miß-

verstehen, wollte man sie als Forderung Hegels interpretieren, das Denken solle sich den reli-

giösen Glaubenslehren einfach anpassen. Im Gegenteil, die Religion sollte auf ihre theoreti-

sche Wahrheit hin befragt werden, über die das wissenschaftliche Denken Richter zu sein 

hatte. Bei Hegel kam zwar tatsächlich eine „Versöhnung“ von Philosophie und Religion her-

aus; doch ließ Hegel die Religion dabei nicht so bestehen, wie er sie vorfand, sondern gab ihr 

eine durch die Philosophie inspirierte veränderte Deutung. 

Hegel setzte damit eine Tradition fort, die in Deutschland ihre kämpferisch engagierten Vor-

läufer besaß, unter denen Lessing einen Ehrenplatz einnimmt, der gegen die Gefangennahme 

der Vernunft durch den Glauben opponierte und mit der Schilderhebung des Denkens den 

Sieg der Bourgeoisie über die Feudalaristokratie ankündigte. Kant und Fichte folgten mit 

Entschiedenheit dieser Linie. Für Kant stand fest, die Reli-[231]gion könne nicht gegen die 

Vernunft bestehen, und Fichte erklärte das Denken auch in der Religion als die absolute 

Macht über Empfindungen und Gefühle; er betonte, daß „der wahre Gott und die wahre Reli-

gion nur durch reines Denken ergriffen werden“
27

. 

Eben darum ging es: um den „wahren“ Gott und die „wahre Religion“ – wahr im Sinne des 

Selbstverständnisses der bürgerlichen Klasse auf der damaligen Etappe ihrer Entwicklung. 

Da konnte, indem die bisherige religiöse Vorstellungswelt als „abergläubische Superstition 

[Irrglaube]“ bloßgestellt wurde, die Anklage des Atheismus eingehandelt werden, die alle 

Hauptvertreter des deutschen Idealismus traf. Der Gesichtspunkt des Denkens, welcher Er-

fordernisse der bürgerlichen Klasse in die Form allgemein-weltanschaulicher Normen kleide-

te, widerstritt den Prinzipien der Autorität, des Dogmas, der heiligsprechenden Tradition, der 

hierarchischen Kirchenordnung und begriff sich selbst als aktives Prinzip sozialen Fort-

schritts. Weil das wissenschaftliche Denken für Kant, Fichte und Hegel höher stand als die 

Religion, darum sollte es auch in der Religion selbst die Befreiung der Vernunft aus den Fes-

seln des blinden Glaubens bewirken. 

Allerdings lag in dieser Fragestellung zugleich das Programm der Fortführung der Religion. 

Das Prinzip des Denkens war ein revolutionäres Prinzip, aber innerhalb der Möglichkeiten 

der bürgerlichen Klasse. 

Die Kritik an der Religion, sofern sie nicht als Kritik an deren sozialen, klassenmäßigen Vor-

aussetzungen auftrat, konnte die Religion umfunktionieren, konnte sie säkularisieren [aus 

                                                 
26 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Zweiter Band, a. a. O., S. 344. 
27 Johann Gottlieb Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben..., a. a. O., S. 202. 
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kirchlicher Bindung lösen, verweltlichen], aber nicht überwinden. Gerade indem die Religion 

vor den Richterstuhl der Vernunft und nicht der sozialen Praxis geführt wurde, war ihre Not-

wendigkeit für die bürgerliche Klassenherrschaft vorausgesetzt. Darum lag in der Kritik, die 

der Idealismus an der Religion übte, zugleich auch die Tendenz, der Religion aufzuhelfen, sie 

dem bürgerlichen Herrschaftsinteresse gemäß umzugestalten. Diese Tendenz drückte sich am 

klarsten in der Hegelschen Philosophie der Religion aus, während sie bei Fichte vielfach von 

gegenwirkenden Tendenzen verdeckt wird. 

Die deutsche Bourgeoisie mußte als Klasse, die ihre sozialen Interessen politisch zu sichern 

suchte, den ideologischen Barrieren entgegentreten, welche die Feudalaristokratie vor dem 

Freiheitsstreben der progressiven Kräfte aufgerichtet hatte. So war die Vernunft die Waffe, 

mit-[232]tels deren die Bourgeoisie überholte Glaubensdoktrinen aus dem Weg zu räumen 

suchte, und die Forderung nach Geistesfreiheit, nach Freiheit der Religionskritik und nach 

Toleranz sollte dem neuen, bürgerlichen Denken die Bahn frei machen. Kant setzte den Auto-

ritätsdünkel der christlichen Kirche mit der Preisgabe echter Moralität gleich; die kirchliche 

Unterdrückung des freien Denkens beraube den Menschen seiner sittlichen Würde. Kant ver-

band sich durch diese Feststellung mit den Ideen und Forderungen, wie sie energievoll und 

kühn Lessing und Herder geltend machten. Indem Lessing als geschworener Feind religiöser 

Intoleranz auftrat, plädierte er für die Freiheit der Kritik an der überlieferten Religion. Das 

war der ideologische Ausdruck der Forderung nach Freiheit der Kritik an der feudalen Ge-

sellschaft. Aber auch die Freiheit wissenschaftlicher Forschung war, was Lessing sehr gut 

sah, an die Voraussetzung geknüpft, daß die ihr entgegenstehenden Glaubenslehren des Chri-

stentums überwunden wurden. Wenn Kant forderte, die Regierung solle sich um das Seelen-

heil der Untertanen nicht kümmern, so war das gegen den feudalen Staat gerichtet, gegen den 

die Bourgeoisie ihre eigene Ideologie zu entwickeln und zu behaupten strebte. Fichte ging in 

seiner „Gerichtlichen Verantwortungsschrift gegen die Anklage des Atheismus“ sogar so weit 

festzustellen, in der Weltgeschichte habe der Fortschritt sich jeweils an die Kritik der gerade 

herrschenden Religion geknüpft. Er sprach damit aus, daß eine neue Epoche eine neue Ideo-

logie formulieren muß, um sich über sich selbst und ihr Verhältnis zur alten Epoche zu ver-

ständigen und jenes Maß an Selbstbewußtsein zu erlangen, das ein soziales Handeln möglich 

macht. So diente die Forderung nach Freiheit der Religionskritik dem Kampf um die ideolo-

gische und praktische Selbstorganisation der neuen, bürgerlichen Klasse und um ihre politi-

sche Macht. Wenn sich in der klassischen deutschen Philosophie diese Tendenz von Lessing 

bis Fichte durchhielt, so deshalb, weil die Ideologen der deutschen Bourgeoisie in der Zeit 

vor der Französischen Revolution und unmittelbar nach ihr sich als Weggenossen der revolu-

tionären französischen Bourgeoisie verstanden und in ihrer Ideologie Züge entfalteten, die 

der sozialen Stellung der Bourgeoisie der Vorrevolutionszeit entsprachen. Wenn, im Gegen-

satz dazu, bei Hegel die Tendenz deutlich zurücktrat, die Freiheit der Religionskritik als eine 

Schlüsselfrage des ideologischen Kampfes zu betrachten, so war das, neben anderen Momen-

ten, Ausdruck dafür, daß Hegel die Ideologie der an der Macht befindlichen [233] Bourgeoi-

sie formulierte und damit theoretisch mit der westeuropäischen Bourgeoisie der napoleoni-

schen und nachnapoleonischen Ära gleichzog. Nunmehr bestand für die Bourgeoisie kein 

klassenmäßiges Bedürfnis mehr, die Freiheit der Kritik an der herrschenden Ideologie zum 

Zentralproblem zu machen, sondern im Gegenteil, sie ging mehr und mehr dazu über, diese 

Freiheit zu unterdrücken. Diese neue Tendenz kündigt sich allerdings bei Hegel erst an, sie ist 

noch keineswegs bestimmend, und zwar deswegen, weil die deutsche Bourgeoisie praktisch 

noch nicht im Besitz der staatlichen Macht war, sondern darum kämpfte, auf dem Wege eines 

Klassenkompromisses mit dem Adel diese nach und nach zu gewinnen und zu behaupten. 

Die Umorientierung der Stellung zur Religion manifestiert sich auch in der Bestimmung des 

Verhältnisses von Staat und Kirche. Die Forderung nach Trennung beider, wie sie u. a. Kant 
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und Fichte aussprachen, schloß die Tendenz ein, das Bündnis zwischen feudalem Staat und 

feudaler Kirche zu unterhöhlen, den Staat dem Einfluß der Kirche zu entreißen und ihn der 

bürgerlichen Ideologie zu öffnen. Der Staat erschien in dieser Optik als selbständige Macht 

über der Gesellschaft, die im Kampf der Interessen und Ideologien eine wechselnde Gestalt 

erhielt. Wenn Kant forderte, der Staat solle die Erhaltung der Kirche nicht zu seiner Angele-

genheit machen, so wollte er die Machtpositionen der feudalen Kirche und Theologie schwä-

chen, damit die Bourgeoisie die Möglichkeit erhalte, ihre eigene Ideologie zu entfalten. Es 

handelte sich um das Bestreben, innerhalb der feudalen Gesellschaft dem Bürgertum eine 

Enklave [vom eigenen Staatsgebiet eingeschlossener Teil eines fremden Staatsgebiets] zu 

schaffen, die als Keimzelle späterer umfassender Aktionen gegen den Feudalismus fungieren 

konnte. Besonders empört waren die bürgerlichen Ideologen darüber, daß die Theologen sich 

der Polizeigewalt des Staates zu bedienen liebten, um ihre Theorien gegen Kritiker zu schüt-

zen, was sich u. a. in der Inhaftierung von Freigeistern und der amtlich verordneten Verbren-

nung ihrer Bücher zeigte. 

Hiergegen forderte Fichte kurz und bündig: „Die Religion soll nie die Zwangsanstalt des 

Staates für ihre Zwecke in Anspruch nehmen.“
28

 In dieser gegen den Feudalismus gewandten 

Forderung lag die Illusion, der Staat sei etwas über den Kampf der Klassen und Ideologien 

Erhabenes, er verkörpere eine ideologiefreie „allgemein-menschliche“ Institution – [234] eine 

Vorstellung, die bereits in Keimform eine Apologie der kapitalistischen Gesellschaft bedeute-

te. 

Bei Hegel tritt dieses Moment schon entwickelter auf. Bei der Bestimmung des Verhältnisses 

von Staat und Kirche drückt sich dies darin aus, daß Hegel beide einander wieder nähert und 

ihre identische Grundsubstanz kenntlich zu machen sucht. Das hat seine Wurzel darin, daß es 

Hegel nicht mehr um das Verhältnis von feudalem, sondern von bürgerlichem Staat und Kir-

che geht – jedoch in der täuschenden Form abstrakt-allgemeiner Bestimmungen. Hegel sieht 

die (bürgerlich modifizierte) Religion als Grundlage des (bürgerlichen) Staates an; er fordert 

daher nicht mehr die Trennung beider, sondern will, im Gegenteil, ihre substantielle Einheit 

zeigen. Dazu heißt es in der „Rechtsphilosophie“, zwischen Staat und Kirche walte nur ein 

Unterschied der Form nach. „Es ist die philosophische Einsicht, welche erkennt, daß Kirche 

und Staat nicht im Gegensatz des Inhalts der Wahrheit und Vernünftigkeit, aber im Unter-

schiede der Form stehen.“
29

 Lag in der durch die Aufklärung erhobenen Forderung nach 

Trennung von Staat und Kirche die Tendenz einer Freisetzung materialistischen Denkens, so 

wird in Hegels These der Idealismus gleichsam zur Staatsdoktrin erhoben. Allerdings klingt 

die aufklärerische Forderung nach freier Ideologiebildung noch im Gedanken nach, der Staat 

solle zwar die Bürger zur Religion anhalten, im übrigen aber sich weitgehender Liberalität 

befleißigen. 

Der Zug einer Fortführung religionskritischer Momente der Aufklärung im deutschen Idea-

lismus wird auch darin offenbar, daß die Philosophie die Dogmen der christlichen Religion in 

Frage stellte, sofern sie den Normen der Vernunft und den Bedürfnissen der Formierung der 

bürgerlichen Ideologie widersprachen. Das gilt für die christliche Seelenlehre, die schon im 

17. und 18. Jahrhundert Gegenstand scharfer Polemiken gewesen war. Für Herder war es eine 

Ungereimtheit anzunehmen, die menschliche Seele erlange erst im Jenseits ihre Vollkom-

menheit, und Kant, der den Glauben an Dogmen direkt als Aberglauben bezeichnete, erklärte 

die Substantialität der Seele und damit auch ihre Unsterblichkeit für unbewiesen und unbe-

weisbar. Herder kritisierte die christliche Unsterblichkeitsvorstellung mit dem Hinweis, das 

wahrhaft Unsterbliche [235] liege in der kollektiven Leistung der Gattung Mensch, liege im 

                                                 
28 Johann Gottlieb Fichte, Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, a. a. O., S. 194. 
29 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin 1956, S. 229. 
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Wahren, Guten, Schönen.
30

 Damit war der Mensch auf die konkrete Tätigkeit in seinem rea-

len Dasein orientiert und die trügerische Hoffnung auf ein individuelles Fortleben nach dem 

Tode beiseite gesetzt. Der innere Zusammenhang des geschichtlichen Fortschritts der 

Menschheit bildete für Herder den Ort, wo der Einzelne über sich selbst hinausgelangte und 

sein Dasein in ein übergreifendes Ganzes verflocht, wo er die ihm allein mögliche Unsterb-

lichkeit erlangte. Damit mußte auch die Lehre von der jenseitigen Vergeltung fallen; Fichte 

erklärte sie in seiner Sittenlehre direkt für unmoralisch. Mit der Bestreitung dieser Lehre gab 

sich die Bourgeoisie gleichsam eine moralische Vollmacht, die historisch überreifen Verhält-

nisse des Feudalismus zu stürzen und, unbelastet von theologisch-moralischen Ressenti-

ments, eine neue Welt zu errichten. Es mußte auch die These von der angeborenen Sündhaf-

tigkeit des Menschen zurückgewiesen werden; auch sie war mit den ideologischen Bedürfnis-

sen der aufstrebenden Bourgeoisie nur schwer vereinbar. Diese These hinderte den Menschen 

daran, zu Selbstverwirklichung und Selbstbehauptung zu gelangen. Kein Wunder, daß sie 

einen Denker wie Fichte erbitterte, der sie mit scharfen Worten angriff. Gegen die Theologen 

machte Fichte von Jesus geltend: „Den ganzen Wahn demnach von Sünde und die Scheu vor 

einer Gottheit, die durch Menschen sich beleidigt finden könnte, hat er weggetragen und aus-

getilgt.“
31

 

Wenn auf diese Weise in der deutschen Philosophie bestimmte Dogmen der christlichen Re-

ligion verworfen wurden, so muß aber darauf hingewiesen werden, daß sich in einer späteren 

Entwicklungsphase des deutschen Idealismus diese Tendenz abschwächte und an ihre Stelle 

das Bemühen trat, die religiösen Dogmen durch Uminterpretation dem bürgerlichen Weltbild 

einzufügen. Das wird besonders bei Hegel deutlich, zeigt sich aber auch schon bei Fichte. Er 

gab – ähnlich übrigens wie Robespierre – der These von der Unsterblichkeit einen solchen 

Sinn und eine solche Funktion, daß sie als Mobilisierungselement im Kampf um die progres-

sive Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse Deutschlands dienen konnte. Jetzt er-

schienen die Anhänger der Aufklärung als [236] Narren, weil sie die Fortdauer der Individu-

en in höheren Sphären geleugnet hatten. Fichtes Standpunkt war nicht der des orthodoxen 

Christentums, sondern das christliche Dogma fungierte als Leerformel, in die ein bürgerlicher 

Inhalt gegossen wurde. Immerhin aber nahm Fichte eine positive Erneuerung des Dogmas 

vor, wenn er in den „Reden an die deutsche Nation“ erklärte: „Die Verheißung eines Lebens 

auch hienieden über die Dauer des Lebens hienieden hinaus – allein diese ist es, die bis zum 

Tode fürs Vaterland begeistern kann.“
32

 

Nunmehr stellte sich die christliche Lehre als Anweisung zu energievoller Bewährung im 

diesseitigen Leben und als Alternative zu jener Ideologie dar, die zu den geistesgeschichtli-

chen Voraussetzungen der Napoleonischen Herrschaft über Deutschland gehörte: der Aufklä-

rung. So führte das Ringen um die Befreiung Deutschlands von der Fremdherrschaft bei Fich-

te zu einer Reaktivierung der christlichen Lehre, allerdings auf der Grundlage ihrer tiefgrei-

fenden Umdeutung. Für Hegel ergab sich der Impuls einer philosophisch begründeten Vertei-

digung kirchlicher Dogmen aus der Umbildung der christlichen Religion zu einem Moment 

bürgerlicher Herrschaftsideologie. Er verteidigte mit den Erkenntnisresultaten seiner Philoso-

phie ein solches Dogma wie das der Trinität [Dreiheit der Personen: Vater, Sohn und Heiliger 

Geist], das er auf den Vorgang der Selbstmanifestation, der Selbstentäußerung der absoluten 

Idee fundierte – eine Vorstellung, welche die Arbeit philosophisch widerspiegelte. Damit 

kam freilich zugleich ein areligiöser, ein weltlicher Zug in die christliche Lehre – insofern 

wirkte die grundsätzliche Einstellung der progressiven bürgerlichen Ideologie auch bei Hegel 

                                                 
30 Vgl. Johann Gottfried Herder, Über die menschliche Unsterblichkeit (1791/92), in: Derselbe, Zur Philosophie 

der Geschichte, Erster Band, Berlin 1952, S. 605 ff. 
31 Johann Gottlieb Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben ..., a. a. O., S. 285. 
32 Johann Gottlieb Fichte, Reden an die deutsche Nation, a. a. O., S. 153. 
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nach, jener Ideologie, die das Transzendent-Jenseitige in das vom Menschen gestaltete Dies-

seitige auflöste. In dieser Weise verfuhr Hegel mit mehreren Dogmen des Christentums; er 

legte in sie – wie in die Dogmen des Sündenfalls, der Auferstehung Christi u. a. – bürgerlich-

weltanschauliches Gedankengut hinein, gab ihnen eine Deutung, welche die christliche Lehre 

als naive, bildhafte Vorwegnahme des Welt- und Selbstverständnisses der bürgerlichen Klas-

se erscheinen ließ. Auf diese Weise verband sich das apologetische Bedürfnis mit einer fort-

schrittlichen philosophischen Tendenz. Hegel äußerte sich in seiner „Religionsphilosophie“ 

dahin, die Dogmen sollten nicht lediglich historisch verstanden, sondern „aus der Tiefe des 

Geistes“ begriffen werden. Damit meinte er, gemäß seiner [237] Absolutsetzung des bürgerli-

chen Bewußtseins, die christliche Lehre sei so zu interpretieren, daß sie mit den gegenwärtig 

wirkenden Weltanschauungsbedürfnissen der Bourgeoisie in Übereinstimmung gebracht 

würde. 

Diese Bedürfnisse implizierten in Deutschland das Erfordernis einer doppelten Gegenbewe-

gung, nämlich gegen die mittelalterlich-scholastische Theologie einerseits und gegen die 

Aufklärung andererseits, wobei beide Tendenzen, vor allem bei Hegel, sich oft schwer unter-

scheidbar vermengen. Bei Lessing, Herder und Kant überwog noch das Moment aufkläreri-

scher Kritik scholastischer Denkhaltungen, bei gleichzeitiger Abgrenzung von den „Freigei-

stern“ sowie von der rationalistischen Theologie. Sie kritisierten das Buchstabenchristentum 

und verwarfen das Bestreben, die Glaubensinhalte durch verstandesmäßige Deduktion bewei-

sen zu wollen. Lessing erklärte, er verachte die Orthodoxie, aber die neumodischen Geistli-

chen verachte er noch mehr. Gegen die orthodoxe Theologie mit ihrer Intoleranz, ihrer Ver-

ketzerungssucht, ihrem Fanatismus des Dogmas aktivierte Lessing ein Evangelium der Dies-

seitigkeit, der Tätigkeit, der Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Darin dokumentierte sich das 

Bedürfnis der deutschen Bourgeoisie nach Benutzung entsprechend interpretierter Lehren des 

Christentums im antifeudalistischen Kampf, ein Bedürfnis, das sie der Aufklärung mit Vor-

behalt begegnen ließ. 

Insbesondere handelte es sich um die religiöse Aufklärung, wie sie sich in Deutschland ent-

faltete; diese stützte die überlieferte religiöse Ideologie, indem sie sie scheinbar mit der Ver-

nunft in Einklang brachte. Die Vertreter dieser Art Aufklärung waren die von Lessing als 

„neumodisch“ apostrophierten Geistlichen; und sie waren es auch, die später die Feindschaft 

Hegels erregten. Orthodoxe wie rationalistische Theologen standen der spezifisch deutschen 

bürgerlichen Ideologiebildung im Wege und wurden daher von den Wortführern des philoso-

phischen Selbstbewußtseins der deutschen Bourgeoisie bekämpft. 

Im Vordergrund der Kritik an der Theologie, wie sie die Vertreter der klassischen idealisti-

schen Philosophie übten, stand die Zurückweisung des Buchstabenchristentums, des bloßen 

Glaubens an „Sätze und Observanzen [Befolgung der eingeführten Regel]“ (Kant), eines 

Glaubens, der nicht nach der praktisch-tätigen Veränderung und Bewährung des Menschen 

fragte. Dieser Glaube war der ideelle Widerschein der Herrschaft feudaler Despoten über das 

um seine Emanzipation kämpfende Bürgertum. Ein jeder Kirchenglaube, [238] stellte Kant 

fest, „sofern er bloß statuarische Glaubenslehren für wesentliche Religionslehren ausgibt, hat 

eine gewisse Beimischung von Heidentum; denn dieses besteht darin, das Äußerliche (Au-

ßerwesentliche) der Religion für wesentlich auszugeben“.
33

 

Den bürgerlichen Ideologen kam es auf die sittliche Neugeburt des Menschen an; darin er-

blickten sie die wesentliche Vorbedingung einer progressiven Umgestaltung der Gesellschaft. 

Der bloße Glaube an Statuten und Dogmen und die diesen Glauben kultivierende Theologie 

mußten daher als Hemmnis des bürgerlichen Aufstiegs aus dem Wege geräumt werden. Fich-
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te formulierte dieses Erfordernis im Verlaufe des „Atheismus-Streites“ mit unmißverständli-

chen Worten. An der Religion, sagte er, wie sie in den Herzen aller gutgesinnten Menschen 

gewohnt habe und wohnen werde, ändere seine Philosophie nichts. Woran sie etwas ändere, 

sei die Theologie; diese sollte durch Fichtes Philosophie „gänzlich vernichtet werden, als ein 

alle endliche Fassungskraft übersteigendes Hirngespinst“
34

. Ein praktisches, dem gesell-

schaftlichen Fortschritt verbundenes Christentum bejahte Fichte, ein am Buchstaben und 

Dogma orientiertes Christentum lehnte er ab. 

In dieser Haltung war eine doppelte Beziehung zur idealistischen Weltanschauung einge-

schlossen: Den Idealismus, sofern er das praktische Handeln inspirierte und regulierte, sah 

Fichte als Erfordernis einer die Gesellschaft umgestaltenden Tätigkeit an; den Idealismus der 

spekulativ-kontemplativen Abstraktion, des bloßen Dogmas suchte er zu überwinden. Die 

Zwiespältigkeit der weltanschaulichen Grundhaltung, die den deutschen Idealismus kenn-

zeichnet, wird in dieser Einstellung unübersehbar deutlich. 

Fichte wollte, wie er mehrfach betonte, die ganze Theologie aufheben und das, was an ihren 

Ergebnissen wertvoll sei, in das Gebiet der Geschichts- und Sprachwissenschaft verweisen. 

Er bekannte sich zum Christentum in seiner „Urgestalt“, dem Christentum des Johannisevan-

geliums; gemäß diesem Christentum gebe es keine Theologen, sondern nur „Volkslehrer“, 

Verkünder eines praktischen, weltzugewandten Christentums. Fichte unterhöhlte damit die 

offizielle Religion und Theologie, und sein [239] Auftreten ist in dieser Beziehung dem 

Kampf der französischen Atheisten gegen das Christentum vergleichbar. Dennoch bleibt der 

Unterschied festzuhalten, daß Fichte das Christentum ausdrücklich anerkannte und, wenn 

auch in veränderter Gestalt, zu reaktivieren suchte. Im Deutschland der Epoche nach der 

Französischen Revolution war der Boden für einen umfassenden Kampf gegen die christliche 

Religion nicht vorhanden; hier ging es darum, die ideologischen Potenzen eines Volkschri-

stentums für den Kampf gegen die einheimische Feudalaristokratie und die französischen 

großbürgerlichen Interventen zu mobilisieren. Die einfache Rückkehr zu den ideologischen 

Positionen der Vorrevolutionszeit war schon angesichts der Notwendigkeit des Kampfes ge-

gen die französische Fremdherrschaft nicht möglich. Somit lag in der geschichtlichen Kon-

stellation, welche die Verhältnisse Deutschlands bestimmte, der Impuls einer Fortführung 

und Vertiefung der Religion und damit des Idealismus, denn die Religion ist die massenwirk-

samste Form des Idealismus. 

Auch Hegel verhielt sich ablehnend zur offiziellen Theologie; seine Schriften und Vorlesun-

gen sparten nicht mit bissigen Seitenhieben auf die schulmäßigen Verwalter des kirchlichen 

Glaubens. Hegel setzte die schon bei Lessing sich ankündigende Tendenz fort, sowohl die 

orthodoxe als auch die „aufgeklärte“ Theologie der Kritik zu unterziehen, wobei für Hegel 

immer mehr die letztere zum Zielpunkt des Angriffs wurde und die Orthodoxie fast sympathi-

sche Züge erhielt. Da Hegel die Grundpositionen der Aufklärung kritisch zu überholen suchte, 

konnte er mit einer Theologie, die sich jenen anzupassen suchte, nicht übereinstimmen. Das 

Religionsverständnis, das Hegel entwickelte, ging von den Grundlagen seiner dialektischen 

Philosophie aus, die sich als Bewußtsein der nachrevolutionären Epoche verstand; er suchte 

den Formalismus des Aufklärungsdenkens und der aufgeklärten Theologie zu tilgen. Diesen 

Formalismus bestimmte Hegel im Vorwort zur dritten Ausgabe der „Enzyklopädie“ als das 

Bestehen auf der formellen Freiheit des Gewissens, des Denkens, der Lehre, wobei die inhalt-

lichen Bestimmungen des Glaubens und Denkens ausgespart wurden. Aber gerade jene inhalt-

liche Seite wollte die Hegelsche Philosophie entfalten. Dem formellen Gesichtspunkt der Frei-

heit entsprach das Moment der Destruktion der bisher herrschenden Ideologie; dem Gesichts-

punkt inhaltlicher Bestimmung entsprach die Notwendigkeit der Konstruktion einer positiven 

                                                 
34 Die Schriften zu J. G. Fichtes Atheismus-Streit, hg. von Hans Lindau, München 1912, S. 341. 



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 142 

OCR-Texterkennung & Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

bürger-[240]lichen Weltanschauung, die das entfaltete bürgerliche Sein als ihre Voraussetzung 

wußte. Das kennzeichnete den historischen Platz der Hegelschen Philosophie im allgemeinen, 

der Hegelschen Religionsphilosophie im besonderen. Hegel mußte daher feststellen, die Philo-

sophie habe den religiösen Inhalt gegen gewisse Theologen zu verteidigen. Die Besinnung auf 

das inhaltliche Moment war zugleich Rückbesinnung auf voraufklärerische Glaubenspositio-

nen; Hegel näherte sich in bestimmter Beziehung der Orthodoxie – allerdings war der konkre-

te Inhalt, den er dem glaubenden Bewußtsein beilegte, wesentlich Reflex der neuen Epoche 

und repräsentierte damit eine neu bestimmte Gläubigkeit. 

Denn Hegel grenzte sich gleichzeitig von Überzeugungen und Praktiken der Orthodoxie ab. 

So, wenn er ihre angemaßte Herrschaft über die Gewissen anprangerte und die „ungeheure 

Insolenz [Anmaßung] des Verwerfens und Verdammens“ der Verachtung preisgab.
35

 Dem 

entsprach es, wenn Hegel die Auffassung der „modernen Theologie“ verurteilte, wonach die 

Religion als etwas Positives, Geoffenbartes zu betrachten sei, das das Denken nur exegesie-

ren (erläutern) dürfe. Hegel faßte das Denken als produktiv-schöpferische Wirklichkeitsbe-

wältigung auf, nicht als bloßes Erläutern einer bereits ausgemachten Wahrheit. So wirkte in 

seiner Philosophie der Anspruch der Vernunft fort, die Wirklichkeit denkend zu erfassen, um 

sie einer progressiven Gestaltung zuzuführen. Darum mußte sich Hegel nicht nur von der 

Aufklärung, sondern auch von der Orthodoxie abgrenzen, worin sich die doppelte Frontstel-

lung des deutschen Idealismus gegen die feudale und gegen die vorrevolutionäre bürgerliche 

Ideologie zeigt. 

Die Vertreter der klassischen deutschen Philosophie unterzogen die Religionskritik der Auf-

klärung einer Analyse und Kritik. Diese Kritik besaß die doppelte Tendenz eines Aufweises 

tatsächlicher Schranken und Unzulänglichkeiten des aufklärerischen Konzepts, wie des Be-

mühens um Wiederaufrichtung der durch die Aufklärung, insbesondere den Materialismus 

hart getroffenen Religion zum Zwecke ihrer Einschmelzung in die sich formierende nachre-

volutionäre bürgerliche Ideologie. Dazu kam noch die besondere Tendenz einer Abkehr von 

der ängstlichen und halben deutschen Aufklärung. Diese wollte, wie P. Rilla treffend an 

Reimarus [241] zeigt, „um die Zeiten mehr aufzuklären, die mehr aufgeklärten Zeiten abwar-

ten, die also keiner Aufklärung mehr bedurften“
36

. Schon Lessing trat dieser Denkweise mit 

ganzer Schärfe entgegen; sein Wirken im Sinne der Aufklärung schloß zugleich eine Abgren-

zung von der Aufklärung in ihrer deutschen Ausprägung ein. Die Aufklärung hatte sich in 

Deutschland zumeist als ein nur schwacher Widersacher der Theologie und Kirche gezeigt: 

Das stimulierte das Suchen nach neuen Ausdrucksformen der progressiv-bürgerlichen Ein-

stellung zur Religion. 

Unter diesen Voraussetzungen konnte die Betrugshypothese keinen Beifall finden. Den ab-

strakten und unhistorischen Charakter dieser Hypothese deckte schon Herder auf; in seiner 

Frage nach den sozialen und geschichtlichen Voraussetzungen der Religion lag ein materiali-

stisches Moment, das der offensichtlich idealistischen Grundlage der Betrugshypothese ent-

gegenwirkte. Das besagt nicht, daß Herder und die ihm folgenden Repräsentanten der klassi-

schen deutschen Philosophie ein materialistisches Religionsverständnis entwickelt hätten, 

wohl aber besagt es, daß der historische Idealismus zugleich Momente einer materialisti-

schen Analyse der menschlichen Gesellschaft einschloß. Der Idealismus trat, unter bestimm-

ten Voraussetzungen, als die Form auf, in der sich ein objektives und konkretes Denken ent-

faltete, in der sich materialistische Fragestellungen und Lösungsansätze in der Philosophie 

fortzeugten. Lessing, Herder und später Fichte und Hegel fragten nach dem Geist einer Epo-

                                                 
35 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Leipzig 

1949, S. 23. 
36 Paul Rilla, Lessing und sein Zeitalter, Berlin 1960, S. 329. 
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che, aus dem heraus sie die religiösen Vorstellungen zu verstehen suchten. Das war, inner-

halb des Idealismus, eine materialistische Fragestellung, welche die Grenzen einer subjektivi-

stischen Betrachtung hinter sich ließ. Mit Recht machte Hegel darauf aufmerksam, die Be-

trugshypothese mache die Religion zu einer Sache der Willkür und Zufälligkeit. Es kam aber 

gerade darauf an, ihre gesellschaftlich-geschichtliche Notwendigkeit zu zeigen. Solange der 

historische Materialismus objektiv noch nicht möglich war, war diese Fragestellung des dia-

lektischen Idealismus ein wirklicher Fortschritt, selbst dann, wenn die Religion aus der fort-

schreitenden Selbstentfaltung des Geistes erklärt wurde. Hegel hatte daher in gewisser Bezie-

hung recht, wenn er den Formalismus der aufklärerischen Religionskritik rügte, die an die 

religiösen Bewußtseinsformen den abstrakt gefaßten Maßstab des Verstandes anlegte und 

ihre [242] Nichtübereinstimmung mit diesem feststellte. Hegel meinte, die Aufklärung habe 

es nicht vermocht, in das innere geschichtliche Wesen der Religion einzudringen, daher sei 

sie zu einer abstrakten Verwerfung des religiösen Glaubens gelangt. Beflügelt durch das ge-

sellschaftliche Bedürfnis einer Umfunktionierung der christlichen Religion für das bürgerli-

che Herrschaftsinteresse, schärfte sich der Blick der Vertreter des deutschen Idealismus für 

die Blößen der vorrevolutionären Angriffe auf die Religion. Fichte meinte, alle Irreligiosität 

bleibe auf der Oberfläche der Dinge und in dem leeren Schein befangen; er tadelte, daß die 

Aufklärung die Religion nur als Aberglauben interpretiere und damit ihren geschichtlichen 

Kern verfehlt habe. Fichte wollte die Religion als tätige, sittliche Weltzugewandtheit wieder 

aufrichten; das brachte ihn in Gegensatz zur Religionskritik der Aufklärung: „Das leere und 

unerquickliche freigeisterische Geschwätz hat Zeit gehabt, auf alle Weise sich auszuspre-

chen; es hat sich ausgesprochen und wir haben es vernommen und es wird von dieser Seite 

nichts Neues und nichts besser gesagt werden, als es gesagt ist. Wir sind desselben müde; wir 

fühlen seine Leerheit und die völlige Nullität, welche es uns in Beziehung auf den doch ein-

mal nicht ganz auszurottenden Sinn für das Ewige gibt.“
37

 

Hegel führte in der „Phänomenologie“ aus, die Aufklärung habe Gewalt über den Glauben, 

weil sich in seinem Bewußtsein selbst die Momente finden, die sie geltend mache: Äußer-

lichkeit, Formalismus, Überordnung des Historischen über das Inhaltliche usf. Durch den 

Aufweis dieser gedankenlosen Trennung im glaubenden Bewußtsein habe die Aufklärung die 

Auflösung der Gegensätze stimuliert und damit zur Konsolidierung des Glaubens auf höherer 

Stufe beigetragen. Die Aufklärung erscheint in Hegels Vorstellung als notwendiges Vermitt-

lungsglied zwischen dem unreflektierten Glauben und einem philosophisch vertieften religiö-

sen Bewußtsein, das die Trennung von Endlichkeit und Unendlichkeit theoretisch überwun-

den hat. Dies war eben jenes Bewußtsein, das der deutsche Idealismus, insbesondere Hegel, 

zur Geltung zu bringen suchte. 

In Verbindung damit nahmen die Philosophen eine Neubestimmung der Religion vor, die vor 

allem den historisch-sozialen Gesichtspunkt zu berücksichtigen suchte. Die historische Auf-

fassung war insbesondere durch [243] Lessing und Herder vorbereitet und in bestimmter Be-

ziehung als Gegenposition zu den Ausgangspunkten der französischen Aufklärung ausgear-

beitet worden. Lessing beurteilte die Religion nicht als bloßen Priesterbetrug, sondern suchte 

sie historisch zu fassen, indem er ihr Wahrheit in jeweils konkreter Gestalt als Durchgangs-

stufe des menschlichen Geistes beilegte. Jede Religion war eine historische Erscheinung, und 

sie mußte mit dem historischen, nicht mit einem abstrakt-logischen Maßstab gemessen wer-

den. Der historische Gesichtspunkt schloß zugleich das Element der Kritik der Religion ein, 

und zwar in einer überzeugenderen Weise, als es die Betrugshypothese vermocht hatte. Die 

Fassung der Religionen als historische Erscheinungen machte ihre Vergänglichkeit kenntlich 

und griff sie in anderer Weise ebenso an, wie es der bürgerliche Materialismus getan hatte. 

                                                 
37 Johann Gottlieb Fichte, Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, a. a. O., S. 236. 
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Dabei handelte es sich um ein nicht abstraktes, sondern um ein – idealistisch fundiertes – 

konkretes Denken, das die geschichtliche Berechtigung und Unvermeidlichkeit der einzelnen 

Religionsformen theoretisch zu fassen suchte. 

Herder wandte diesen Gesichtspunkt auf das Christentum an, er verfolgte seine Entstehung, 

seine Entwicklung und seine schließliche Degeneration, welche die Grenze des christlichen 

Prinzips offenbarte. Von diesen Ansätzen und Anregungen ging Hegel aus, der den histori-

schen Gesichtspunkt in theoretisch durchgebildeter Form auf das Verständnis der Religion 

anzuwenden suchte. In der „Phänomenologie des Geistes“ gab er eine Analyse der Stufen des 

religiösen Bewußtseins, die diese als allmähliches Überwinden der Trennung von endlichem 

und unendlichem Bewußtsein darstellte. Diese Auffassung war teleologisch, weil sie durch 

die Annahme einer „absoluten Religion“ als Zielpunkt der Religionsgeschichte gekennzeich-

net wurde – aber die teleologische Voraussetzung war unter den damaligen Bedingungen eine 

theoretische Form, mittels derer die objektive Gesetzmäßigkeit der Höherentwicklung faßbar 

wurde. Innerhalb dieser idealistischen Beschränkung erzielten die Philosophen des deutschen 

Idealismus fruchtbare Erkenntnisse über die Dialektik der geschichtlichen Entwicklung. 

Es darf aber nicht übersehen werden, daß die historische Betrachtung die Religion zwar ei-

nerseits der Vergänglichkeit anheimfallen ließ, andererseits sie aber dieser wieder enthob, 

indem sie eine philosophisch interpretierte „bürgerliche Religion“ als die sich im Wandel der 

Gestaltungen durchhaltende und schließlich konkret präsentierende „wahre“ Religion [244] 

fixierte. Der historische Gesichtspunkt war nicht minder eine Waffe im bürgerlichen Befrei-

ungskampf wie die Betrugshypothese und der bürgerliche Atheismus; er unterlag jedoch in 

der gleichen Weise Beschränkungen der Erkenntnis, die seinem Klassenwesen geschuldet 

waren. 

Nichtsdestoweniger beeindruckt die Hegelsche historische Auffassung der Religion durch die 

Weite des Gesichtskreises und die Tiefe der theoretischen Analyse. Hegel lieferte beachtens-

werte Erkenntnisse über das Charakteristische der einzelnen religiösen Gestaltungsformen 

und über den dialektischen Fortgang von einer Stufe der Religionsentwicklung zur anderen. 

Fruchtbar waren auch seine Gedanken über die gesellschaftliche Bedingtheit der Religion. 

Die Ablösung der Naturreligion brachte Hegel damit in Zusammenhang, daß der Mensch sich 

von der Naturabhängigkeit mehr und mehr befreite und die konkreten gesellschaftlichen Ver-

hältnisse des Eigentums, der Gesetze, der politischen Verfassungen hervorbrachte. Sosehr 

Hegel die Religionsentwicklung als Realisation des Begriffs der Religion interpretierte, so 

machte ihn dieser idealistische Grundirrtum nicht blind dafür, daß eine konkrete Religion 

jeweils Erzeugnis konkreter gesellschaftlicher Bedingungen ist. Gerade der historische Ge-

sichtspunkt veranlaßte die Frage nach den gesellschaftlichen Wurzeln der Religion. In diesem 

Sinne sprach auch Fichte davon, daß die Unterdrückung des Volkes durch die oberen Stände 

in der Feudalzeit dem Volk die Hoffnung auf ein jenseitiges Leben gleichsam unwillkürlich 

aufdrang. Die gesellschaftliche Notwendigkeit der Religion und ihre Funktion als Opium des 

Volkes waren damit ahnend erfaßt. 

Insbesondere die gesellschaftlichen Bedingungen der Entstehung des Christentums nahmen 

das Interesse der Philosophen gefangen. Schon Herder stellte darüber weitläufige Untersu-

chungen an. Hegel widmete ihnen bereits in seinen frühen Arbeiten über das Leben Jesu gro-

ße Aufmerksamkeit; er stellte den Zustand des jüdischen Volkes und seine Beziehung zum 

römischen Imperium dar und entwickelte daraus die geschichtliche Notwendigkeit des Auf-

tretens Jesu. Das war eine materialistische Tendenz innerhalb der Erneuerung der Religion, 

welche zugleich den Idealismus befestigte und vertiefte. Der widerspruchsvolle Charakter des 

deutschen Idealismus, seine Verknüpfung mit materialistischen Erkenntnissen und Fragestel-

lungen, wird hier erneut deutlich. 
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Diesen Charakter offenbart auch eine Analyse der Vorstellungen über die gesellschaftlichen 

Voraussetzungen der Gottesidee. Sie wurden in der [245] klassischen deutschen Philosophie 

nicht nur in subjektiv-ideellen Faktoren gesehen. Diese waren nicht unbekannt; Herder be-

trachtete als Fermente der Gottesverehrung Unwissenheit, Furcht, Phantasie, Egoismus und 

stellte fest, der Mensch habe Gott nach seinem Bilde geschaffen. 

J. G. Fichte ging einen Schritt weiter, wenn er den Gottesglauben als Spiegelung gesellschaft-

licher Verhaltensweisen zu erläutern suchte. Die Menschen der Gegenwart, führte er im Ver-

laufe des „Atheismus-Streites“ aus, strebten stets nach Genuß, nach Vorteil. Der Erfolg die-

ses Strebens aber hinge von etwas Unbekanntem ab, das sie Schicksal nennen. „Dieses 

Schicksal personifizieren sie, – und dies ist ihr Gott.“
38

 

Fichte konnte den Warenfetischismus als Grundlage der Gottesvorstellung nicht konkret 

namhaft machen, er hat jedoch mit diesen Worten die gesellschaftliche Wurzel der Religion 

z. T. treffend beschrieben und eine Frage formuliert (einschließlich des Ansatzes der Lö-

sung), die im Marxismus positiv aufgegriffen und beantwortet wurde. 

Übrigens bezog Fichte gegen diesen Gott des Genusses Stellung, was Ausdruck seiner unter-

schwelligen Kritik der warenproduzierenden kapitalistischen Gesellschaft war. Die Verwer-

fung der bisher herrschenden Form des Christentums und die Kritik an der Religionsauf-

fassung der Aufklärung waren im deutschen Idealismus der Boden, auf dem sich das Gebäu-

de einer neu bestimmten christlichen Religion erhob, die als Massenideologie in den Dienst 

der progressiven Entwicklung der Verhältnisse Deutschlands treten sollte. Die deutsche 

Bourgeoisie konnte weder das von der Aufklärung verworfene orthodox-theologische Chri-

stentum als Mobilisierungsideologie verwenden, noch konnte sie die vor der Französischen 

Revolution entwickelte Form der bürgerlichen Ideologie unter den veränderten geschichtli-

chen Bedingungen und im spezifischen gesellschaftlichen Milieu Deutschlands für eine sol-

che Funktion einsetzen. Zwar gab es Ansätze und Tendenzen einer radikalen Verwerfung der 

Religion, eines um äußerste Konsequenz bemühten Atheismus. Aber daß diese Tendenz nicht 

zur herrschenden wurde, war ein Spiegelbild der objektiven gesellschaftlichen Bedingungen; 

diese gaben einem bürgerlich-humanistisch interpretierten Christentum Raum, das sowohl 

den progressiven sozialen Kräften als Mobilisierungs- und Formierungsideologie diente, als 

es auch die theoretische Basis des Klassenbündnisses der [246] Bourgeoisie mit den fort-

schrittlich eingestellten Kräften des Adels zu bilden vermochte. 

Diese besonderen gesellschaftlichen und geschichtlichen Voraussetzungen, welche die Wie-

derherstellung der christlichen Religion bedingten, waren ebenso viele Impulse der Verteidi-

gung und Begründung des idealistischen Standpunktes in der Philosophie. Fichte pries es in 

den „Reden an die deutsche Nation“ direkt als auszeichnenden Wesenszug der deutschen 

Philosophie, daß sie von dem einen, reinen, göttlichen Leben ausgehe und sich bewußt auf 

den idealistischen Standpunkt stelle, der sich als philosophisch verklärtes religiöses Bewußt-

sein begreife. 

Eine angemessene Beurteilung dieses Standpunktes erfordert, das in ihm eingeschlossene, 

gegen das Volk gerichtete repressive Moment zu berücksichtigen. Auch hier lag eine durch 

die Französische Revolution vermittelte gesellschaftliche Erfahrung vor: Der „schrecklichste 

der Schrecken“ war für jede besitzende Klasse das Volk „in seinem Wahn“, wie es Schiller so 

bemerkenswert deutlich formulierte. Die Religion wurde daher von der deutschen Bourgeoi-

sie nicht nur als progressive Mobilisierungsideologie entwickelt, sondern zugleich als Mittel, 

das Volk in das bürgerliche Herrschaftssystem zu integrieren. Das sprach u. a. Schlözer mit 

großer Offenheit aus, der die Religion als brauchbares Instrument der Bourgeoisie zur Siche-

                                                 
38 Die Schriften zu J. G. Fichtes Atheismus-Streit, a. a. O., S. 124. 
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rung der politischen Macht betrachtete. Denn nichts sei so schreckenerregend wie eine Milli-

on Sansculotten, die in dieser Welt nichts zu verlieren und in jener nichts zu hoffen und zu 

fürchten hätten. 

Hier offenbart sich das widersprüchliche Wesen der klassischen deutschen Philosophie von 

einer neuen Seite; es zeigt sich, daß diese Philosophie bürgerlichen Fortschritt mit theoreti-

schen und praktischen Bindungen an das Königtum und den Adel verband; daß sie um die 

Sicherung der bürgerlichen Klassenherrschaft gegen das Volk bemüht war, gleichzeitig aber 

das Volk in den Kampf um die Durchsetzung bürgerlicher Interessen einbeziehen wollte. 

Damals besaß die Apologie der bürgerlichen Gesellschaft noch keine direkt reaktionäre Be-

deutung, da diese Gesellschaft mit bedeutenden Zukunftspotenzen ausgestattet war. Das reak-

tionäre Moment lag keimhaft in der Herabsetzung des Volkes und seiner revolutionären 

Energien: Dieser Standpunkt antizipierte eine künftige reaktionäre Wirklichkeit in Deutsch-

land, die sich im Niedergangsstadium des Kapitalismus schreckensvoll entfalten sollte. 

[247] Zwieschlächtig waren die Ideen der Volksreligion und der religiösen Volkserziehung, 

die sich bei Fichte und bei Hegel fanden. Die Volksreligion sollte die Grundpositionen der 

bürgerlichen Ideologie, insbesondere ein das bürgerliche System etablierendes und stabilisie-

rendes Verhalten, den Volksmassen vermitteln. Wie Hegel versicherte, habe die Religion 

denselben Inhalt wie die (bürgerliche) Philosophie; nur mache sie ihn dem „gewöhnlichen“ 

Bewußtsein faßbar. Nur eine Lehre, welche Substanz und Subjekt dialektisch vermittele, 

könne den theoretischen Gehalt für eine Volksreligion bereitstellen. Darin war der Anspruch 

eingeschlossen, die Aussagen des dialektischen Idealismus und das durch ihn formulierte 

Selbstverständnis der Bourgeoisie zum Bewußtsein der Massen zu machen. Auch Fichte sah 

das Christentum als die beste Volksreligion an, auch er wollte es zu einer die Massen ergrei-

fenden progressiven Ideologie gestalten. Während der bürgerliche Atheismus sich weitge-

hend als Elitenbewußtsein verstanden hatte, suchten die Repräsentanten des deutschen Idea-

lismus der bürgerlichen Philosophie und Ideologie vermittels der Religion Eingang beim 

Volk zu verschaffen. 

Aber damit war das esoterische Moment, strenggenommen, noch nicht beiseite gesetzt, weil 

die Philosophie eine Sache der „Gebildeten“ bleiben und dem Volk, das lediglich als Objekt 

angesehen wurde, durch die Religion in anschaulicher Form nur übermittelt werden sollte. So 

diente die Religion einerseits dazu, die Unterwürfigkeit des Volkes sicherzustellen, es dem 

politischen Willen der Bourgeoisie unterzuordnen. Andererseits konnte die Bourgeoisie in 

ihrem Kampf gegen die Feudalgewalten auf die Aktivität des Volkes nicht verzichten, weshalb 

die Volksreligion zugleich als Anweisung zu politisch engagiertem Handeln gedeutet wurde. 

Vor allem Fichte entwickelte diesen Gesichtspunkt. Die religiöse Volkserziehung sollte sich, 

so forderte er, nicht mit dogmatischen Kenntnissen über das Wesen Gottes befassen, sondern 

die Prinzipien der „reinen Tugend und Sittlichkeit“ vermitteln, d. h. ein dem bürgerlichen 

Fortschritt dienendes Verhalten lehren. Insofern die Errichtung der bürgerlichen Gesellschaft 

damals das Grundproblem der Epoche bildete, förderten Maßnahmen, die auf die Lösung 

dieses Problems gerichtet waren, den gesellschaftlichen Progreß, mochten sie auch gleichzei-

tig darauf angelegt sein, das Volk ideologisch an die Bourgeoisie zu fesseln und ihm die Ge-

winnung eines revolutionären Selbstbewußtseins zu erschweren, zu [248] dem die Französi-

sche Revolution so eindrucksvolle Ansätze gezeigt hatte. Die Philosophie der deutschen 

Bourgeoisie kann nur richtig verstanden werden, wenn ihre sozialpolitische Doppelstellung 

gesehen wird: die Wendung einerseits gegen den Feudaldespotismus und die Konterrevoluti-

on, andererseits gegen revolutionäre Massenaktionen der Handwerker, Bauern, Arbeiter und 

Tagelöhner. Das Religionsverständnis des deutschen Idealismus ergibt sich gerade aus dieser 

doppelten ideologischen Frontstellung der deutschen Bourgeoisie. 
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Wenn die christliche Religion als Mobilisierungsideologie der fortschrittlichen Klassenkräfte 

eingesetzt werden sollte, mußte sie eine inhaltlich neue Auslegung erfahren, die vor allem ihre 

humanistischen, freiheitlichen, demokratischen Aspekte akzentuierte bzw. diese in sie hinein-

legte. Sie sollte – als Volksreligion – die Massen ergreifen und ihr Bewußtsein auf die Verwirk-

lichung bürgerlicher Verhältnisse orientieren. So fanden Fichte und Hegel im Christentum jene 

sozialen Grundbestimmungen wieder, die sie als Eckpfeiler des klassenmäßigen Selbstver-

ständnisses der Bourgeoisie entwickelt hatten. Fichte sah als wesentliche Aussage des Christen-

tums das Postulat der Freiheit und Gleichheit der Menschen an; hieraus leitete er die Forderung 

an den Staat nach Garantie der persönlichen und bürgerlichen Freiheit und der Gleichheit aller 

Menschen vor dem Gesetz ab. Indem die Religion diese Gesichtspunkte im Medium theologi-

scher Vorstellungsweisen zum Massenbewußtsein werden ließ, vollzog sie im Sinne der Bour-

geoisie einen umgestaltenden Einfluß auf den Staat und das politische Leben. 

Es ist unverkennbar, daß Fichte mit solchen Gedanken seine eigenen politischen Überzeu-

gungen in die christliche Religion hineinlegte. So konnte er davon sprechen, das Christentum 

sei das Grundprinzip der neuen Zeit, wobei er natürlich zwischen seinen verschiedenen Aus-

drucks- und Gestaltungsformen unterschied. Insbesondere setzte er das johanneische Evange-

lium der paulinischen Theologie entgegen und sah als dessen charakteristisches Merkmal die 

Aufforderung zum Selbstdenken und zu freiem eigenem Tun an. In den Briefen des Paulus 

hingegen erblickte er die Grundlegung der Orthodoxie, des Glaubens- und Gewissenszwan-

ges, dasjenige, was Kant als „Pfaffenkirche“ bezeichnet hatte. 

Mit nicht minder großer Deutlichkeit als Fichte arbeitete Hegel den bürgerlich-progressiven 

Inhalt des Christentums als der „absoluten Religion“ heraus. Das Prinzip des Christentums, 

so versicherte er in seinen [249] „Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte“, sei 

gegen Sklaverei und Unterdrückung des Menschen gerichtet; es erkenne den Einzelnen in 

seinem unendlichen Wert an und tilge die Unterschiede der Geburt und des Vaterlandes. Das 

war eine abstrakt-idealisierende Betrachtung, die das Vorgestellte für das Reale nahm bzw. 

Momente des Ganzen als dieses selbst ausgab. Hegel fand im Christentum, ähnlich wie Fich-

te, im Grunde die Aussagen seiner eignen Philosophie über den Menschen, über sein Ver-

hältnis zu Natur und Gott, über die Beziehungen zwischen den Individuen in der Gesellschaft 

wieder. In religiöser Terminologie und Anschauung entwickele, so meinte er, das Christen-

tum die Grundsätze der Philosophie des dialektischen Idealismus. Seine Erklärung der 

Grundlehren und Dogmen des Christentums folgte dieser Überzeugung: Immer lief die Inter-

pretation auf die Bestätigung des eignen Standpunktes, der eignen Lehre hinaus. 

Das Christentum schien auf diese Weise weniger eine Sammlung kanonischer Lehrmeinun-

gen denn eine Anweisung zum Handeln und ein Versprechen für die Zukunft zu sein. Fichte 

stellte fest, es sei in seiner Lauterkeit und in seinem wahren Wesen noch nie zu allgemeiner 

und öffentlicher Existenz gelangt. Damit deutete er das Christentum als humanistische, frei-

heitlich-demokratische Lehre, die mit den Zielsetzungen des fortschrittlichen Bürgertums 

übereinstimme. Der Standpunkt des Christentums, bemerkte Fichte mehrfach in seiner 

„Staatslehre“, sei derjenige der Wissenschaftslehre. Das drückte sich auch darin aus, daß die 

christliche Religion in der Darstellung durch den deutschen Idealismus als Ideologie mensch-

licher Gemeinschaft erscheint. Die Aufklärung habe, indem sie den auf sinnlichen Genuß und 

Verfolgung des eignen Nutzens gestellten Einzelnen zum Ausgangspunkt nehme, die Bande 

zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft zerrissen. Der dialektische Idealismus such-

te demgegenüber den Einzelnen aus dem Zusammenhang mit der Gemeinschaft und der Ge-

sellschaft zu verstehen, und er legte dem Christentum eine gleiche Tendenz bei. So stellten 

sich Idealismus und christliche Religion als Protest gegen die von der bürgerlichen Waren-

produktion verursachte Auflösung des menschlichen Wesens in ein Agglomerat [Anhäufung] 

spezialisierter Eigenschaften und Verhaltensweisen, gegen die Inthronisation des abstrakten 
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Individuums dar. Die Religion wurde als Beschwörung des konkreten Menschen verstanden, 

der aus der Fülle seiner tätigen Beziehung zur Gemeinschaft lebte. Das war ein Element jener 

Kapitalismuskritik, [250] die der deutschen idealistischen Philosophie innewohnte; es war 

nicht reaktionär in die Vergangenheit gewendet wie bei bestimmten Vertretern der Romantik, 

sondern suchte das Menschliche in der bürgerlichen Gesellschaft zu bewahren, was jedoch 

nur in idealistisch-illusionärer Weise möglich war, da die materiellen Grundlagen dieser Ge-

sellschaft nicht kritisch analysiert wurden. So liegt zugleich ein Hauch schmerzlicher Resi-

gnation über diesem humanistischen Denken, das Bewußtsein, das die erträumte wahre Men-

schengemeinschaf nicht zu realisieren sei und man dennoch an ihrer Verwirklichung arbeiten 

müsse. Dies Bewußtsein eben, bemerkte Fichte in den „Reden“, sei Religion. Nachdem als 

Ergebnis der heroischen Anstrengung der französischen Bourgeoisie in der Revolution die 

kapitalistische Welt der Geschäftemacherei und menschlichen Ausbeutung und Erniedrigung 

zutage gefördert war, bot sich die Religion gleichsam als Trost und utopische Verheißung für 

die um den sozialen Fortschritt kämpfenden Kräfte an. Die Ideale der Freiheit, Gleichheit, 

Gerechtigkeit, Brüderlichkeit waren in die rauhe Wirklichkeit der kapitalistischen Profitwirt-

schaft umgeschlagen: Dennoch bildeten sie für Deutschland einen Lichtpunkt der Zukunft, 

wenn auch die Hoffnung gering war, daß diese Zukunft einmal Wirklichkeit werde. So waren 

Idealismus und Religion Flucht vor dem widrigen Dasein in ein höheres illusionäres Sein. 

Die Religion schien über die Wirrnisse und Widersprüche der Epoche und der sich formie-

renden kapitalistischen Produktionsweise das Bild des konkreten, ganzen Menschen in eine 

Zukunft hinüberzuretten, von der keiner zu sagen wußte, wann sie beginnen werde. 

Die Religion bot damit eine humanistische Alternative zu der zerrissenen Wirklichkeit. 

„Denn die Religion“, stellte Hegel fest, „ist die allgemeine Sphäre, in welcher die eine kon-

krete Totalität dem Menschen als sein eigenes Wesen und als das der Natur zum Bewußtsein 

kommt und diese eine wahrhaftige Wirklichkeit allein sich ihm als die höchste Macht über 

das Besondere und Endliche erweist, durch welche alles sonst Zertrennte und Entgegenge-

setzte zur höheren und absoluten Einheit zurückgebracht wird.“
39

 

So stellte sich für Hegel die Religion als ideelle Versöhnung der Gegensätze des realen, prakti-

schen Lebens dar; die zerrissene Wirklich-[251]keit des Kapitalismus wurde in einem illusionä-

ren Bewußtsein zur Einheit geführt. Das war notwendig mit der Profanierung der konkreten 

Wirklichkeit zur nichtigen Welt des bloßen Scheins verbunden, die Religion entfaltete sich als 

das Bewußtsein des an und für sich Wahren, im Gegensatz zur sinnlich wahrnehmbaren Welt. 

Das dem Idealismus eigne Moment der Flucht vor der objektiven Realität drückt sich in diesem 

Religionsverständnis unverkennbar aus; die Wirklichkeit der kapitalistischen Gesellschaft wur-

de einer Kritik unterzogen, die diese Wirklichkeit praktisch unverändert bestehen ließ. 

So schließt die Religionsphilosophie des deutschen Idealismus unterschiedliche und hetero-

gene Momente ein. Einerseits sollte die Religion dazu dienen, bürgerliches Gedankengut zum 

geistigen Besitztum der Massen zu machen und die progressive Veränderung der gesell-

schaftlichen Verhältnisse zu stimulieren. Andererseits wohnten ihr die Tendenz der Abkehr 

von der konkreten Wirklichkeit und das Bestreben inne, eine Welt der Harmonie und der auf-

gelösten Widersprüche im Element der bloßen Vorstellung zu erbauen. Damit bremste das 

religiöse Bewußtsein die fortschrittliche Umgestaltung der Gesellschaft, beruhigte sich bei 

der Idee des Vorrangs der gedachten Wirklichkeit über die Welt des realen, praktischen Le-

bens. Sofern die Religion als Massenideologie entwickelt wurde, lag dieser Vorstellung das 

Moment der Verhinderung einer Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft, die vom werktä-

tigen Volk ausging, zugrunde. Wenn die Widersprüche der Gesellschaft nur in einem glau-

benden Bewußtsein zur Lösung gebracht werden konnten, hatte jeder praktische Kampf ge-

                                                 
39 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ästhetik, a. a. O., S. 137. 



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 149 

OCR-Texterkennung & Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

gen die Widrigkeiten dieser Gesellschaft seinen Sinn verloren. So sollten die Massen durch 

die Religion einerseits zur Verwirklichung der bürgerlichen Gesellschaft mobilisiert, anderer-

seits ideologisch an sie gebunden und in sie integriert werden. 

Für die unreife Gestalt, welche die bürgerlichen Verhältnisse in Deutschland besaßen, hatte 

der Gesichtspunkt vorrangige Bedeutung, die christliche Religion als Anweisung zur progres-

siven Veränderung der Gesellschaft im Interesse der Bourgeoisie zur Wirkung gelangen zu 

lassen. Die Apologie des Kapitalismus als real existierender Gesellschaftsordnung hatte 

selbst eine illusionäre Seite, weil der Kapitalismus wohl in England und Frankreich, nicht 

aber in Deutschland ein entfaltetes Dasein besaß. 

[252] Die deutschen Philosophen suchten daher das demokratisch-freiheitliche Element des 

Christentums allseitig herauszuarbeiten und die bürgerliche Religion der feudalen Ideologie 

entgegenzustellen. Seinen deutlichen Ausdruck fand das in der Gegenüberstellung des Prote-

stantismus und des Katholizismus. Im Katholizismus mit seinem Mönchswesen, Reliquien-

kult, politischen und geistigen Machtstreben des Klerus und äußerlichen Glaubensgebaren 

faßte sich für die bürgerlichen Ideologen alles Überlebte, Abgestandene des geistigen Lebens 

des Mittelalters zusammen. Hegel kritisierte am Katholizismus die Äußerlichkeit der Glau-

bensverrichtungen und die Unfreiheit der Kirchenordnung mit ihrer scharfen Trennung von 

Priestern und Laien, die das genaue Abbild der feudalen Herrschaftsverhältnisse war. Die drei 

Gelübde der Ehelosigkeit, der Armut, des Gehorsams, die der Praxis des bürgerlichen Lebens 

entgegengesetzt waren, erklärte Hegel ohne Umschweife für unsittlich. 

Insbesondere waren es die Äußerlichkeit und der leere Formalismus, die Hegel der katholischen 

Kirche anlastete. Er erblickte die Äußerlichkeit in der Hostie nicht minder wie in den Kreuzzü-

gen, in der elitären Stellung und Rolle der Priesterschaft wie in dem Ausschließlichkeitsan-

spruch der Kirche. Das freie Denken, Prinzip der aufsteigenden Bourgeoisie, blieb von der ka-

tholischen Kirche geschieden, entwickelte sich im Gegensatz zu ihr. Hegel urteilte in seinen 

„Vorlesungen über die Philosophie der Religion“ folgendermaßen über die katholische Religion: 

„Indem Gott so als Äußerliches im Abendmahl, diesem Mittelpunkt der Lehre, gewußt wird, ist 

diese Äußerlichkeit die Grundlage der ganzen katholischen Religion. Es entsteht so die Knecht-

schaft des Wissens und Handelns; durch alle weiteren Bestimmungen geht diese Äußerlichkeit, 

indem das Wahre als Festes, Äußerliches vorgestellt ist. Als so Vorhandenes außerhalb des Sub-

jekts kann es in die Gewalt anderer kommen, die Kirche ist im Besitz desselben, so wie aller 

Gnadenmittel; das Subjekt ist in jeder Hinsicht das passive, empfangende, das nicht wisse, was 

wahr und recht und gut sei, sondern es nur anzunehmen habe von anderen.“
40

 In diesen Worten 

wird eine Weltanschauung und entsprechende Praxis kenntlich gemacht, zu der sich die Bour-

geoisie in erklärtem Gegensatz befand, ein Gegensatz, den der deutsche Idealismus mit seiner 

[253] Lehre von der Freiheit und Selbsttätigkeit des Menschen theoretisch formulierte. 

In der protestantischen Religion, die aus der ersten Formierung des Bürgertums in Deutsch-

land hervorgegangen war, erblickten die Vertreter des deutschen Idealismus das der Bour-

geoisie gemäße Prinzip der Freiheit und konkreten Lebensbezogenheit, weshalb sie im Prote-

stantismus die Alternative zum Katholizismus sahen. Dabei betonten sie freilich die im Prote-

stantismus enthaltenen bürgerlichen Momente schärfer, als dies die reale Praxis des Prote-

stantismus rechtfertigte. Hegel erblickte im Protestantismus den freien Geist in seiner Ver-

nünftigkeit und Wahrheit, sofern er sich der geistigen Knechtschaft und der Degradation des 

Menschen zum bloßen Objekt priesterlicher Willkür widersetze. So stellte sich von Luthers 

Kirchenreformation eine direkte Verbindung zu dem Programm der konkreten Freiheit her, 

das der deutsche Idealismus entwickelte: „Was Luther als Glauben im Gefühl und im Zeugnis 

                                                 
40 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Zweiter Band, a. a. O., S. 

339. 
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des Geistes begonnen, es ist dasselbe, was der weiterhin gereifte Geist im Begriffe zu fassen, 

und so in der Gegenwart sich zu befrein, und dadurch in ihr sich zu finden bestrebt ist.“
41

 

Den Gesichtspunkt der Freiheit, den der deutsche Idealismus philosophisch zur Geltung 

brachte, fand Hegel im Luthertum vorgeprägt, insofern hier der Mensch in ein unmittelbares 

Verhältnis zu Gott trat, der Geist sich mit sich selbst vermittelte und der Mensch als selbst-

denkendes Subjekt anerkannt wurde – jedenfalls in der Interpretation Hegels. Indem die Re-

formation Ehe, Besitz, Arbeit, Freiheit gegen den Katholizismus auf den Schild hob, brachte 

sie bürgerliche Diesseitszugewandtheit zum Ausdruck, legte sie den Grund zu einer bürgerli-

chen Auslegung der christlichen Religion. Darum konnte der Protestantismus Anknüpfungs-

punkt bei der philosophischen Wesensbestimmung der „absoluten Religion“ sein, wie sie der 

deutsche Idealismus und vor allem Hegel gab. Es handelte sich dabei nicht um eine einfache 

Rückbesinnung auf Luther, sondern um eine Rückorientierung, die sich zugleich als Fort-

schritt entfaltete, insofern die Philosophen die Schranken der lutherischen Religion kenntlich 

zu machen und zu sprengen suchten. 

Hegel fand sie in der Fortwirkung des Buchstabenglaubens, in einem kleinlichen Grübeln 

über den subjektiven Seelenzustand, und Fichte er-[254]blickte in der späteren Gestalt des 

Luthertums neuen Dogmatismus, Autoritätenkult, Glaubenszwang, weshalb er den Protestan-

tismus nicht minder wie den Katholizismus für einen Abkömmling der paulinischen Theolo-

gie erklärte, die einen willkürlich handelnden Gott zum Ausgangspunkt nahm. Das Evangeli-

um Johannis, das Fichte dieser Lehre entgegenstellte, läßt sich unschwer als die Ideologie der 

antikirchlichen Sektenbewegung erkennen; Fichte knüpfte bei seiner Formulierung der 

„Volksreligion“, im Unterschied zu Hegel, an die Ketzertradition an, die der Ausdruck der 

Opposition der breiten Volksmassen gegen die feudale Gesellschaft gewesen war. 

Ihre spezielle Gestalt erhielt diese Tendenz der Fichteschen Religionsauffassung in der Verei-

nigung von „wahrer“ Religion und bürgerlicher Sittlichkeit; die Religion sollte keine Lehre 

von den Eigenschaften eines „höchsten Wesens“ sein, sondern sich im Vollzug eines sozial 

progressiven, mit den Normen der bürgerlichen Vernunft übereinstimmenden Handelns Ge-

stalt geben. Die Säkularisierung der Religion, Ausdruck der Opposition der bürgerlichen Ideo-

logen gegen die feudale Gesellschaft, wurde kenntlich in der Reduzierung der Religion auf 

bürgerliche Moral. Das war die in der Philosophie Kants und Fichtes vorherrschende Tendenz. 

Kant meinte, zwischen Religion und Moral walte nur ein formaler Unterschied; das war eine 

Auflösung der Religion in Moral, die jene formell bestehen ließ, ihr aber einen explizit bür-

gerlichen Inhalt gab. Kant sah die moralische Verhaltensregulierung als die bestimmende 

Seite des Christentums an; dieses sollte keine spekulative Lehre von Gott sein, sondern eine 

diesseitig-praktische Funktion erfüllen. Die christliche Religion wurde aus einer dem Feuda-

lismus dienenden Institution zu einer Form des bürgerlichen Bewußtseins umgebildet. 

Fichte setzte diese Tendenz mit großer Entschiedenheit fort; der Glaube war ihm nicht sklavi-

sche Unterwerfung unter ein höchstes Wesen, sondern Überzeugung von der moralischen 

Bestimmung des Menschen. Gott selbst wurde antitheologisch ins Diesseits gerückt; die mo-

ralische Ordnung der menschlichen Gesellschaft sei, versicherte Fichte, das Göttliche, und es 

werde konstituiert durch sittliches Handeln der Menschen. Damit war der bislang herrschende 

Gottesbegriff umgestoßen und Gott von den Menschen abhängig gemacht, insofern er ihrem 

Handeln sein Dasein verdankte. 

[255] Die Etikettierung der gesellschaftlichen Zusammenhänge als moralische Ordnung 

drückte jenen Geschichtsidealismus aus, der Ergebnis der Spontaneität der gesellschaftlichen 

Entwicklung war. Die Zurückführung dieser Ordnung aber auf menschliches Handeln fixierte 
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in der menschlichen Subjektivität zugleich die Potenz der Zurückdrängung der Entfremdung, 

die im nationalen und sozialen Befreiungskampf des dritten Standes Konturen gewann. 

Für Fichte kam alles aufs Handeln an, und zwar nicht auf ein beliebiges Handeln, sondern auf 

ein Handeln im Interesse der Demokratie und Freiheit. Dieses Handeln interpretierte er als 

Verwirklichung der ewigen Gesetze der Moral; er sah es als den Gang Gottes durch die Ge-

schichte an, womit von der Religion nicht viel mehr als der bloße Name übriggeblieben war. 

Eine tatsächliche Überwindung der Religion war jedoch für die Bourgeoisie weder praktisch 

noch theoretisch möglich; die Bedingungen, die den Geschichtsidealismus erzeugten, bildeten 

auch die Wurzel der Religion. Unter bestimmten Voraussetzungen aber konnte die sich in der 

Religion manifestierende Entfremdung des Menschen zurückgedrängt werden und einer dies-

seitigen Orientierung des Denkens und Handelns Platz machen. Das offenbart sich in Fichtes 

Verschmelzung von christlicher Religion und bürgerlicher Moral, wie sie die folgenden Sätze 

erkennen lassen: „Dieses ist das einzig mögliche Glaubensbekenntnis: fröhlich und unbefan-

gen vollbringen, was jedesmal die Pflicht gebeut [gebietet], ohne Zweifeln und Klügeln über 

die Folgen.“ „Der eben abgeleitete Glaube ist aber auch der Glaube ganz und vollständig. Jene 

lebendige und wirkende moralische Ordnung ist selbst Gott; wir bedürfen keines anderen Got-

tes und können keinen anderen fassen.“
42

 Die entgegengesetzte Ansicht des offiziellen Chri-

stentums, welche die menschliche Glückseligkeit von der Gnade eines jenseitigen Wesens 

erhoffte, bezeichnete Fichte unverblümt als Atheismus und Götzendienst; sie bildete ein 

Hemmnis des nationalen und sozialen Befreiungskampfes und mußte einer Ideologie weichen, 

die im moralischen Handeln der Individuen die Garantie des sozialen Fortschritts erblickte und 

die Sache des Menschen auf diesen selbst, statt auf einen eingebildeten Gott stellte. 

So war Fichtes Umdeutung der christlichen Lehre Atheismus in den Grenzen und weltan-

schaulichen Voraussetzungen der nachthermidoriani-[256]schen Epoche in Deutschland; 

Fichte gestaltete das Christentum so um, daß es den Weltanschauungsbedürfnissen der fort-

geschrittenen Teile der deutschen Bourgeoisie entsprach. Diesen konnte weder das orthodoxe 

Christentum noch der Atheismus genügen, weil jenes den Fortschritt überhaupt blockierte 

und dieser die Bündnismöglichkeiten innerhalb der antifeudalistischen und antinapoleoni-

schen Opposition begrenzte. Fichte hob daher die Religion keineswegs gänzlich auf, er ließ 

sie nicht völlig in Moralität aufgehen, sondern suchte ihre ideologischen Potenzen für den 

sozialen Kampf fruchtbar zu machen. Das war nicht nur eine Frage der Strategie des Klas-

senkampfes; sondern das Denken Fichtes und der anderen Vertreter des deutschen Idealismus 

war auch objektiv in den Rahmen religiöser Voraussetzungen eingespannt. Sowohl die sozia-

len Bedingungen überhaupt wie die nationalen Verhältnisse im besonderen produzierten ge-

setzmäßig das religiöse Denken als „falsches Bewußtsein“. 

In Hegels Lehre reflektierte sich dieser Tatbestand in dem Bestreben, die innere Einheit und 

Durchdringung der Philosophie und Religion nachzuweisen. Unter den gesellschaftlichen 

Bedingungen der Zeit nach der Französischen Revolution und im Blick auf die soziale Stel-

lung der Bourgeoisie in einer durch sie beherrschten und gestalteten Gesellschaft konnte nicht 

das feindliche Sich-Ausschließen von bürgerlicher Philosophie und (bürgerlicher) Religion, 

sondern mußte ihre inhaltliche Entsprechung theoretisch kenntlich gemacht werden. Erst un-

ter den gesellschaftlichen Voraussetzungen, da in Deutschland selbst die Revolution heran-

reifte, konnte mit der Religionskritik Feuerbachs jene Einheit erneut in Frage gestellt und das 

restaurative Moment der Religion der Kritik unterworfen werden. Damit wurde der falsche 

Schein zerstört, der in der Hegelschen Synthese von Philosophie und Religion lag, als sei die 

deutsche Bourgeoisie bereits durch einen Klassenkompromiß mit dem Adel in hinreichenden 

Besitz der politischen Macht gelangt. 
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Unter den Bedingungen des frühen 19. Jahrhunderts jedoch folgte das Hegelsche Verständnis 

der Beziehung von Philosophie und Religion dem Impuls der Zeit, wobei zu beachten ist, daß 

Hegel keineswegs die von der theologischen Orthodoxie geprägte, sondern eine von der bür-

gerlichen Vernunft modifizierte Religion im Auge hatte. Es ging um den funktionellen und 

substantiellen Zusammenhang beider Bewußtseinsformen innerhalb der bürgerlichen Ideolo-

gie, wobei für Deutschland das besondere Moment einer Öffnung der Bourgeoisie und ihrer 

Ideologie [257] zum liberalen Adel hin dazukam. Damit lag in dieser Denkweise nicht ein-

fach eine reaktionäre Gegenposition zur Aufklärung vor, denn die Aufklärung hatte den Wi-

derspruch der bürgerlichen Vernunft zur feudalen Theologie und Kirche herausgearbeitet. 

Wenn Hegel betonte, die Philosophie habe mit der Kunst und der Religion denselben Inhalt 

und denselben Zweck, dann sprach er in der verkehrten Form abstrakt-absoluter Betrachtung 

die innere notwendige Einheit dieser Momente innerhalb des bürgerlichen Überbaus aus. 

Wenn er gleichzeitig feststellte, die Philosophie sei die höchste Weise, die absolute Idee zu 

erfassen, so hielt er am Primat der Wissenschaft, des theoretischen Denkens fest und be-

stimmte die Religion, in welcher Form auch immer, als niedere Bewußtseinsstufe im Ver-

hältnis zur Philosophie. Das war eine Wendung auch gegen die alte Orthodoxie, welche die 

Philosophie als Magd der Theologie behandelt hatte. 

Hegel meinte, durch die Religion werde die „Wahrheit“, welche die Philosophie als bürgerli-

ches Selbstbewußtsein formuliere, allen Menschen vermittelt; die Philosophen brächten die 

„absolute Wahrheit“ – die Wesensbestimmung der bürgerlichen Gesellschaft und des bürger-

lichen Menschen als „absolute“ Kategorien – an die Gebildeten, die Religion an das Volk. 

Damit war der sachliche Zusammenhang dieser Bewußtseinsformen innerhalb des bürgerli-

chen Überbaus kenntlich gemacht; wobei Hegel der doppelten Täuschung unterlag, diesen 

Überbau (den er nicht materialistisch zu analysieren vermochte) als absolute, übergeschicht-

liche Institution zu interpretieren und sein Dasein in Deutschland als im großen und ganzen 

real gegeben anzusehen. Wenn Hegel auf diese Weise mit der modernen Gesellschaft, wie 

Marx feststellte, auf gleicher Höhe stand, so erscheint es zweifelhaft, ob er damit eine den 

objektiven Bedingungen hinreichend angemessene Orientierung für den konkreten Kampf der 

deutschen Bourgeoisie gab. Vielmehr veranlaßte er die progressiven Kräfte eher zum passi-

ven Abwarten als zu energischem Fortschreiten. Gerade in dieser Einstellung lag der falsche 

Positivismus Hegels, der das Bestehende als in sich vernünftig seiner weiteren Selbstentfal-

tung überließ und es damit stillschweigend in seiner Miserabilität anerkannte. 

Der Nachweis der Einheit von bürgerlicher Philosophie und Religion konnte für Deutschland 

eine restaurative Tendenz einschließen und tat das in der Hegelschen Philosophie in der Tat. 

Diese Tendenz kam u. a. [258] darin zum Ausdruck, daß Hegel weit davon entfernt war, die 

Repressivfunktion, welche die Religion in der bürgerlichen Gesellschaft den Massen gegen-

über spielte, zu begreifen oder auch nur zu ahnen. Die Absolutsetzung der bürgerlichen Ge-

sellschaft und der christlichen Religion machte das unmöglich. 

Schließlich schloß die inhaltliche Gleichsetzung von Philosophie und Religion ein, daß die We-

sensbestimmung der Philosophie durch die Anerkennung der Religion modifiziert wurde. Die 

Philosophie sei, wie Hegel in deutlicher Wendung gegen das bisherige progressive bürgerliche 

Denken meinte, nicht Weisheit der Welt, „sondern Erkenntnis dessen, was ewig ist, was Gott 

ist und was aus seiner Natur fließt“
43

. Zwar läßt sich Hegels Gott als nicht-theologische Denk-

figur entschlüsseln, doch blieb die Adaption der Religion durch die Philosophie mehr als nur 

formell; auf jeden Fall zementierte sie den Idealismus, der Hegels Philosophie zugrunde lag. 

Hegel stellte fest: „Nicht allein, aber vornehmlich ist die Philosophie jetzt wesentlich orthodox; 
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die Sätze, die immer gegolten, die Grundwahrheiten des Christentums, werden von ihr erhalten 

und aufbewahrt.“
44

 Der Primat der Philosophie, des wissenschaftlichen Denkens blieb jedoch 

stets gewahrt; Hegel betonte, die Philosophie sei der Kirche und der Aufklärung entgegenge-

setzt; gegen die Kirche, weil sie den Begriff über die Imagination stelle, gegen die Aufklärung, 

weil sie die dialektische Vernunft dem metaphysischen Verstande entgegensetze. 

So entfaltete Hegels Philosophie mit der Anerkennung der Religion zugleich eine Kritik des 

religiösen Bewußtseins, das im Element des Glaubens und der Vorstellung verharrte und 

nicht zu denkender Erfassung der Wirklichkeit gelangte. Wenn damit das wissenschaftliche 

Begreifen über die sinnliche Anschauung gestellt und seine schöpferische Potenz betont wur-

de, so schloß dieser Standpunkt zugleich eine Herabsetzung des Bewußtseins der Massen als 

notwendig dem theoretischen Denken (der Bourgeoisie) untergeordnet ein. In dieser Form 

sprach sich das Elitebewußtsein der „Gebildeten“ gegenüber den „Ungebildeten“ aus. 

Gleichzeitig war die Kritik des religiösen Bewußtseins gegen die [259] Feudalgesellschaft 

gerichtet, die dem Glauben den Vorrang gegenüber dem Denken und der Wissenschaft gege-

ben hatte. Die Religion, versicherte Hegel, bediene sich der Sprache des Gefühls, der Vorstel-

lung, des verständigen, in endlichen Kategorien und einseitigen Abstraktionen nistenden 

Denkens, während die Philosophie ein Denken in konkreten Begriffen verwirkliche. Die Re-

ligion sei daher als solche nicht zur Erfassung des „Absoluten“, des dialektischen Entwick-

lungsgesetzes der Wirklichkeit und des Verhältnisses des Menschen zu ihm, fähig, sondern 

das leiste allein die (bürgerliche, idealistisch-dialektische) Philosophie, womit gleichzeitig 

die Bourgeoisie stillschweigend als die „absolute“ Klasse vorausgesetzt wird. 

Andererseits erscheint die Religion aber als notwendige Ergänzung der Philosophie, insofern 

sie sich an Herz und Gemüt wendet und damit eine wesentliche Seite der Totalität des 

menschlichen Wesens erfaßt. In der Sprache religionsphilosophischer Überlegungen führt 

Hegel die Einheit des gesellschaftlichen Organismus vor, in der „höhere“ und „niedere“ 

Klassen produktiv zusammenwirken sollten. „Die Religion“, stellt Hegel fest, „ist nicht nur 

überhaupt an jede Weise der Bildung –‚ den Armen wird das Evangelium gepredigt –‚ gerich-

tet, sondern sie muß als Religion ausdrücklich als an das Herz und Gemüt gerichtet, in die 

Sphäre der Subjektivität hereintreten, und damit in das Gebiet der endlichen Vorstellungswei-

sen.“
45

 Was die Schranke der Religion, ist also zugleich ihre Stärke: daß sie eine elementare 

Form des Bewußtseins anspricht und damit alle Menschen erreicht. 

Da das religiöse Bewußtsein im Element der Vorstellung verharrt und sich abstrakter, einsei-

tiger Kategorien bedient, könne es, nach Hegel, die grundlegende Aufgabe nicht lösen, die in 

der dialektischen Fassung des Verhältnisses von Endlichem und Unendlichem, von Mensch 

und Gott bestehe. Die Religion entwickele nicht das Vermögen dialektischer Lösung der Wi-

dersprüche, oder genauer: Sie hebe die Widersprüche nur in bildhafter Form auf und bleibe 

daher ihnen gegenüber theoretisch und praktisch machtlos. Hegel ist der Überzeugung, die 

konkrete ökonomische und politische Herrschaftsausübung der Bourgeoisie bedürfe einer 

wissenschaftlichen Erkenntnis der Gesetze der Natur und Gesellschaft und eines bewußt dia-

lektischen Denkens. Darum vor allem müßte die Vor-[260]herrschaft des religiösen Bewußt-

seins durch die des philosophischen Denkens abgelöst und jenes dem „einfachen Volk“ zuge-

ordnet werden. Hegel täuschte sich über die Möglichkeiten einer bewußten Gestaltung der 

bürgerlichen Gesellschaft, historisch hatte er jedoch in dem Sinne recht, daß die Inbesitznah-

me und Sicherung der politisch-ideologischen Macht im Staate durch die Bourgeoisie nur in 

bewußter Form – als Realisierung des bürgerlichen Klassenbewußtseins – möglich war. Hier 

konnte ein bloß glaubendes Verhalten zur Wirklichkeit nichts ausrichten. 
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Der Vorrang der Philosophie gegenüber der Religion in Hegels Lehre wird in dem Umstand 

offenbar, daß Hegels Gottesbegriff die anschauliche Darstellung der philosophischen Katego-

rie der „absoluten Idee“ ist. Gott ist Synonym für einen Grundbegriff des dialektischen Idea-

lismus, die Vorstellung Gottes ist eine Form, in die ein nicht-theologischer, idealistisch-

weltlicher Inhalt gegossen wird. Als idealistische Kategorie liefert der Begriff der „absoluten 

Idee“ zwar eine Bestätigung des religiösen Standpunktes, als Grundaussage des philoso-

phisch-wissenschaftlichen Denkens stellt er aber diesen Standpunkt in Frage. Indem Hegel 

den philosophischen Idealismus als die substantielle „Wahrheit“ der Religion annimmt, 

macht er, zwar nicht in wissenschaftlich-kritischer Form, den inneren Zusammenhang von 

Idealismus und Religion und die Gesetzmäßigkeit ihres Auftretens in der bürgerlichen Ge-

sellschaft kenntlich. Aber die religiösen Gesichtspunkte liefern dabei eine willkommene Be-

stätigung und anschauliche Verdeutlichung des eignen, idealistischen Standpunktes; in der 

Sprache der Religion kann Hegel den philosophischen Idealismus präzisieren und vertiefen. 

Dabei hat jedoch die Philosophie den Vorrang; sie liefert die Voraussetzungen, von denen aus 

die Deutung der religiösen Vorstellungswelt erfolgt. Das schließt zwar nicht aus, daß die reli-

giöse Weltanschauung den Gang und die Resultate des philosophischen Denkens bestimmt. 

Aber auf jeden Fall ist der philosophische Idealismus mehr als die einfache Übersetzung der 

Religion in die Sprache der Philosophie; in ihm kommt, in der Optik des verkehrten Bewußt-

seins betrachtet, die ganze Summe der praktischen Daseinserfahrungen der bürgerlichen 

Klasse, ihres Kampfes um die Veränderung und Beherrschung der gesellschaftlichen Wirk-

lichkeit zum Ausdruck. Wenn Hegel die Einheit von Begriff und Sein als Wesensbestimmung 

Gottes kennzeichnet, so ist darin vor allem jene gesellschaftliche Erfahrung zusammengefaßt, 

die zum Motiv des objektiven Idealismus wurde. 

[261] Hegel betont immer wieder, Gott sei Geist, der sich offenbare und aus seiner Offenba-

rung zu sich zurückkehre. Schon die konsequent durchgeführte Bestimmung Gottes als Geist, 

die seine (orthodox-theologisch verstandene) Personalität und sinnliche Realität aufhebt, ist 

Umformulierung eines philosophischen Motivs und enthält ein areligiöses Moment. Die 

menschliche Vernunft, stellte Hegel fest, sei das Göttliche im Menschen, der Geist Gottes sei 

nicht jenseits der Sterne, sondern besitze Realität in allen Geistern. Mit der Bestimmung Got-

tes als Geist erfolgt, was Hegel nicht verborgen ist, die Umbildung einer anthropologischen 

zu einer theologischen Kategorie; diese theologische Bestimmtheit wird jedoch wieder zu-

rückgenommen durch die Versetzung Gottes in das menschliche Bewußtsein. Der Satz bringt 

also zum Ausdruck: Gott – das ist der Mensch. 

Die Aktionen Gottes werden von Hegel eindeutig aus – idealistisch gedeuteten – menschli-

chen Verhaltensweisen erklärt, so daß der von Theologen erhobene Vorwurf des Atheismus 

an Hegels Adresse verständlich wird. Gott ist für Hegel, wie die absolute Idee, die Einheit 

von Substanz und Subjekt, er ist die tätige, geistige, konkret-allgemeine Wirkkraft des Seins. 

Hierbei handelt es sich um Grundaussagen des philosophischen Idealismus, die wesentlich 

die Widerspiegelung gesellschaftlicher Beziehungen und Aktionen verkörpern. Es ist in ihnen 

soviel Religion enthalten, wie der Idealismus überhaupt Religion in sich schließt. Das religiö-

se Moment ist folglich nicht das im Sinne des geschichtlichen Erkenntnisfortschritts domi-

nante; sondern dies wird durch das philosophisch-idealistische Moment verkörpert, sofern es 

die Form war, innerhalb derer sich ein philosophischer Erkenntnisfortschritt vollzog. Gott, 

sagt Hegel, bestimmt sich, entäußert sich, setzt sich als ein anderes
46

; d. h., er vollzieht eine 

Tätigkeit, die gemäß Hegels Lehre genau die des Menschen ist und in der – abstrakt-geistigen 

– Arbeit ihren Ort hat. 
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So ist Gott wiederum vermenschlicht, sein Wesen sowie die Struktur und der Inhalt seines 

Tuns sind anthropologisch bestimmt. Hegel wendet sich gegen die bloße Bestimmung Gottes 

als Wesen der Wesen, gefaßt in die Form der abstrakten Identität. „Diese unterschiedslose, 

leere Identi-[262]tät ist das falsche Gebilde des Verstandes und der modernen Theologie.“
47

 

Demgegenüber erklärt er Gott als tätiges Subjekt-Objekt, wobei er Auffassungen der Ket-

zerbewegung erneuert. Gott wird mit den Kategorien des menschlichen Handelns und Verhal-

tens erklärt: „Gott ist Tätigkeit, freie, sich auf sich beziehende, bei sich bleibende Tätigkeit, 

es ist die Grundbestimmung in dem Begriffe oder auch in aller Vorstellung Gottes, er selbst 

zu sein, als Vermittlung seiner mit sich.“
48

 Somit gibt Hegel eine solche Deutung des Grund-

begriffes der Religion, die diese als sinnlich-vorstellungsmäßige Nachvollzug des philosophi-

schen Standpunktes erscheinen läßt und die den Primat des wissenschaftlichen Denkens und 

philosophischen Erkennens fixiert. Das war dadurch möglich, daß sich der philosophische 

Standpunkt als erklärter und bewußter Idealismus entfaltete; durch den Idealismus war die 

Religion als unverzichtbare Daseinsbestimmtheit des ideologischen Überbaus der bürgerli-

chen Gesellschaft ausgesprochen. Hegel verweltlichte Gott schließlich dadurch, daß er ihn als 

den Geist der Gemeinde definierte. Die Realität Gottes war als die Realität des Menschen, 

vorab seines Bewußtseins, bestimmt; sie gab sich organisierte Gestalt in der Gemeinde. Mit 

dem Begriff der Gemeinde brachte Hegel seine Überzeugung von der Notwendigkeit einer 

demokratischen Organisation des kirchlichen Lebens zum Ausdruck, die er der hierarchisch 

strukturierten katholischen Kirche entgegensetzte. Die Einheit der Gemeinde verstand sich 

für Hegel als dialektische Totalität, welche die Daseinsform der konkreten Freiheit war, die 

das lebendige Mitwirken des Einzelnen am Ganzen mit seiner Unterordnung unter die Erfor-

dernisse der Gemeinschaft verband. Die Gemeinde bildete für Hegel das Reich des Geistes in 

seiner konkreten Erscheinung. 

Gemäß der Hegelschen Begriffsstruktur war damit die „Wahrheit“ der logisch vorangehenden 

Stufen Gottes und des Sohnes fixiert. Das Höchste war für Hegel das Prinzip menschlicher 

Gemeinschaft; dieses Prinzip war als idealistisches entwickelt gemäß Hegels Standpunkt, die 

konkret-dialektische Struktur der Wirklichkeit sei nur als ideeller Zusammenhang faßbar. 

Dieser Standpunkt [263] kehrte in der Religionsphilosophie im Begriff der Gemeinde als gei-

stiger Gemeinschaft wieder. Wenn in der katholischen Kirche, bemerkte Hegel, der Geist nur 

als Hierarchie auftrete, so in der protestantisch-bürgerlichen Kirche als Gemeinde, gemäß 

welcher der unendliche Wert des Individuums als in der Vermittlung situiert erkannt und be-

tätigt werde. Die Vermittlung als dialektisches Prinzip demokratischer Gemeinschaft wird 

dem Begriff der Gemeinde zugrunde gelegt und soll ihre freiheitliche Struktur verbürgen. 

Allerdings werden, wie überhaupt in Hegels Demokratiekonzept, die sich anbahnenden sozia-

len Gegensätze vertuscht und überspielt; gerade das ist die Basis der idealistischen Fassung 

der Dialektik der Totalität. In der Kirche ist es, nach Hegel, das geistige Prinzip der Liebe, 

das die konkrete Einheit aller Subjekte innerhalb des Ganzen gewährleistet. Die Liebe ist, wie 

Hegel betont, nicht mit der gewöhnlichen menschlichen Liebe identisch, sondern sie ist „der 

Begriff des Geistes selbst“
49

. In der Liebe drückt sich folglich mit voller Deutlichkeit der 

Idealismus der Hegelschen dialektischen Philosophie aus. Der dialektische Zusammenhang 

der Wirklichkeit kann, nach Hegel, nur als ideeller begriffen werden, weil allein der Geist es 

ist, der sich dialektisch verhält. In dieser Auffassung macht sich Hegels sozialphilosophische 

Überzeugung geltend, eine vernünftige Ordnung des gesellschaftlichen Lebens sei nicht 

durch einfache Entfaltung der Naturprozesse der bürgerlichen Warenproduktion, sondern nur 

so zu erreichen, daß die dialektische Struktur des philosophisch durchgebildeten bürgerlichen 
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Bewußtseins der Gesellschaft aufgeprägt wird. Der ideologische Überbau ist für Hegel dasje-

nige, was die fortschreitende Ordnung der menschlichen Verhältnisse gewährleistet. 

4. Philosophie als Flucht in die Idealität 

Marx und Engels haben in der kritischen Auseinandersetzung mit der deutschen idealisti-

schen Philosophie darauf aufmerksam gemacht, daß der Glaube der Philosophen an die wirk-

lichkeitsverändernde Kraft des spekulativen Denkens die Gedrücktheit und Rückständigkeit 

der Ver-[264]hältnisse Deutschlands widerspiegelte. Die deutschen Zustände der ersten Hälf-

te des 19. Jahrhunderts waren unter dem Niveau des europäischen status quo; sie bildeten, 

wie Marx in der „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ schrieb, die offen-

herzige Vollendung des ancien régime. Selbst die Verneinung der politischen Gegenwart 

Deutschlands finde sich schon als verstaubte Tatsache in der historischen Rumpelkammer der 

modernen Völker. Die Deutschen haben die Restaurationen dieser Völker geteilt, ohne ihre 

Revolutionen zu teilen. Das hing mit dem zusammen, was Marx und Engels in der „Deut-

schen Ideologie“ den „kleinbürgerlichen Charakter“ der Entwicklung Deutschlands seit der 

Reformation nannten. Die nationale Zersplitterung verhinderte das Aufkommen einer starken, 

als geschlossene Kraft wirkenden nationalen Bourgeoisie; das bürgerliche Klasseninteresse 

kam nur in Lokalinteressen zur Geltung, deren Träger ein provinzielles Kleinbürgertum war. 

Die deutsche Philosophie war Folge und Gedankenausdruck dieser Verhältnisse. 

Aber sie war das nicht so, daß sie diese einfach in die abstrakte Sprache der Philosophie 

übersetzt hätte. Wie Marx in der „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ be-

merkte, haben die Deutschen in der Politik gedacht, was die anderen Völker getan haben. 

Das war namentlich im Blick auf Hegels Staats- und Rechtsphilosophie formuliert, aber es 

gilt für den deutschen Idealismus überhaupt. Indem Deutschland das theoretische Gewissen 

der modernen Völker wurde, stand es mit ihnen auf gleicher Höhe, aber nur in Gedanken, 

nicht praktisch und real. So ist die deutsche Entwicklung dadurch gekennzeichnet, daß von 

der Reformation Luthers bis zur klassischen Philosophie die Deutschen überwiegend nur als 

Theoretiker an der progressiven Erneuerung der menschlichen Verhältnisse teilnahmen, was 

der „Ohnmacht, Gedrücktheit und Misere der deutschen Bürger“ (Marx, Engels [MEW, Band 

3, S. 177]) entsprach. 

Die deutsche Philosophie spiegelte die Aufstiegsbewegung der modernen Völker, der Eng-

länder, Franzosen, Holländer u. a., wider, aber sie tat das in deutsch-eigentümlicher Weise, 

nämlich so, daß diese Bewegung zu einer reinen Gedankenbewegung sublimiert wurde. Da 

die deutschen Kleinbürger die Kraft zu materiell-praktischer Veränderung nicht fanden, nah-

men sie die Veränderung der Verhältnisse in ideell-theoretischer Form vor, wobei sie davon 

überzeugt waren, dies sei die entscheidende Art gesellschaftlichen Handelns. So drückt sich 

im deutschen Idealismus der [265] soziale Standort der Klasse aus, die diese Weltanschauung 

hervorbrachte; der Idealismus erweist sich als Ideologie, die eine klassenbedingte Optik der 

Betrachtung der Wirklichkeit absolut setzt. Der deutsche Kleinbürger, der „aktiv nur einen 

ideellen Anteil an der Bourgeoisbewegung genommen“
50

 hatte, redete sich ein, das sei die 

wahrhaft produktive Art geschichtlicher Tätigkeit, weil es die für ihn objektiv mögliche war. 

Er betrachtete die Geschichte gemäß den Voraussetzungen seines ökonomischen und politi-

schen Status, den er in der Exposition der idealistischen Weltanschauung unkritisch verall-

gemeinerte. Die großen praktischen gesellschaftlichen Umwälzungen, die in den modernen 

europäischen Staaten stattfanden, nahmen in Deutschland die Form rein geistiger Bewegun-

gen an. Da die ökonomischen Verhältnisse Deutschlands bei weitem noch nicht die Entwick-

lungsstufe wie in jenen Staaten erreicht hatten, akzeptierte die deutsche Bourgeoisie deren 
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politische Formen nur als abstrakte Ideen, als Selbstbestimmungen des vernünftigen Willens. 

Die Verhältnisse Deutschlands führten zur Vertiefung des historischen Idealismus, welcher 

der bürgerlichen Weltanschauung als Reflex der materiellen Verhältnisse der Bourgeois-

Gesellschaft notwendig eigen ist. 

Die idealistische Manier, die ideelle Bewegung an die Stelle des real-praktischen Kampfes zu 

setzen, ist, wie Marx und Engels bemerkten, „sehr begreiflich bei den Deutschen, die die mi-

serable Rolle, die sie in der wirklichen Geschichte gespielt haben und fortwährend spielen, 

dadurch verdecken, daß sie die Illusionen, an denen sie so besonders reich waren, auf gleiche 

Stufe mit der Wirklichkeit stellen“
51

. So war der Idealismus Flucht in die Idealität und somit 

Ausdruck des Unvermögens der deutschen Bourgeoisie, die materiellen gesellschaftlichen 

Verhältnisse mit materiell-praktischen Mitteln progressiv zu verändern. Er widerspiegelte die 

allgemeinen und die besonderen (historisch-konkreten und national-spezifischen) Bedingun-

gen der Existenz der Bourgeoisie. 

Die Einschätzung, die Marx und Engels von den spezifisch nationalen Ursachen der Herr-

schaft des Idealismus in der deutschen Philosophie von Kant bis Hegel gaben, hat ihre Vor-

läufer in ähnlich lautenden Urteilen der bürgerlichen Demokraten wie in der Selbsteinschät-

zung des deutschen [266] Idealismus, insbesondere durch Hegel. Mit heftigen Worten kriti-

sierte Ludwig Börne die politische Zurückgebliebenheit der deutschen Bourgeoisie, die sie 

nur in Gedanken zum Mitstreiter der europäischen Bourgeoisie werden ließ. Ängstlich im 

politischen Leben, waren die Deutschen kühn nur am Schreibtisch, nur in der Theorie, und 

das Reden galt ihnen soviel wie Handeln. 

„Der Deutsche reflektiert über alles, sieht alles aus der Vogelperspektive und ist darum nie in 

der Mitte der Sache.“
52

 Daher stehe die deutsche Philosophie nicht im Leben, sondern über 

ihm. Den Standpunkt hochgestochener Abstraktionen, den er in den Systemen des deutschen 

Idealismus vorfand, erklärte Börne nicht zu Unrecht als ein Ausweichen vor dem Erfordernis, 

die Probleme des sozialen Lebens konkret zu bezeichnen. Die idealistische Abstraktion war 

ihm Flucht vor der Wirklichkeit: „... denn dort oben in den Wolken gibt es keine Polizei.“
53

 

Ähnlicher Auffassung wie Börne war auch Heinrich Heine. Er meinte, es sei nicht Talentlo-

sigkeit, was die meisten deutschen Gelehrten davon abhalte, ihre Meinung über Religion und 

Philosophie allgemeinverständlich darzulegen. Es sei vielmehr die Scheu vor den politischen 

Resultaten des eigenen Denkens: Sie wagten es nicht, diese Resultate dem Volke mitzuteilen, 

und suchten der direkten Konfrontation mit den feudalen Machthabern auszuweichen. 

Es kann sich jedoch nicht um eine nur psychologische Erklärung des Idealismus handeln. 

Hegel war, wie er einmal von sich bekannte, von ängstlicher Natur und fürchtete die offene 

und direkte Auseinandersetzung. Fichte war seinem Charakter nach das genaue Gegenteil 

Hegels; er wich der Auseinandersetzung – vor allem der politischen – nicht aus, sondern 

suchte sie eher, er kannte keine Furcht vor Fürstenthronen und folgte seinen politischen Ideen 

mit höchster Konsequenz. Aber Fichtes Idealismus war noch um einiges abstrakter als derje-

nige Hegels; woran sich zeigt, daß individuell-psychologische Deutungen hier wenig weiter 

helfen. Eher leisten das sozial-psychologische Erklärungen, da sie die konkreten objektiven 

Verhältnisse und Lebensbedingungen einer Klasse berücksichtigen. 

Der Idealismus ist Reflex eben dieser konkreten Verhältnisse; auf [267] ihrer Grundlage 

formten sich gewisse sozialpsychische Züge der bürgerlichen Klasse in Deutschland, welche  
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die bürgerlichen Demokraten sowie die Protagonisten der Arbeiterbewegung treffend als 

Spießerhaftigkeit, Duckmäusertum, Entschlußlosigkeit usw. kennzeichneten. 

Gerade weil diese Bedingungen eines machtvoll und energisch geführten Kampfes der Bour-

geoisie fehlten, flohen ihre Ideologen aus der „schlechten Wirklichkeit“ in das Reich der 

Ideale, entfaltete sich die Aktivität dieser Klasse dort, wo dem die wenigsten Hindernisse 

entgegenstanden, nämlich im Bereich der Ideologie, auf den Gebieten der Philosophie, Kunst 

und Literatur. 

Indem die realen Erfahrungen des konkreten Klassenkampfes im Lichte ideologischer 

Standortgebundenheit verarbeitet wurden, mußte notwendig eine idealistische Weltanschau-

ung resultieren, die Überzeugung, der Kampf mit ideologischen Mitteln sei der entscheiden-

de, alles bestimmende. Die bürgerliche Klasse Deutschlands tat damit nichts weiter, als ihrer 

konkreten Situation, ihrer „Praxis“, weltanschaulichen Ausdruck zu geben. 

Es ist bemerkenswert, daß auch Hegel diese Zusammenhänge schon mehr oder minder klar 

erfaßte, daß seine Beurteilung der realen Bedingungen des Idealismus der Einschätzung von 

Marx und Engels sowie der bürgerlichen Demokraten vorarbeitete (dabei sei betont, daß hier 

nur eine der Voraussetzungen des Idealismus diskutiert wird). Hierfür bieten Hegels „Vorle-

sungen über die Geschichte der Philosophie“ interessante Belege. Wie Hegel zeigt, ist in der 

klassischen deutschen Philosophie die Revolution „als in der Form des Gedankens niederge-

legt“. Nur zwei Völker hätten an der modernen Epoche aktiven Anteil genommen, das deut-

sche und das französische Volk. Aber was die Franzosen praktisch, das leisteten die Deut-

schen nur theoretisch: „In Deutschland ist dies Prinzip als Gedanke, Geist, Begriff, in Frank-

reich in die Wirklichkeit hinausgestürmt. Was in Deutschland von Wirklichkeit hervorgetre-

ten, erscheint als eine Gewaltsamkeit äußerer Umstände und Reaktionen dagegen.“
54

 

Die Deutschen führten die Revolution in Gedanken oder die Revolution des Gedankens durch, 

die Franzosen veränderten die Wirklichkeit [268] selbst. Die Deutschen waren, wie Hegel in 

anderem Zusammenhang geltend macht, passiv gegen das Bestehende, haben es ertragen; ist 

es umgeworfen worden, so waren sie wiederum passiv; denn durch andere (Napoleon) ist es 

umgeworfen worden. Passivität, Unterwürfigkeit gegenüber den etablierten Gewalten kenn-

zeichnete die Haltung des deutschen Bürgertums; seltsam mag es erscheinen, daß auf dem 

Boden solcher Gesinnung und Haltung die „tätige Seite“ entwickelt werden konnte. Aber sie 

wurde ja abstrakt-idealistisch geltend gemacht; das war gleichsam eine Kompensation [Aus-

gleich] der faktischen Tatlosigkeit der Deutschen, die diese theoretisch bestätigte. 

Es ist auffallend, wie schlecht die Deutschen in der Beurteilung Hegels wegkommen, wie 

anerkennend er von den Franzosen spricht. Die Franzosen haben, heißt es in der „Geschichte 

der Philosophie“, allgemeine Bestimmungen und Gedanken aufgestellt und daran festgehal-

ten; bei den Deutschen finden wir Quäkelei, sie wollen vom Gewissen her untersuchen, ob sie 

auch dürfen, und bringen so eine miserable Erscheinung zustande.
55

 Es wird hier ersichtlich, 

daß die klassische deutsche Philosophie kein eng nationales Erzeugnis war, sosehr sie die 

nationale Situation widerspiegelte, sondern sich aus den Quellen des europäischen Geistes 

speiste und eben dadurch sich über die zurückgebliebenen nationalen Verhältnisse erhob. Sie 

war, wie Marx das treffend bezeichnete, die ideale Verlängerung der deutschen Geschichte. 

Am augenfälligsten dokumentierte sich die Rückständigkeit Deutschlands in der nationalen 

Zersplitterung. Während andere bürgerlichen Nationen kraftvoll und geschlossen als Ganzes 

wirkten, machten sich in Deutschland provinzielle Enge und lokale Borniertheit geltend, die 

aus dem Fehlen ökonomischer und politischer Einheit des Landes resultierten. Diese Einheit 
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konnte unter den gegebenen Bedingungen wesentlich nur über die ideologischen Bereiche der 

Kultur und Kunst, der Philosophie und Wissenschaft hergestellt werden; sie erschien mithin 

als vor allem durch ideelle Beziehungen fundiert. Die Entfaltung jener ideologischen Seite 

war das Mittel, um die nationale Einheit zu fördern. 

Damit stellte aber die nationale Situation, ähnlich wie die Konkurrenz die Beziehungen der 

Wareneigentümer, die Dinge verkehrt dar; der Idealismus war notwendiges Moment einer 

Betrachtung der gesellschaft-[269]lichen Verhältnisse, die direkt den (nicht nur sozialen, 

sondern auch) nationalen Status der deutschen Bourgeoisie widerspiegelte. Da die ökonomi-

schen Vorbedingungen für eine beschleunigte Verwirklichung der nationalen Einheit fehlten, 

konzentrierten sich die Bemühungen der bürgerlichen Klasse auf jenen Bereich, wo dafür am 

ehesten Voraussetzungen gegeben waren, auf den Bereich der Ideologie. Das aber mußte zu 

einem bedeutsamen Motiv idealistischen Denkens werden. 

Dieser Zusammenhang war den agierenden Ideologen selbst in gewissem Maße bewußt, 

wenn daraus auch kein kritisches und selbstkritisches Verhältnis zum Idealismus erwachsen 

konnte. So schrieb der bürgerliche Demokrat A. G. F. Rebmann, es gebe in Deutschland kei-

nen gemeinschaftlichen Verbindungspunkt, die einzelnen Landesteile seien in Verfassung, 

Sitten, Gebräuchen und selbst in der Mundart verschieden und es gebe daher zwischen ihnen 

kaum mehr als eine ideelle Gemeinschaft.
56

 

Dadurch mußte aber gerade die Rolle und Bedeutung der Ideologen wachsen; in ihrem 

Selbstverständnis sah das so aus, daß es ihre Aufgabe sei, die Mängel der deutschen Zustände 

immer erneut zu kritisieren, um dadurch Veranlassung zur Überwindung der hemmenden 

Erscheinungen zu geben. Man sieht, die idealistische Grundvoraussetzung der Gesellschafts-

betrachtung wurde durch die Reflexion der nationalen Zustände Deutschlands vertieft. Wenn 

die bürgerliche Ideologie allgemein in der Interpretation und Kritik der gesellschaftlichen 

Zustände die Triebfeder sozialen Fortschritts erblickte, so tat sie das unter den besonderen 

Verhältnissen Deutschlands in verschärfter Weise. Die nationalen Bedingungen des Landes, 

die vordergründig den Ideologen eine Schlüsselstellung einräumten
57

, führten scheinbar eine 

Bestätigung des historischen Idealismus mit sich. Diese Bedingungen machten eine Revoluti-

on noch auf lange Zeit unmöglich und verhinderten damit die Aktivierung materialistischen 

Denkens, die in der Zeit der Vorbereitung bürgerlicher Revolutionen mit ihren scharfen und 

zugespitzten sozialen Gegensätzen eine gesetzmäßige Erscheinung ist. Nur auf dem Wege 

von Reformen schien es möglich zu sein, die so unterschiedlichen Verhältnisse in den [270] 

deutschen Teilstaaten einander zu nähern, während für gleichzeitige Revolutionen (wenn 

überhaupt für diese) in ihnen keine Bedingungen gegeben waren. Damit fehlten aber be-

stimmte Voraussetzungen und Impulse eines materialistischen Denkens, und das idealistische 

Denken wurde aktiviert. 

Der faktischen Ohnmacht und Gedrücktheit der bürgerlichen Kräfte in Deutschland entsprach 

die illusionäre gedankliche Aufgipfelung der deutschen Nation und der deutschen Philoso-

phie, wie sie sich vor allem bei Fichte findet. Das idealistische Moment wird hier unverhüllt 

sichtbar; je verzweifelter die realen Verhältnisse waren, um so mehr mußte im Bereich der 

Illusionen und der verstiegenen Ideale nachgeholt werden, was in der gesellschaftlichen Pra-

xis verfehlt wurde. Marx und Engels stellten wiederholt den Reichtum der Deutschen an Illu-

sionen fest, der genau ihrer Armut an praktischen Erfolgen im Kampf gegen soziale Rück-

ständigkeit entsprach. 

                                                 
56 Vgl. Hedwig Voegt, Die deutsche jakobinische Literatur und Publizistik 1789 bis 1800, Berlin 1955, S. 92. 
57 Vgl. die Äußerungen Lichtenbergs: „Es sind zuverlässig in Deutschland mehr Schriftsteller, als alle vier Welt-

teile überhaupt zu ihrer Wohlfahrt nötig haben.“ (Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismen und Briefe, a. a. 

O., S. 90.) 
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J. G. Fichte wollte zum Handeln anspornen. Aber dazu mußte ein Selbstbewußtsein entfaltet 

werden, ohne welches ein einigermaßen erfolgversprechendes Tätigwerden unmöglich ist. 

Fichte konnte gleichsam den Deutschen nicht schlechthin den Spiegel vorhalten, er konnte ihr 

tatsächliches Sein nicht einfach gedanklich abbilden, sondern mußte bemüht sein, in der deut-

schen Nation Keime und Ansatzpunkte zu entdecken, die sie zu bedeutenden Leistungen in 

der Gegenwart und Zukunft befähigen würden. Es ist das genau der erkenntnistheoretische 

Standpunkt, der – wie bereits dargestellt – Fichtes philosophisches Denken überhaupt leitete. 

In ihm lag weder quietistische Selbsttäuschung noch absichtsvolle Irreführung anderer, son-

dern es handelte sich um den Prozeß ideologischer Transformierung realer gesellschaftlicher 

Zusammenhänge in ein bürgerlich-progressives Bewußtsein. In dem Maße, wie sich dieses 

Bewußtsein von den objektiven gesellschaftlichen Tatbeständen illusionär entfernte, konnten 

sich in das progressive Denken jene unerfreulichen nationalistischen Verstiegenheiten mi-

schen, wie sie uns in Fichtes „Reden an die deutsche Nation“ peinlich begegnen. 

Aber in allem Illusionären und auch Reaktionären war doch das berechtigte Gefühl lebendig, 

die Geschichte habe nunmehr die Deutschen auf den Schauplatz des Geschehens gebracht. Mit 

der Französischen Revolution war eine Epoche der gesellschaftlichen Entwicklung und eine 

Etappe der Herausbildung der bürgerlichen Ideologie abgeschlossen; [271] Deutschland wurde 

nunmehr zum Knotenpunkt der weiteren geschichtlichen Entfaltung der bürgerlichen Gesell-

schaft, ihrer inneren Widersprüche und ihrer ideologischen Gestaltungsformen. Dieses Bewußt-

sein drückt sich in den Schriften Fichtes nach 1800 ebenso aus wie in den Werken Hegels – 

von der „Phänomenologie“ bis zur „Philosophie der Weltgeschichte“. Es handelte sich nicht 

schlechthin um ein illusionäres Bewußtsein, sondern um eine mehr oder minder klare Einsicht 

in tatsächliche geschichtliche Zusammenhänge. Die Deutschen leiteten die weitere gesellschaft-

liche Entwicklung durch Umgestaltung des Denkens ein; das entsprach sowohl den gesell-

schaftlichen Erfordernissen überhaupt wie den besonderen nationalen Bedingungen Deutsch-

lands. Die ideale Verlängerung der deutschen Geschichte im klassischen philosophischen Den-

ken war zugleich die Antizipation künftiger Entwicklung im Medium eines spekulativen Philo-

sophierens. Trotz der Rückständigkeit Deutschlands, ja sogar auf Grund derselben, kam es in 

der klassischen Philosophie zu einem theoretischen Bewußtwerden der modernsten Probleme 

der bürgerlichen Entwicklung, jedoch in der Form eines Denkens, das sich idealistisch von der 

gesellschaftlichen Grundlage ablöste. Hegel sagte in diesem Zusammenhang, in den anderen 

europäischen Ländern sei die Philosophie untergegangen und verschwunden, nur in der deut-

schen Nation habe sie sich in ihrer eigentlichen Bedeutung erhalten. Zugleich kritisierte er den 

ungenügenden theoretischen Stand des deutschen philosophischen Denkens, den er durch Be-

sinnung auf die weltanschaulichen Grundvoraussetzungen eines begreifenden Erkennens zu 

überwinden suchte. Wenn er hierbei auf das ewige Weben des Geistes in den natürlichen und 

menschlichen Dingen verwies, so war das die spezifische Form, in der er sich der Systemzu-

sammenhänge der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft zu bemächtigen suchte. Der „Flach-

heit und Seichtigkeit“, die Hegel als Kennzeichen der popularphilosophischen Richtungen an-

sah, sollte durch ein Philosophieren begegnet werden, das sich den großen Grundfragen der 

Epoche stellte und sie in wissenschaftlich gültiger Form zu beantworten trachtete. 

Der geschichtliche Übergang von einer alten in eine neue soziale Lebensform bildete den 

Hintergrund des idealistischen Verständnisses von Wesen und Funktion der Philosophie, wie 

es vor allem Hegel formulierte. Hier ist der merkwürdige Ausspruch Hegels zu erörtern, daß, 

wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, eine Gestalt des Lebens [272] alt geworden ist. 

Dieser Ausspruch steht in der Vorrede zur Rechtsphilosophie; er stammt, was für seine Inter-

pretation wichtig ist, aus dem Jahre 1820, also aus der Zeit der Restauration, die auf die Epo-

che der Französischen Revolution folgte. Die Philosophie kommt zu spät, wenn sie die Welt 

belehren will, wie sie sein soll, bemerkt Hegel. War das eine Hegel stets eigentümliche Auf-
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fassung, so insbesondere in jener Zeit der Metternichschen Reaktion. In seinen letzten Äuße-

rungen hatte J. G. Fichte noch mit glühenden Farben ein Bild des freien und demokratischen 

Deutschlands gemalt, aber es war bereits so ins Idealische gewendet, daß es ohne nennens-

werte praktische Bedeutung blieb. Das Zerbrechen der Ideale war dann durch die Restaurati-

onsperiode gleichsam perfekt gemacht worden; in dieser Zeit konnte man nur noch, wie He-

gel, darauf vertrauen, daß der Weltgeist das Kommando zum Avancieren gegeben habe, oder 

sich einreden, in Preußen-Deutschland sei bürgerliche Freiheit im Erblühen. Die Philosophen 

konnten immer weniger hoffen, unmittelbar produktiv in den Gang der geschichtlichen Ent-

wicklung eingreifen zu können; je elender die deutschen Verhältnisse waren, um so mehr 

wandten sich die Philosophen dem freien Gedanken, dem sich selbst bewegenden Begriff zu 

als der einzigen Form, womit sich Deutschland wenigstens ideell auf das Niveau der moder-

nen Entwicklung erhob. 

Über dieses Verhältnis Deutschlands zu den entwickelteren Nachbarvölkern sagte Hegel in 

der Vorrede zur Rechtsphilosophie, die Philosophie, als der Gedanke der Welt, erscheine erst 

real, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß bereits abgeschlossen habe. So lehre die 

Geschichte, daß erst in der Phase der Reife einer gesellschaftlichen Wirklichkeit das Ideelle 

auftrete und jene Wirklichkeit, in ihrem Wesen erfaßt, als intellektuelles Reich spiegele. Da-

mit sei das entwickelte philosophische Bewußtsein Ausdruck dessen, daß eine Gestalt des 

Lebens alt geworden sei: Die Eule der Minerva beginnt erst mit einbrechender Dämmerung 

ihren Flug. 

Hegel hat diesen Zusammenhang mehrfach am Beispiel der römischen Philosophie entwik-

kelt. Seine Auffassung besagt, die Philosophie sei theoretischer Ausdruck einer gesellschaft-

lichen Wirklichkeit, einer Epoche, die bereits einen Reifezustand erreicht habe und ihrer Auf-

lösung entgegengehe. Indem die Welt alt werde, fühle der Geist das Bedürfnis, sich in sich 

zurückzuziehen und hier das zu suchen, was dort nicht [273] mehr zu finden sei. So seien die 

großen Philosophien Formen, in denen sich ein bestimmter Weltzustand ausspreche. 

Diese Auffassung Hegels fordert zu einer Deutung heraus, die unterschiedliche Aspekte be-

rücksichtigt. Einerseits ist die Philosophie Ausdruck einer Epoche und damit deren Spiegel; 

das ist gleichsam jenes Moment der materialistischen Abbildlehre, an dem Hegel stets festge-

halten hat. Es wird auch in der Feststellung sichtbar, daß die Philosophen das Wesen einer 

Epoche in Gestalt eines intellektuellen Reiches erfassen. Andererseits müßte die Philosophie 

dann aber auch das Altwerden jener gesellschaftlichen Realität mit vollziehen und könnte den 

Geist nicht zur Versöhnung mit der Wirklichkeit gelangen lassen. 

Das ist nun zwar einerseits der Fall, indem die Philosophie ein Grau in Grau malt, das dem 

Grau der Realität entspricht. Sie läßt sich auf diese Weise nicht verjüngen, sondern nur er-

kennen. Mit dieser Feststellung bestimmt Hegel den Idealismus, das Weben des Geistes in 

sich, als Epochencharakteristikum, er entwickelt gleichsam einen materialistischen Ansatz 

des Idealismusverständnisses. 

Andererseits ist aber die Philosophie Flucht aus einer schlechten Wirklichkeit in eine bessere 

geistige Welt. In dieser Auffassung kommt das Epochenerlebnis der Französischen Revoluti-

on in der spezifischen ideologischen Optik der deutschen Bourgeoisie zum Ausdruck. Jene 

Flucht ist aber nicht einfache Abkehr von der Wirklichkeit und Errichtung einer abstrakten 

Idealwelt – ein Zug der Fichteschen Philosophie, den Hegel stets scharf kritisierte. Die Erfas-

sung einer alt gewordenen Wirklichkeit durch die Philosophie spiegelt diese nicht einfach ab, 

sondern deckt die Linien des Übergangs in eine neue, höhere gesellschaftliche Entwicklungs-

etappe auf. Das geschieht im Bereich der Intellektualwelt, und diese präsentiert sich damit als 

Sporn der gesellschaftlichen Erneuerung. Mit diesem Gedanken gibt Hegel dem Übergang 

vom Feudalismus zum Kapitalismus theoretischen Ausdruck, wobei er die spezifisch deut-
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sche Situation reflektiert und zugleich absolut setzt. Die Philosophie ist somit für Hegel nicht 

nur Spiegelbild einer grau gewordenen Welt, sondern gleichzeitig Geburtshelfer einer neuen 

– eine Auffassung, die der Hegelschen Vorstellung von der Aktivität des erkennenden Sub-

jekts korrespondiert. Die Philosophie einer Epoche erscheint in deren Untergang, aber so, daß 

diese zugleich den geschichtlichen Fortgang antizipiert; der Gedanke geht, wie Hegel in der 

„Geschichte der Philosophie“ feststellte, voran [274] und bildet die Wirklichkeit um. Die 

Philosophie ist kritisches Bewußtwerden der Dialektik einer gesellschaftlichen Entwick-

lungsetappe. „Die Philosophie, indem sie so auftritt, hilft durch bestimmte Einsicht das Ver-

derben vermehren, befördern. Allein das kann man ihr nicht zum Vorwurf machen. Denn das 

Verderben ist notwendig; eine bestimmte Gestalt des Geistes wird nur deswegen negiert, weil 

ein Grundmangel in ihr vorhanden ist. 

Andererseits ist die Philosophie das Befriedigungsmittel, der Trost in solcher Wirklichkeit, in 

solchem Unglück der Welt – die Flucht in die freie Idealität, in ein freies Reich des Gedan-

kens, eben indem der Geist, der seine Befriedigung nicht findet im Dasein, zurückgekehrt 

wird in sich.“
58

 Das Kant-Fichtesche Ideal-Denken, die Hervorhebung des Sollens wirkt hier, 

allem Widersprechen Hegels zum Trotz, deutlich nach; ebenso die idealistische Auffassung 

der Rolle der Philosophie im gesellschaftlichen Leben. Die Philosophie hebe den Mangel 

einer alt gewordenen gesellschaftlichen Entwicklungsetappe ins Bewußtsein, aber sie verbin-

de sich nicht mit der gesellschaftlichen Praxis, sondern suche ihren Trost ob des Unglücks 

der Welt in einem Reich der freien Idealität, wobei sie es dem Wirken des „Weltgeistes“ 

überlasse, das Alte zu beseitigen und das Neue zu verwirklichen. In dieser Auffassung drückt 

sich die Ohnmacht der deutschen Bourgeoisie aus, die sich, nach dem Zerbrechen der Aufklä-

rungsideale im Feuer der Französischen Revolution und angesichts der eignen Unfähigkeit, 

die deutschen Verhältnisse im politischen Kampf grundlegend zu ändern, in ein Reich des 

schönen Scheins flüchtete. 

Schiller drückte das so aus: 

„In des Herzens heilig stille Räume 

Mußt du fliehen aus des Lebens Drang; 

Freiheit ist nur in dem Reich der Träume; 

Und das Schöne blüht nur im Gesang.“ 

(„Der Antritt des neuen Jahrhunderts“) 

Die idealistische Verselbständigung des Theoretischen gegenüber der materiellen gesellschaft-

lichen Praxis findet hier als deutsche Innerlichkeit [275] ihre spezifische Ausprägung. Die 

Philosophie kommt immer zu spät, meint Hegel, und er formuliert damit das Grundgebrechen 

der vormarxistischen Philosophie überhaupt, die sich auf die Interpretation der Wirklichkeit 

beschränkte und von den Massen des Volkes und ihren Kämpfen mehr oder weniger getrennt 

blieb. Die Vertreter des deutschen Idealismus erblickten in der idealistischen Reinheit des phi-

losophischen Denkens, seiner Unvermischtheit mit den grauen Verhältnissen des profanen 

Daseins ein wesentliches und positives Charakteristikum der Philosophie; sie revolutionierten 

die Wirklichkeit in Gedanken und meinten, damit das Entscheidende geleistet zu haben. Hegel 

drückte das in der Vorrede zur Rechtsphilosophie unmißverständlich aus, wenn er die Aufgabe 

der Philosophie in das Erfassen des Vernünftigen, der Idee setzte und die Philosophie davor 

warnte, sich in die Mannigfaltigkeit der empirischen Verhältnisse tätig einzumischen. 

So richtig der Gedanke Hegels ist, die Philosophie habe sich der inneren Substanz einer ge-

sellschaftlichen Wirklichkeit zuzuwenden, so fragwürdig ist seine im „System der Philoso-

phie“ ausgesprochene Aufforderung an die Philosophie, sich über die Interessen der Not und 

                                                 
58 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 1. Bd., a. a. O., S. 360. 



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 163 

OCR-Texterkennung & Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

des Tages zu erheben; das ist ein Postulat, in dem jene Trennung von Theorie und Praxis 

sichtbar wird, die den Grundmangel des Idealismus ausmacht. Fichte hatte diese Auffassung 

womöglich noch krasser formuliert, wenn er Philosophieren als Nicht-Leben, Leben als 

Nicht-Philosophieren definierte und ausdrücklich erklärte, die Philosophie sage für das Leben 

nichts Neues.
59

 Der Hauptnutzen der Philosophie liege darin, daß sie negativ und kritisch sei. 

Das war mit dem eben erwähnten Standpunkt Hegels identisch, der auch bei den Junghege-

lianern wiederkehrte und dort zum Gegenstand schonungsloser Kritik durch Marx und Engels 

wurde. Die Philosophie habe, meinte Fichte, nur mittelbar einen Nutzen für das Leben, indem 

sie die Gesinnungen der Menschen ändere, ihnen Kraft, Mut und Selbstvertrauen gebe. Diese 

Formel bezeichnete die Möglichkeiten, die objektiv der Philosophie in Deutschland gegeben 

waren, da keine Voraussetzungen für eine revolutionäre Umwälzung der sozialen Verhältnis-

se bestanden. Zugleich aber kam hierin der Zug alles vormarxistischen Philosophierens nach 

Esoterik, nach Distanz gegenüber den wirklichen Akteuren der Geschichte, den Volksmas-

sen, zum Aus-[276]druck. Diese Tendenz, die im deutschen Idealismus besonders kraß aus-

geprägt war, hatte J. G. Herder, der Kritiker Kants und Fichtes, im Auge, wenn er eine Philo-

sophie „zum Gebrauch des Lebens“ forderte.
60

 

Nach der Auffassung der Vertreter des deutschen Idealismus hat die Philosophie nur eine 

kritisch-erkennende, keine aktiv verändernde Funktion. Mit dem „Grau in Grau“ der Philoso-

phie läßt sich das Leben nicht verjüngen, sondern nur erkennen. Die Verjüngung blieb trans-

zendenten Mächten vorbehalten, als welche die materiellen Triebkräfte des Geschichtsfort-

schritts entfremdet vor das idealistische Bewußtsein traten. 

Dem Selbstverständnis des deutschen Idealismus nach, wie es in Hegels Vorrede zur Rechts-

philosophie faßbar wird, war die klassische Philosophie das theoretische Bewußtsein des 

Übergangs der feudalen in die entwickelte bürgerliche Gesellschaft. Das schloß jedoch dem 

Wesen der Sache nach zunächst keine Abwendung von der Wirklichkeit ein, sondern diese 

war vor allem Ausdruck der spezifischen deutschen Situation; sie war Resultat des Zusam-

menwirkens unterschiedlicher objektiver gesellschaftlicher Bedingungen. Sie bestanden in 

der durch die Französische Revolution vorgenommenen Zerstörung der heroischen Illusionen 

der Vorrevolutionszeit und in dem Fehlen von Kräften in Deutschland, die den Weg einer 

revolutionären Umwälzung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse zielstrebig hätten 

verwirklichen können. Das „Unglück der Welt“ war von Hegel besonders im Blick auf die 

Zustände Deutschlands formuliert worden; es bestand darin, daß zwar die objektiven ge-

schichtlichen Entwicklungserfordernisse hinreichend klar erkennbar waren, aber eine ge-

schlossene und zielstrebig wirkende Front des kämpfenden Bürgertums fehlte. 

So konnte die Philosophie zu einem Befriedigungsmittel und Trost angesichts der kümmerli-

chen Wirklichkeit werden; aber das war gleichbedeutend mit der Entfernung der Philosophie 

vom realen Leben, vom unmittelbaren politischen Kampf, und es war ein illusionärer Trost, 

der damit gespendet wurde. 

Hegel ging in seiner Auffassung der geschichtlichen Entwicklung der Philosophie davon aus, 

daß die Philosophie stets in Zeiten des Unglücks der Welt, des Untergangs bislang herrschen-

der sozialer Lebensformen [277] auftrete. Den Platz und die Rolle der Philosophie beschrieb 

Hegel dabei als Flucht aus der Wirklichkeit in die Räume des Gedankens. Insofern er das als 

die Hypostasierung des Begriffs verstand, legte er der Philosophie damit überhaupt einen 

idealistischen Charakter bei. In dieser Konzeption wird jenes „falsche Bewußtsein“ sichtbar, 

das eine konkrete geschichtliche Erfahrung zu einem allgemeinen Modell geschichtlicher 

Zusammenhänge verdichtet. Die spezifisch-geschichtliche Situation, in der Hegel philoso-
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phierte, ging in seine Bestimmung des Wesens der Philosophie überhaupt ein. Gleichzeitig 

aber erfaßte Hegel, wenn auch idealistisch verstellt, daß alle großen, fortschrittlichen Philo-

sophien Ausdruck dessen sind, daß eine bestimmte Phase der gesellschaftlichen Entwicklung 

eine neue, höhere Etappe aus sich hervorbringt, daß eine gesellschaftliche Daseinsform alt 

wird und sich eine neue als reale Tendenz ihr gegenüberstellt. Im Lichte der besonderen Er-

fahrungen der nachrevolutionären Epoche in Deutschland betonte Hegel in diesem Zusam-

menhang jedoch, die Philosophie trete stets als Flucht aus den Widersprüchen des realen Le-

bens in eine in sich versöhnte Intellektualwelt auf. 

Der Bruch zwischen Philosophie und Leben besteht darin, daß Hegel die Philosophie nicht an 

der realen Versöhnung der Welt, an der Lösung der objektiven Widersprüche zwischen Neu-

em und Altem produktiv beteiligte, sondern diese Versöhnung sich im Element des reinen 

Gedankens vollziehen ließ. Das entsprach den sozialen Bedingungen und Möglichkeiten im 

damaligen Deutschland. Die Flucht in die Idealität war Kennzeichen der realen Bewegung, 

welche die Philosophie des deutschen Idealismus im Verhältnis zu den Anforderungen und 

Möglichkeiten des politischen Lebens vollzog. Sie war, wie Schelling das im „System des 

transzendenten Idealismus“ nannte, ein Ausweg aus der „gemeinen Wirklichkeit“, indem sie 

diese mit ihren Widersprüchen, Widerwärtigkeiten und Problemen in den Äther des reinen 

Denkens tauchte und so zu einer Idealwelt verzauberte. Aber damit wurden die realen Wider-

sprüche keineswegs aufgehoben, sondern blieben ungelöst und unversöhnt in der Wirklich-

keit bestehen. So war der Idealismus seinem Wesen nach kontemplativ; er bildete die politi-

sche Ohnmacht der deutschen Bourgeoisie zu einem allgemeinen Wesenszug der Philosophie 

um. 

Zu dieser kontemplativ-passiven Einstellung den Widersprüchen des realen Lebens gegen-

über trugen innere Antagonismen der bürgerlichen Gesellschaft bei, die mehr und mehr 

sichtbar wurden. Das war ein [278] Prozeß, der zur Desillusionierung der bürgerlichen Ideo-

logen führte und sie nach neuen Ausdrucksformen ihres klassenmäßigen Selbstverständnisses 

suchen ließ. Es handelte sich also bei den geschichtlichen Voraussetzungen des deutschen 

Idealismus nicht nur darum, daß eine neue, höhere soziale Struktur eine alte ablöste, sondern 

auch darum, daß die neuen Verhältnisse, wo sie relativ entwickelt an den Tag getreten waren, 

ähnliche (oder schärfere) Widersprüche, Paradoxien und Unzuträglichkeiten wie die alte Ge-

sellschaft offenbarten. Im Lichte dieser gesellschaftlichen Erfahrung, die gerade für die deut-

sche Bourgeoisie, welche die allseitige bürgerliche Umgestaltung des Landes noch vor sich 

hatte, belangvoll wurde, bot sich die Flucht in die freie Idealität, in ein Reich ideell versöhn-

ter Widersprüche als der Versuch an, eine Ideologie zu entwickeln, die die aufstrebende deut-

sche Bourgeoisie gerade dadurch zu mobilisieren vermochte, daß sie diese vor den sich ent-

faltenden neuen gesellschaftlichen Widersprüchen illusionär abschirmte. 

So war der Idealismus der klassischen deutschen Philosophie Ausdruck des Bemühens der 

Philosophen, mit den Problemen der sich entfaltenden bürgerlichen Gesellschaft in Westeu-

ropa in konstruktiver Weise fertig zu werden. Daß dies neue Illusionen erzeugen und alte 

nähren mußte, war unvermeidlich; die Flucht in die Idealität war notwendig zugleich die 

Flucht in die Illusion. 

Die Tendenz zum Idealismus liegt immer in einer solchen Betrachtung, welche die konkreten 

Daseinsbestimmtheiten in einer abstrakt-idealisierenden Auffassung untergehen läßt. Diese 

Möglichkeit, die dem Erkenntnisprozeß selbst innewohnt, wurde zur Wirklichkeit unter den 

geschilderten realen gesellschaftlichen Bedingungen. Solche in der klassischen deutschen 

Philosophie immer wieder gebrauchten Begriffe wie „bürgerliche Gesellschaft“, „Staat“, 

„Fortschritt“ usw. wurden in einer Abstraktheit gefaßt, welche die konkreten historischen 

Bestimmtheiten tilgte. War das auch direkter Ausdruck des bürgerlichen „falschen Bewußt-
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seins“, so war es zugleich Entfaltung eines dem Erkenntnisgeschehen selbst immanenten An-

satzes. In der Heraushebung des Abstrakt-Allgemeinen aus der bunten Mannigfaltigkeit der 

realen Erscheinungen liegt die Möglichkeit seiner Verselbständigung, was unmittelbar zu 

einer idealisierenden Auffassung der Wirklichkeit führen kann. Bestimmte Begriffe, die von 

den gesellschaftlichen Zuständen und Erscheinungen abgezogen sind, werden so gehandhabt, 

daß der objektive Schein entsteht, die Wirklichkeit sei [279] bloße Umsetzung eines durch 

diesen Begriff fixierten Ideals, wobei sich dann häufig herausstellt, daß die Wirklichkeit dem 

Ideal nicht nachzukommen vermag. Die Praxis erreicht niemals „die Höhe“ der im Begriff 

vorgezeichneten ideellen Ordnung; so scheint die Wirklichkeit „schlechter“ als die Idee und 

die „eigentliche“ Wirklichkeit gerade in dieser konzentriert zu sein. 

Begriffe sind nicht nur etwas Ideelles, sondern in einem gewissen Sinne auch etwas Ideales, 

insofern sie von den mannigfaltigen realen Unterschieden der Erscheinungen einer Klasse 

abstrahieren und deren Wesen gleichsam in reiner Form und damit in Idealgestalt vorführen. 

Solche im Erkenntnisvorgang selbst liegenden Möglichkeiten trugen im deutschen Idealismus 

mit zu einer Betrachtung der Wirklichkeit sub specie aeternitatis, unter dem Blickwinkel der 

Ewigkeit, bei, die im Ideellen das wahrhafte Sein gegenwärtig zu haben meinte. [281] 
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IV. Bürgerliche Gesellschaft und Idealismus 

1. Idealismus und gesellschaftliche Spontaneität 

Der philosophische Idealismus als System ideologischer Anschauungen ist der ideelle Wider-

schein einer bestimmten sozialen Praxis, der Praxis einer Gesellschaftsklasse; im Falle des 

deutschen Idealismus der Bourgeoisie. Die allgemeinen Merkmale dieser Praxis ergeben sich 

aus dem Platz der Bourgeoisie im gesellschaftlichen Produktionsprozeß. Die Bourgeoisie übt 

Funktionen der Leitung und Oberaufsicht der materiellen Produktionsprozesse aus, Funktio-

nen, die als Daseinsbestimmtheiten des Kapitals auftreten und damit den sozialen Gegensatz 

zwischen Kapital und Lohnarbeit ausdrücken. Auf der Grundlage dieses Gegensatzes entsteht 

die feindliche Entgegensetzung von körperlicher und geistiger Arbeit, die den Boden der 

idealistischen Weltanschauung bildet. Der Gegensatz von körperlicher und geistiger Arbeit 

ist eine Abstraktion, aber eine objektive Abstraktion; er ist Wesensmerkmal des kapitalisti-

schen Produktionsprozesses selbst. Indem sich Kopf- und Handarbeit scheiden, und zwar so, 

daß die herrschende Klasse die geistige Arbeit monopolisiert, entsteht bei dieser die Vorstel-

lung, da die geistige Tätigkeit die körperliche Arbeit bestimmt und reguliert, sei das Geistige 

überhaupt Bewegungsprinzip der Gesellschaft. Insofern die Ideen der herrschenden Klasse 

die herrschenden Ideen sind, wird die idealistische Weltanschauung zur vorherrschenden phi-

losophischen Denkweise, an der bis zur Entstehung der organisierten Arbeiterklasse auch die 

Ausgebeuteten teilhatten. 

So ist der Idealismus Ausdruck einer bestimmten Struktur der gesellschaftlichen Praxis, und 

zwar zunächst in der Weise, daß er ein Erzeugnis der Arbeitsteilung darstellt. Diesen Zu-

sammenhang haben Marx und Engels in der „Deutschen Ideologie“ aufgehellt. Die Teilung 

der Arbeit, [282] so heißt es da, wird erst wirkliche Teilung von dem Augenblick an, wo eine 

Teilung der materiellen und der geistigen Arbeit eintritt.
1
 Erst von da an besteht die Möglich-

keit, daß sich das Bewußtsein einbildet, etwas anderes als der Ausdruck der bestehenden Pra-

xis zu sein, erst von diesem Augenblick an kann es sich von der Wirklichkeit lösen und sich 

ihr abstrakt gegenüberstellen. Wo Teilung der Arbeit in gesellschaftlichem Maßstab stattfin-

det, dort erfolgt, wie Engels in einem Brief an Schmidt vom 27.10.1890 [MEW, Band 37, S. 

489] bemerkte, auch eine Verselbständigung der Teilarbeiten gegeneinander. Wenn materiel-

le und geistige Produktion sich voneinander scheiden, dann müssen sie sich, unter den Be-

dingungen der Klassengesellschaft, auch verselbständigen, und diese Verselbständigung be-

wirkt, daß die geistige Tätigkeit als Grundlage aller anderen Formen menschlicher Tätigkeit 

erscheint. 

Diese idealistische Vorstellung wurde durch die inneren Momente der Arbeit selbst begün-

stigt. Engels hat in der Schrift „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“ gezeigt, 

in der Entfaltung der gesellschaftlichen Arbeit falle dem Bewußtsein, das den Arbeitsvorgang 

und seine Resultate antizipiert und reguliert, eine immer wachsende Rolle zu. Das drückte 

sich auch darin aus, daß der ideologische Überbau der Gesellschaft eine immer umfassendere 

Ausgestaltung erfuhr und gegenüber den ideologischen Institutionen und Tätigkeiten die Er-

zeugnisse der arbeitenden Hand in den Hintergrund traten. Das um so mehr, als, auf der 

Grundlage der Klassenteilung, der die Arbeit planende Kopf die geplante Arbeit durch andere 

Hände ausführen lassen konnte. „Dem Kopf, der Entwicklung und Tätigkeit des Gehirns, 

wurde alles Verdienst an der rasch fortschreitenden Zivilisation zugeschrieben; die Menschen 

gewöhnten sich daran, ihr Tun aus ihrem Denken zu erklären statt aus ihren Bedürfnissen (die 

dabei allerdings im Kopf sich widerspiegeln, zum Bewußtsein kommen) – und so entstand 

                                                 
1 Vgl. Karl Marx/Friedrich Engels, Die Deutsche Ideologie, in: Dieselben, Werke, Bd. 3, Berlin 1958, S. 31. 
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mit der Zeit jene idealistische Weltanschauung, die namentlich seit dem Untergang der anti-

ken Welt die Köpfe beherrscht hat.“
2
 

Im Kapitalismus wurde der Gegensatz von Kopf- und Handarbeit in [283] der Weise verfe-

stigt, daß es zum Charakteristikum der kapitalistischen Produktionsweise wurde, „die ver-

schiedenen Arbeiten, also auch die Kopf- und Handarbeiten – oder die Arbeiten, in denen die 

eine oder die andre Seite vorwiegt, – zu trennen und an verschiedene Personen zu verteilen“
3
. 

In der Natur der Klassengesellschaft, speziell der kapitalistischen Gesellschaft, liegt somit die 

Voraussetzung der feindlichen Entgegensetzung von materieller und ideeller Tätigkeit durch 

das philosophische Denken, und in der Tatsache, daß die geistige Arbeit von den ausbeuten-

den Klassen monopolisiert wird, liegt die Notwendigkeit dafür, daß die Bourgeoisie stets eine 

idealistische Auffassung der Gesellschaft entwickelt. (Die Bedingungen der Möglichkeit ei-

nes Gegensatzes von Materialismus und Idealismus innerhalb der bürgerlichen Ideologie 

werden später erörtert.) Die Bourgeoisie tat und tut mit dem Bekunden des philosophischen 

Idealismus nichts anderes, als ihre eigene Praxis, so wie sie ihr sich darstellt, nämlich in der 

Gestalt eines – allerdings objektiv begründeten – Scheines, weltanschaulich zu formulieren. 

Mit der Trennung der Gesellschaft in Klassen erfolgte auch eine Trennung von materieller 

und geistiger Produktion; die herrschende Klasse übernahm im wesentlichen die geistige 

Produktion (und die ideelle Seite der materiellen Produktion), die unterdrückte Klasse war 

auf die Ausübung der materiellen Produktion festgelegt. Indem die herrschende Klasse die 

geistige Tätigkeit zur bestimmenden erklärte, gab sie ihrer eigenen sozialen Stellung und 

Praxis theoretischen Ausdruck. Der philosophische Idealismus wurde zur herrschenden Welt-

anschauung und spiegelte damit philosophisch die bestehenden Machtverhältnisse in der Ge-

sellschaft wider. 

Wenn der Idealismus die Struktur der sozialen Praxis in der Form der feindlichen Entgegen-

setzung von materieller und ideeller, körperlicher und geistiger Tätigkeit reflektierte, so war 

diese Entgegensetzung eine Abstraktion, und zwar in mehrfachem Sinne. Die Erhaltung und 

Entwicklung der menschlichen Gesellschaft erfordert das Zusammenwirken materieller und 

ideeller Tätigkeit in der gesellschaftlichen Praxis, und der sozial bedingte Gegensatz beider 

Tätigkeiten setzt diese Praxis einem falschen Schein aus, dem Schein der Selbständigkeit und 

Trennung jener Momente. Eine materielle Tätigkeit losgelöst von der geistigen Tätigkeit 

[284] und ihren Resultaten ist nicht möglich, sondern sie ist immer zugleich geistige Tätig-

keit, insofern der Arbeitsprozeß bewußt vonstatten geht, insofern er auf natur- und gesell-

schaftswissenschaftlichen Erkenntnissen aufbaut und insofern in ihm eine bestimmte Ideolo-

gie wirksam wird. Ferner ist, was damit eng zusammenhängt, die materielle Produktion kei-

neswegs nur körperliche Arbeit (wie auch die geistige Arbeit immer zugleich körperliche 

Tätigkeit ist). Die Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit, eine Abstraktion der ob-

jektiven Wirklichkeit selbst, führte weltanschaulich zu der falschen Identifikation von körper-

licher und materieller Tätigkeit, damit von Materialität und Gegenständlichkeit. Diese Identi-

fikation aber enthält den Idealismus bereits als Moment; der von den Ausbeuterklassen ent-

wickelte Materialismus war daher Materialismus nur in einer bestimmten Beziehung, wäh-

rend er seinem Grundcharakter nach am Idealismus, der den ausbeutenden Klassen gemäßen 

Doktrin, teilhatte. 

Wenn der Idealismus des klassischen bürgerlichen philosophischen Denkens Widerschein der 

konkreten Natur der sozialen Praxis der Klassengesellschaft war, so reflektierte er zugleich 

den historischen Charakter des Verhältnisses von Subjekt und Objekt, brachte die Entgegen-

                                                 
2 Friedrich Engels, Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, 

Bd. 20, Berlin 1962, S. 451. 
3 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 26/1, Berlin 1965, S. 387. 
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setzung beider zum Ausdruck, die das Erzeugnis und die Voraussetzung des Privateigentums 

an Produktionsmitteln war. Unter den Bedingungen der Warenproduktion – und diese sind 

die objektive ökonomische Grundlage der vormarxschen bürgerlichen Philosophie – bringen 

die Individuen durch Produktion und Austausch sachliche Gewalten hervor, in denen sich die 

gesellschaftlichen Verhältnisse verdinglichen. Diese sachlichen Gewalten folgen ihren eige-

nen, aus der Perspektive des warenproduzierenden Individuums nicht zu erfassenden Geset-

zen. Das Individuum ist der Bewegung der sachlichen Gewalten als der verdinglichten Resul-

tate seines eigenen Tuns subordiniert und befindet sich im Zustand der Selbstentfremdung. 

Marx zeigte in den „Grundrissen“, daß die sachlichen im Gegensatz zu den persönlichen Ab-

hängigkeitsverhältnissen so erscheinen, daß die Individuen von Abstraktionen beherrscht 

werden, während sie früher voneinander abhingen.
4
 Unter den Bedingungen persönlicher 

Abhängigkeit – der [285] allerdings eine sachliche Abhängigkeit zugrunde liegt – erscheinen 

die menschlichen Beziehungen als sinnlich-konkret, insofern die produzierenden und konsu-

mierenden Individuen überwiegend unmittelbar zueinander ins Verhältnis treten. Aber unter 

den Bedingungen sachlicher Abhängigkeit, wie sie der entwickelten Warenproduktion ent-

sprechen, macht sich eine Veränderung bemerkbar: Die Individuen treten miteinander nicht 

mehr direkt, sondern vermittelt ins Verhältnis. Die Vermittlung zwischen Produktion und 

Konsumtion, zwischen Kapital und Arbeit wird ökonomisch durch sachliche Gewalten wie 

Markt, Konkurrenz, Geld usw. hergestellt. Das sind abstrakte, einseitige Momente der realen 

gesellschaftlichen Beziehungen, Momente, in denen sich diese Beziehungen sachlichen Aus-

druck geben. In der warenproduzierenden Gesellschaft werden die Individuen von Abstrak-

tionen beherrscht; das gilt sowohl für den ökonomischen als auch für den politischen Bereich. 

Der bürgerliche Staat abstrahiert vom wirklichen, konkreten, ganzen Menschen und bringt 

ihn in der abstrakten und einseitigen Gestalt des citoyen zur Geltung. Als Warenbesitzer tre-

ten die Menschen nicht mit ihren unverstellten konkreten Bedürfnissen miteinander in Ver-

kehr, sondern in der abstrakten Weise des Kaufs und Verkaufs, wobei die abstrakte Arbeit, in 

der Form des Wertes, zwischen den Kontrahenten vermittelt. Im Wert, der die Bewegung der 

Waren reguliert, ist vom Gebrauchswert, in der abstrakten Arbeit, die die Substanz des Wer-

tes bildet, von der konkreten Arbeit abstrahiert. So beherrschen Abstraktionen den Zusam-

menhang und die Tätigkeit der Individuen in der warenproduzierenden Gesellschaft. 

Der Warenform wohnt, wie Marx im „Kapital“ nachwies, etwas Mystisches, Rätselhaftes 

inne. Es besteht darin, daß die Warenform den Menschen „die gesellschaftlichen Charaktere 

ihrer eignen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesell-

schaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche 

Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftli-

ches Verhältnis von Gegenständen“
5
. Der Warenproduktion – der objektiven gesellschaftli-

chen Grundlage der bürgerlichen Philosophie – ist eine reale Verkehrung eigen; sie stellt den 

Individuen ihre gesellschaftlichen Beziehungen in ver-[286]kehrter und entfremdeter Form 

dar. Die Arbeitsprodukte, die unmittelbar die Form sinnlich-gegenständlichen Daseins besit-

zen, werden durch die Verkehrung zum sachlichen Ausdruck von etwas Nicht-Sinnlichem, 

nämlich der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Waren entwickeln ein eigenes, selbständiges 

Leben, das die warenproduzierenden Individuen sich unterjocht und ihnen als rätselhafte Er-

scheinung gegenübertritt. 

Die Menschen in der warenproduzierenden Gesellschaft werden von sachlichen Gewalten 

beherrscht. Das stellt sich in der Philosophie so dar, daß der Mensch als Spielball in den 

Händen transzendenter Mächte erscheint, sei dies die Natur, die Welt der Ideen, Gott usw. 

                                                 
4 Vgl. Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 81 f. [MEW, Band 42, S. 97] 
5 Karl Marx, Das Kapital, 1. Bd., in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 23, Berlin 1962, S. 86. 
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Das ist der spezifische Ausdruck dessen, daß in der Klassengesellschaft Spontaneität das 

Handeln der Menschen bestimmt. Der Mensch wird von den Philosophen primär als Objekt 

definiert; die geschichtlich bewegende Aktivität wird jenseitigen Mächten, nicht den wirklich 

handelnden Menschen beigelegt; die Natur oder die Idee vollziehen eine Bewegung, inner-

halb deren die Menschen lediglich ausführende Organe, nicht selbsttätig gestaltende Kraft 

sind. Materialismus und Idealismus in der vormarxschen bürgerlichen Philosophie treten da-

her beide als abstrakte Weltanschauungen auf; der Materialismus extrahiert aus der Bewe-

gung der Waren die Objektivität der Prozesse, die den Menschen als sachliche Gewalt gegen-

übertritt. Dies ist eine Seite, ein Aspekt dessen, daß der vormarxsche Materialismus, wie 

Marx in der 1. Feuerbach-These feststellte, die Wirklichkeit nur unter der Form des Objekts 

faßte. Der Idealismus löst aus der Totalität des gesellschaftlichen Handelns der Warenprodu-

zenten das Moment der partikularen Zwecksetzung, der individuellen Bewußtheit heraus und 

hypostasiert und verabsolutiert es zu einer selbständigen Macht. (Auch das ist nur eine Seite 

der Bedingungen des Idealismus; bürgerlicher Materialismus und bürgerlicher Idealismus 

werden hier lediglich unter dem Gesichtspunkt betrachtet, daß sie bestimmte objektive Mo-

mente der Warenproduktion widerspiegeln.) Materialismus und Idealismus weisen Übereinst-

immungen auf, die als Reflexion des Fetischcharakters der Warenwelt zu verstehen sind. 

So wie in der Warenproduktion der gesellschaftliche Charakter der unabhängig voneinander 

betriebenen Privatarbeiten erst innerhalb des Austauschs, also post festum, im nachhinein, er-

scheint, so stellt die bürgerliche Ideologie den Zusammenhang von individuellem Handeln und 

ge-[287]sellschaftlichem Resultat als Ursache-Folge-Beziehung dar – wobei die Gegensätze 

ineinander umschlagen können – und fixiert die Gesellschaft in der Trennung vom Individu-

um bzw. kann diese Trennung nur idealistisch aufheben. 

Die Warenwelt produziert somit ein abstraktes Denken, weil ihr die Abstraktion selbst inne-

wohnt. Als Warenproduzenten sind die Individuen einander gleichgesetzt, es ist von ihren 

sozialen Unterschieden abstrahiert und ihr Abstrakt-Allgemeines herausgestellt. Die konkre-

ten Arbeiten werden auf das ihnen allen Gemeinsame, die abstrakte Arbeit, zurückgeführt 

und die Arbeitsprodukte unter die abstrakte Kategorie der Nützlichkeit subsumiert. Freiheit 

und Gleichheit sind ebensolche abstrakten Begriffe, sie sind in die politische Sprache über-

setzte Bestimmungen der Warenwelt. 

Die Möglichkeit der idealistischen Verselbständigung des Bewußtseins ist somit in der Struk-

tur der warenproduzierenden Arbeit (auf der Grundlage des Privateigentums an den Produk-

tionsmitteln) selbst gegeben. Unter den Bedingungen einer direkten Bedürfnisbefriedigung, 

wie sie in der Naturalwirtschaft vorliegen, ist die Arbeitstätigkeit auf einen unmittelbaren, 

gegenständlichen Zweck gerichtet. Aber bei der entwickelten Warenproduktion ist dies an-

ders. Der Produzent fertigt Gebrauchsgegenstände für Konsumenten an, die für ihn nur in der 

Vorstellung des Marktes existieren; der Zweck der Arbeitstätigkeit ist, als die Bedürfnisse 

unbekannter Konsumenten befriedigend, nur in der Vermittlung (auf der Grundlage gesell-

schaftlicher Spontaneität) gegeben. Die Produktion vollzieht sich in der Form unabhängig 

betriebener Privatarbeiten; damit nimmt die Verknüpfung zwischen den Produzenten (die ja 

immer zugleich auch Konsumenten sind) die Form eines indirekten, durch sachliche Gewal-

ten vermittelten Zusammenhangs an. Objektiv handelt es sich um ein materielles (objektiv-

reales und materiell-ökonomisches) Verhältnis; subjektiv aber, aus der Sicht der scheinbar 

selbständigen Privatproduzenten, erscheint es als ideelle Beziehung, weil den Privatprodu-

zenten als materiell nur die sinnlich-gegenständliche, dinghafte Wirklichkeit gilt, während 

alle gesellschaftlichen Zusammenhänge ihnen als übersinnlich erscheinen, als Tilgung der 

Sinnlichkeit und damit der Materialität. Da nun aber jene übersinnlichen Zusammenhänge 

dem Individuum in der Form sachlicher, dinglicher Gewalten gegenübertreten, konnten sie 

vom bürgerlichen Bewußtsein sowohl ideell als auch [288] materiell (als Naturmächte) ge-
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deutet, auf jeden Fall aber nur in der Form der Entfremdung gegenüber den handelnden Indi-

viduen fixiert werden.
6
 

Die Warenproduktion ist gesellschaftliche Produktion privater Produzenten; in dieser Tatsa-

che, die einen objektiven Widerspruch einschließt, liegt die Möglichkeit sowohl des meta-

physischen Materialismus als auch des Idealismus. Der Materialismus (hier ist immer die 

Rede vom vormarxschen bürgerlichen Materialismus) geht vom abstrakt gefaßten Individu-

um aus; sein Materiebegriff ist durch Gegenständlichkeit und sinnliche Unmittelbarkeit be-

stimmt. Diese Kennzeichen drücken die nicht kritisch durchschaute Unterwerfung der waren-

produzierenden Individuen unter die Bewegung der zu sachlichen Gewalten fixierten sozialen 

Verhältnisse aus. (Gleichzeitig reflektiert sich in diesem Materiekonzept, gegen den spekula-

tiven Idealismus gewendet, die Orientierung auf die konkrete Daseinswirklichkeit der Natur.) 

Der Idealismus von Kant bis Hegel brachte die Seite der Sozialität der Privatproduzenten 

zum Ausdruck, aber, da er an die objektiven Voraussetzungen der bürgerlichen Ideologie 

gebunden war, nur in der Form, daß er die Individuen durch eine ihnen gegenüber verselb-

ständigte ideelle Totalität, durch den sich dialektisch entfaltenden Geist bestimmt sein ließ. 

Die gesellschaftlichen Beziehungen sind in allen Gesellschaftsformatio-[289]nen nicht-

sinnlicher Art, und der Idealismus hatte von seinen Voraussetzungen aus recht, wenn er diese 

Tatsache geltend machte. Aber die Nicht-Sinnlichkeit kann sich als Immaterialität nur dar-

stellen unter der Voraussetzung, daß die ideologische Optik des scheinbar selbständigen Pri-

vatproduzenten verabsolutiert wird. Die Warenform läßt den Menschen die gesellschaftlichen 

Verhältnisse als gegenständliche Beziehungen erscheinen. Das zementiert den Idealismus, 

weil die Gegenständlichkeit als absolute Macht gesetzt wird. Wenn der deutsche Idealismus 

durch das Streben gekennzeichnet war, an die Stelle der Herrschaft der Sachen, der Natur, die 

Herrschaft des Menschen zu setzen, so konnte das, bei einem Verharren innerhalb der 

Schranken der bürgerlichen Ideologie, nur so geschehen, daß er das Sinnliche vom Übersinn-

lichen, das Materielle vom Ideellen überformt sein ließ. Aber weil das ohne kritische gedank-

liche Auflösung der materiellen Voraussetzungen der Herrschaft der sachlichen Gewalten 

geschah, wurden damit zugleich jene Verhältnisse bestätigt und absolut gesetzt, welche die 

Philosophie der Kritik unterwarf. 

Die bürgerliche Ideologie erklärt den gesellschaftlichen Zusammenhang aus der Sicht priva-

ter Produzenten, womit sie die Erfahrungen der praktisch tätigen Kapitalisten in die Sprache 

der Ideologie überträgt. Dieser Standpunkt konnte daher erst überwunden werden auf der 

Grundlage der vom Marxismus formulierten revolutionären Kritik der kapitalistischen Ge-

sellschaft; erst diese machte es möglich, den gesellschaftlichen Zusammenhang der Produ-

zenten materialistisch zu fassen. 

Unter den Bedingungen der Warenproduktion und der Klassenteilung erscheinen der gesell-

schaftliche Charakter der Tätigkeit, die gesellschaftliche Form des Produkts und der Anteil 

                                                 
6 „Im Geldverhältnisse, im entwickelten Austauschsystem ... sind in der Tat die Bande der persönlichen Abhän-

gigkeit gesprengt ... und die Individuen scheinen unabhängig ..., frei aufeinander zu stoßen und in dieser Freiheit 

auszutauschen; sie scheinen so aber nur für den, der von den Bedingungen, den Existenzbedingungen (und diese 

sind wieder von Individuen unabhängige und erscheinen, obgleich von der Gesellschaft erzeugt, gleichsam als 

Naturbedingungen, d. h. von den Individuen unkontrollierbare) abstrahiert, unter denen diese Individuen in 

Berührung treten ... Diese sachlichen Abhängigkeitsverhältnisse im Gegensatz zu den persönlichen erscheinen 

auch so ..., daß die Individuen nun von Abstraktionen beherrscht werden, während sie früher voneinander abhin-

gen. Die Abstraktion oder Idee ist aber nichts als der theoretische Ausdruck jener materiellen Verhältnisse, die 

Herr über sie sind. Verhältnisse können natürlich nur in Ideen ausgedrückt werden und so haben Philosophen als 

das Eigentümliche der Neuen Zeit ihr Beherrschtsein von Ideen aufgefaßt und mit dem Sturz dieser Ideenherr-

schaft die Erzeugung der freien Individualität identifiziert.“ (Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen 

Ökonomie, Berlin 1953, S. 81 f. [MEW, Band 42, S. 97.]) 
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des Individuums an der Produktion den Individuen als Fremdes, Sachliches; die Individuen 

sind Verhältnissen unterworfen, die scheinbar unabhängig von ihnen bestehen und sich nach 

unbeeinflußbaren Gesetzen entwickeln. Diesen Verhältnissen wohnt ein objektiver Schein 

inne, der aus der urwüchsig-spontanen Teilung der Arbeit auf der Grundlage des Privateigen-

tums resultiert. Er wird zu einem subjektiven Schein in den ideologischen Gebilden des me-

taphysischen Materialismus sowie – in anderer Weise – des Idealismus und der Religion. Im 

Tauschwert ist die gesellschaftliche Beziehung der Individuen in ein gesellschaftliches Ver-

hältnis der Sachen verwandelt; sachliche Mächte, die den Einzelnen als Verhängnis, als 

fremde Gewalt gegenübertreten, bestimmen das menschliche Dasein. Das reflektierte die 

[290] bürgerliche Ideologie in der Form, daß sie die Subsumtion der Individuen unter Natur, 

Ideen, Gott feststellte. Das faktische Ohnmachtsverhältnis der Menschen fand seinen gedank-

lichen Ausdruck in Weltanschauungen, die den Einzelnen transzendenten Mächten unterwar-

fen. 

Damit wird das Moment der Übereinstimmung im bürgerlichen vormarxistischen Materia-

lismus und Idealismus kenntlich gemacht, das aus der ideologischen Reflexion der Waren-

produktion resultiert. Das besagt keineswegs, daß beide ihrem Ideengehalt nach gleichzuset-

zen wären. Ihre Bewertung unter dem Gesichtspunkt des Beitrags zum philosophischen Er-

kenntnisfortschritt muß ganz andere Kriterien berücksichtigen. 

Die Herrschaft sachlicher Gewalten erklärt die allgemeine Struktur der vormarxschen bürger-

lichen Ideologie, insofern diese den gesellschaftlichen Zusammenhang der Individuen als 

Herrschaft fremder Mächte deutete. Das geschah nicht auf der Grundlage eines kritischen 

Durchschauens dieses Sachverhaltes, wie das die Theorie von Marx leistete. Den bürgerli-

chen Ideologen war nicht bewußt, daß sie, wenn sie die Allmacht der Natur, der Idee usw. 

aussprachen, eine bestimmte historische Form gesellschaftlicher Produktionsbeziehungen in 

eine ideologische Sprache übertrugen. Sie faßten als absolut auf, was einen historischen Cha-

rakter besaß, und vermochten das falsche Bewußtsein nicht als solches zu erkennen. Wenn 

Hegel die Geschichte als Selbstentfaltung der Idee deutete, dann verabsolutierte er den 

Schein, unter dem ihm die gesellschaftlichen Verhältnisse entgegentraten. 

Die Aufdeckung der Unterjochung der Individuen unter sachliche Gewalten liefert somit den 

Schlüssel zum Verständnis des allgemeinen Charakters der Auffassung des Subjekt-Objekt-

Verhältnisses durch die bürgerliche Ideologie. Die Interpretation der Subjekt-Objekt-

Beziehung wurde durch eine Subjekt-Prädikat-Vertauschung begründet; das tätige Subjekt 

(die gesellschaftlichen Individuen) wurde in ein Attribut dessen verwandelt, was „eigentlich“ 

Resultat seines Tuns war: der sachlichen Mächte. Diese Subjekt-Prädikat-Vertauschung war 

in unterschiedlicher Weise Kennzeichen des bürgerlichen Materialismus wie des bürgerlichen 

Idealismus. (Zur Vereinfachung beschränken wir uns im folgenden auf den mechanisch-

metaphysischen Materialismus und den objektiven Idealismus.) Der mechanische Materia-

lismus machte die objektiven Resultate der gesellschaftlichen Tätigkeit unter dem Titel der 

„Natur“ zum Subjekt, als dessen Prädikate die Menschen erschienen. Der objektive Idea-

[291]lismus verwandelte das Denken, ein Prädikat des Menschen, zur allesbeherrschenden 

objektiven Macht und setzte die Menschen zu deren Prädikat herab. Das war Resultat dessen, 

daß die geistige Tätigkeit von den herrschenden Klassen in mehr oder minder ausschließli-

chen Besitz genommen wurde; die Aufblähung des Denkens zu einer aparten Macht wider-

spiegelte die Herrschaft sachlicher Gewalten über das Tun der Individuen. Insofern die „Na-

tur“ oder der „Geist“ als das eigentliche Subjekt erschienen, machte sich der „unkritische 

Positivismus“ der bürgerlichen Ideologie geltend. Er bestand darin, die Verhältnisse der bür-

gerlichen Warenproduktion als die einzig normalen anzusehen und sie völlig unhistorisch zu 

betrachten. Die bürgerlichen Ideologen besaßen kein wirklich kritisches Verhältnis zu der 

eigenen Klassengesellschaft; das manifestierte sich in der Verabsolutierung jenes Subjekt-
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Objekt-Modells, dessen unterschiedlicher und gegensätzlicher Ausdruck bürgerlicher Mate-

rialismus und bürgerlicher Idealismus waren. 

In der Warenproduktion stellt jeder einzelne Produzent mit seinen besonderen Produktions-

mitteln Waren für sein besonderes Austauschbedürfnis her. Er weiß nicht, wieviel von seinem 

Artikel auf den Markt kommt, da die Produktion nicht im gesellschaftlichen Maßstab bewußt 

betrieben wird, und so weiß er folglich nicht, ob sein Einzelprodukt einen wirklichen Bedarf 

vorfindet. „Es herrscht Anarchie der gesellschaftlichen Produktion.“
7
 Aber die Gesetze der 

gesellschaftlichen Produktion setzen sich in der Anarchie und trotz derselben durch. Sie ma-

chen sich im Austausch als Zwangsgesetze der Konkurrenz geltend und verwirklichen sich 

gegen die Produzenten und ohne ihre bewußte Mitwirkung als blindwirkende Naturgesetze 

des Warenaustauschs. Die bürgerliche Gesellschaft stellt jedoch, wenn auch unter Konvulsio-

nen und Krisen, einen gesellschaftlichen Ordnungszusammenhang her, eine gewisse Propor-

tionalität der arbeitsteiligen Produktion; ihr wohnt eine bestimmte „Rationalität“ und „Ver-

nünftigkeit“ inne. Die Bewußtheit des gesellschaftlichen Handelns der Warenproduzenten 

verwirklicht sich im Tun der Einzelnen in ihrer Unmittelbarkeit; die gesellschaftlichen Ver-

mittlungen, die sich durch den Austausch herstellen, sind dem bewußten Einwirken mehr 

oder weniger entzogen. Aber sie vollziehen sich, „als ob“ sie bewußt entfaltet würden, [292] 

weil sie durch das System der ökonomischen Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise 

reguliert werden. Der Idealismus – dem dieser materielle Zusammenhang natürlich unbe-

kannt ist – überträgt daher die Rationalität der Einzelproduktion auf die Totalität der gesell-

schaftlichen Produktion, indem er eine objektive Vernunft (bzw. eine vernünftige Natur) sta-

tuiert, die ihre Zwecke vermittels der Tätigkeit der Individuen durchsetzt. 

Wieder tritt uns die Subjekt-Prädikat-Vertauschung entgegen; jetzt in der Weise, daß der ge-

sellschaftliche Zusammenhang als vernünftiges Subjekt erscheint, als dessen Ausführungsor-

gane die Warenproduzenten figurieren. In der Vorstellung, die Gesetze des Warenaustauschs 

seien Momente eines sich organisierenden vernünftigen Wesens, wird jene Denkfigur der 

bürgerlichen Ideologie sichtbar, die man als Anthropomorphismus im weitesten Sinne be-

zeichnen kann. Der unmittelbar gegebene und überschaubare Bereich der Tätigkeit des Ein-

zelnen wird strukturell auf die Wirklichkeit überhaupt extrapoliert, und diese wird im Lichte 

der Erfahrungskonstanten des einzelnen Warenproduzenten vorgestellt, die Entfaltung der 

kapitalistischen Produktionsweise wird in Analogie zu dem bewußten Handeln des einzelnen 

Warenproduzenten erklärt. Wenn die Rationalität der Einzelproduktion sich vermöge der 

Bewußtheit herstellt, kann das bezüglich der Rationalität der gesellschaftlichen Produktion 

scheinbar nicht anders sein. Die Spontaneität, d. h. gerade die Abwesenheit der Bewußtheit, 

wird fälschlich als Bewußtheit gedeutet, wobei ein besonderes „übermenschliches“ Subjekt 

eingeführt wird, das im Grunde nur ein säkularisierter Gott ist. 

Wenn der Idealismus von Kant bis Hegel in dieser Weise Ausdruck der aus den Bedingungen 

der Warenproduktion erwachsenden Herrschaft der Produkte über die Produzenten war, so 

war er zugleich, als Gegenschlag gegen den Naturmaterialismus des 18. Jahrhunderts, Protest 

gegen jene objektive Verkehrung und Entfremdung; jedoch in selbst verkehrter und entfrem-

deter Form. Dem mechanischen Materialismus des 18. Jahrhunderts erschien der gesellschaft-

liche Zusammenhang als starre Naturnotwendigkeit, womit die objektive Verkehrung der 

gesellschaftlichen Beziehungen ihren philosophischen Ausdruck erhielt. Der deutsche Idea-

lismus definierte jene das menschliche Handeln bestimmende Gewalt als Geist, als Idee. Die-

ses Konzept ging nicht in der Gottesvorstellung auf (sosehr es sich auch mit ihr berührte), 

und es lag ihm ein sachlicher [293] Unterschied zum Naturbegriff des bürgerlichen Materia-

                                                 
7 Friedrich Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in: Karl Marx/Friedrich 

Engels, Werke, Bd. 19, Berlin 1962, S. 215. 
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lismus zugrunde. Wenn die den Geschichtsprozeß beherrschende und lenkende Macht als 

Geist gefaßt wurde, so war damit im Ansatz die Entfremdung zwischen Subjekt und Objekt 

in Frage gestellt und die Möglichkeit einer selbstbewußten Gestaltung der sozialen Bezie-

hungen durch den Menschen abstrakt vorausgesetzt. Die herrschende Gewalt erschien nicht 

mehr in der Trennung vom Menschen, sondern vielmehr in der Identität mit ihm, sofern der 

Mensch wesentlich als geistiges Wesen bestimmt wurde (was ein Reflex des Gegensatzes 

körperlicher und geistiger Arbeit war). Durch die Erkenntnis schien der Mensch sich mit dem 

objektiven Geist so vermitteln zu können, daß sein Tun bewußter Vollzug der Bewegungsge-

setze jenes Geistes wurde, wodurch die Entfremdung scheinbar überwunden war und der 

Mensch zu wahrer Freiheit gelangte. 

Blieb das auch alles illusionär, weil es nicht die gedankliche Aufhebung des Privateigentums 

zur Voraussetzung hatte, so war es doch Zeugnis eines die bürgerliche Gesellschaft bereits 

tendenziell überschreitenden Humanismus. Es wäre daher unzureichend, bei der Feststellung 

stehenzubleiben, der Idealismus der klassischen deutschen Philosophie war der Ausdruck der 

Herrschaft sachlicher Gewalten über die Menschen. So richtig das einerseits ist, so lag im 

Idealismus andererseits – vor allem durch die Entfaltung der „tätigen Seite“ – zugleich keim-

haft die Tendenz des Durchschauens dieses Zusammenhangs und damit bürgerlich-

humanistischer Protest gegen ihn. Der deutsche Idealismus war bürgerliche Ideologie, Reflex 

der bürgerlichen Verhältnisse, aber er war zugleich Kritik der bürgerlichen Ideologie (und 

damit im Ansatz auch der bürgerlichen Verhältnisse), indem er den „Hauptmangel alles bis-

herigen Materialismus“ (Marx [MEW, Band 3, S. 5]) von einer fortgeschrittenen Position aus 

zum Gegenstand kritischer Reflexion machte. 

Aber er kritisierte nicht die Ideologie als Ideologie, d. h., seine Abweisung des mechanisch-

metaphysischen Materialismus blieb bürgerliche Ideologie, und sie blieb bürgerliche Ideolo-

gie. Als solche war sie den Verkehrungsmechanismen unterworfen wie alles bürgerliche 

Denken jener Epoche der sich ungestüm entfaltenden Konkurrenz, der wirtschaftlichen 

„Freiheit“, des laissez faire. Das Verhängnis jenes Denkens war das notwendige Verhaftet-

sein in der Welt des Scheins, da die Freiheit des Unternehmertums und die Konkurrenz der 

Warenproduzenten als unabdingbare Grundlage des gesellschaftlichen Lebens aufgefaßt wur-

den. [294] Marx zeigte, daß auch die besten Wortführer der bürgerlichen politischen Ökono-

mie in der Welt des Scheins befangen blieben, da sie von der Konkurrenz ausgingen, die sie 

nicht auf ihr sozialökonomisches Wesen zurückzuführen vermochten. In der Konkurrenz er-

scheint alles verkehrt. „Die fertige Gestalt der ökonomischen Verhältnisse, wie sie sich auf 

der Oberfläche zeigt, in ihrer realen Existenz, und daher auch in den Vorstellungen, worin die 

Träger und Agenten dieser Verhältnisse sich über dieselben klarzuwerden suchen, sind sehr 

verschieden von, und in der Tat verkehrt, gegensätzlich zu ihrer innern, wesentlichen, aber 

verhüllten Kerngestalt und dem ihr entsprechenden Begriff.“
8
 

Die Philosophen vermochten nicht die Erkenntnisschranken der Ökonomen bezüglich der 

Erfassung der Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft hinter sich zu lassen, sondern teilten 

deren Unterworfensein unter die Welt des Scheins. Das hing damit zusammen, daß sie die 

bürgerliche Gesellschaft, unabhängig von kritischen Vorbehalten im einzelnen, als die abso-

lute Gestalt der gesellschaftlichen Produktionsbeziehungen auffaßten; sie hatten kein Bedürf-

nis, den inneren Zusammenhängen dieser Gesellschaft nachzugehen, sofern ihnen die not-

wendige Tendenz der Auflösung derselben innewohnte. Wenn die Konkurrenz dem ökono-

mischen Bewußtsein alles verkehrt erscheinen ließ, so nicht minder dem philosophischen 

Denken. Ihren unmittelbaren Ausdruck fand dies in der Anschauung, die ideologischen 

Mächte der Gesellschaft – Staat, Religion, Moral usw. – seien die Grundlage des gesellschaft-

                                                 
8 Karl Marx, Das Kapital, 3. Bd., in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 25, Berlin 1964, S. 219. 
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lichen Zusammenlebens der Menschen. Stellt man sich nämlich unkritisch auf den Stand-

punkt der Konkurrenz, so gelangt man zu der Vorstellung eines sich ständig reproduzieren-

den Systems scheinbar freier ökonomischer Elementareinheiten; man gelangt aber nicht zum 

Begriff geschichtlicher Entwicklung. Die Konkurrenz verkehrt die Zusammenhänge derart, 

daß sie die Entwicklung der Gesellschaft nur als deren sich immer erneuernde Bewegung dar-

stellt. Hieraus resultierte notwendig die weitere Verkehrung, daß die soziale Entwicklung als 

Resultat ideologischer Faktoren und Zusammenhänge erschien; nicht materielle, sondern ide-

elle Erscheinungen schienen die Triebkraft des Geschichtsfortschritts zu bilden. 

Der objektive Schein der Warenproduktion besteht in der Präsentation [295] freier und glei-

cher Träger des Produktions- und Austauschprozesses. Dieser täuschende Schein setzt sich 

über den objektiven Schein, daß gesellschaftliche Verhältnisse dinghafte Substrate seien, zu 

dem weiteren Schein fort, daß der materielle Bewegungs- und Entwicklungszusammenhang 

der gesellschaftlichen Produktion Ausdruck einer objektiven „Vernünftigkeit“, daher eines 

geistigen Prinzips der gesellschaftlichen Entwicklung sei. Vom Standpunkt des einzelnen 

Warenproduzenten aus scheint es unmöglich, die in sich proportionelle Struktur geschichtli-

cher Progression anders denn als Werk einer planenden, zielstrebig agierenden geistigen 

Macht zu deuten. 

Die bürgerliche Ideologie hat ein – bewußtes oder unbewußtes – Interesse, sich in der Welt 

des Scheins einzunisten, weil diese die wahre Gestalt der kapitalistischen Produktionsweise 

und insbesondere ihren Ausbeutungscharakter verbirgt. Der Austausch von Äquivalenten ist, 

wie Marx zeigte, nur die äußere Gestalt einer Produktion, die auf der Aneignung fremder 

Arbeit ohne Austausch beruht. Das ganze System der bürgerlichen Ideologie mit seinen 

hochgestochenen Idealen beschreibt jene Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft, deren 

Grundlage das Kapital und damit die auf Ausbeutung beruhende Mehrwertproduktion ist. Die 

wissenschaftliche Analyse des Kapitals würde notwendig jene subjektive Welt des Scheins 

zerstören und damit die Voraussetzung der Aufhebung der objektiven Grundlagen des realen 

Scheins schaffen. Geleitet von dem Bestreben, der historisch progressiven kapitalistischen 

Produktionsweise gegen den überlebten Feudalismus zum Siege zu verhelfen, hielten die 

bürgerlichen Philosophen an jenem Schein fest, der einen humanen und fortschrittlichen Cha-

rakter der bürgerlichen Ordnung präsentierte. Es war also ein objektiv begründetes Klassen-

Interesse, das ihr weltanschauliches Denken bestimmte, und dieses Interesse lag, ungeachtet 

aller Täuschungen, die es hervorrief, damals auf der Linie des historischen Fortschritts. 

Gleichzeitig aber führte es zur Errichtung einer Mauer der Abwehr gegen die Kritik an der 

bürgerlichen Gesellschaft, welche auf dem Boden des ausgebeuteten werktätigen Volkes er-

wuchs. In dieser Zwiespältigkeit der Frontstellung der bürgerlichen Ideologie waren das wis-

senschaftliche und das antiwissenschaftliche Moment vereinigt, die Fähigkeit der bürgerli-

chen Philosophen und Sozialtheoretiker zu großen, bleibenden Erkenntnissen und ihre Unfä-

higkeit, den Dingen der kapitalistischen Produktionsweise auf den Grund zu gehen. 

[296] Im Maße der Entwicklung des Kapitalismus verschwand der Schein des Austauschs 

zwischen Kapitalist und Arbeiter mehr und mehr; es wurde den Arbeitern – durch die Theorie 

des Marxismus – wie den Kapitalisten – mehr oder minder empirisch – deutlich, daß der Ar-

beiter als Lohn vom Kapitalisten nur einen Teil des Resultats seiner eigenen Arbeit erhält. 

Damit wurden die bürgerlichen Ideale der Freiheit, der Gleichheit und des Eigentums objek-

tiv widerlegt, und das bürgerliche Erkenntnisinteresse schlug zunehmend in ein apologeti-

sches Interesse um. Das veränderte notwendig Gestalt und Inhalt der bürgerlichen Philoso-

phie, deren Aufstiegszeit allmählich verblaßte. 

Neben den bisher bezeichneten Momenten bewirkten weitere Faktoren den Schein, daß sich 

in der gesellschaftlichen Entwicklung ein geistiges Prinzip realisiere. Vordergründig gesehen, 
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handelte es sich bei der damals stattgefundenen Umwälzung der gesellschaftlichen Verhält-

nisse darum, daß ein neuer sozialer Überbau einen alten ablöste. Die Freisetzung der bürger-

lichen Produktionsbedingungen erfolgte unmittelbar durch den politischen Kampf und wurde 

durch die Jurisdiktion sanktioniert. Das Primat der Politik, das Lenin für die sozialistische 

Umwälzung formulierte, galt, unter veränderten Bedingungen, auch für den Übergang vom 

Feudalismus zum Kapitalismus. Die ökonomische Entwicklung allein vermochte den Feuda-

lismus nicht zum Verschwinden zu bringen; sie setzte ihrerseits gerade eine Umgestaltung 

des Überbaus voraus. Das war jene wesentliche Aufgabe, welche die Bourgeoisie damals zu 

erfüllen hatte, und diese Aufgabe konnte nicht von den atomisierten Privateigentümern gelöst 

werden, sondern verlangte den Einsatz der Bourgeoisie als Klasse und damit die Entfaltung 

eines gesellschaftlichen (Klassen-)Bewußtseins über Ziele und Mittel des Kampfes. 

Die Politik erlangte das Primat; das nahm im bürgerlichen Bewußtsein, dem Bewußtsein ei-

ner ausbeutenden Klasse, den Ausdruck an, die ideologische Tätigkeit überhaupt bringe den 

geschichtlichen Fortschritt hervor. Hierbei wirkte das apologetisch-konservative Interesse 

mit, die materielle Produktion als etwas Untergeordnetes, der geistigen Regulierung Bedürf-

tiges hinzustellen und die werktätigen Massen nicht als Subjekte, sondern als Objekte der 

Geschichte auszugeben. Der Umstand, daß die Handwerker, Lohnarbeiter usw. als ausfüh-

rende Organe des Willens, der Pläne und Absichten der Unternehmer fungierten und sie [297] 

die technisch-wissenschaftlichen Einsichten und Erkenntnisse anwandten, schien diese An-

sicht nur zu bestätigen. 

Marx stellte im „Kapital“ fest, daß die ideelle Zusammenfassung des wirtschaftlichen Prozes-

ses in der Form der Buchführung um so notwendiger werde, je mehr sich der gesellschaftli-

che Charakter der Produktion geltend mache. Damit erweist sich die produktive Rolle des 

Ideellen in der Entfaltung der ökonomischen Bedingungen als ein weiterer Ansatzpunkt für 

die bürgerliche Ideologie, den scheinbar bloß instrumentalen Charakter der materiellen Pro-

duktion und der Produzenten geltend zu machen. Da alle diese Bedingungen in der Optik der 

bürgerlichen Klasse erfaßt wurden, konnte die innere Dialektik des Prozesses nicht aufge-

deckt werden. Sie bestand darin, daß die determinierende Rolle des Ideellen selbst abgeleitet, 

selbst ein notwendiges Resultat der Entfaltung der materiellen Produktion und damit der Tä-

tigkeit der arbeitenden Massen ist. Wenn der Materialismus der Arbeiterklasse ein Ausdruck 

der sozialen Praxis dieser Klasse ist, so ist der Idealismus der Bourgeoisie nicht minder aus 

deren gesellschaftlicher Tätigkeit hervorgegangen. Da diese Klasse mit dem Besitz an den 

Produktionsmitteln die Verfügung über sie, ihren Einsatz und ihre Anwendung verband, ohne 

selbst an der körperlichen Arbeit teilzunehmen, mußte sie die ideelle Zusammenfassung und 

Dirigierung der wirtschaftlichen Prozesse als entscheidende gesellschaftliche Tat betrachten. 

Und da sie, im Besitz der politischen Macht, die Wirtschaft in ihrem Klasseninteresse zu re-

gulieren suchte, mußte sie von der Schöpferrolle des Ideellen im gesellschaftlichen Gesche-

hen um so mehr überzeugt sein. Die Fortschritte der kapitalistischen Produktion, welche die 

ideelle Zusammenfassung und die staatliche Regulierung der Wirtschaft immer notwendiger 

machten, führten daher zu einer scheinbaren Bestätigung und damit zu einer Vertiefung der 

idealistischen Weltanschauung. 

2. Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnis 

Die gesellschaftlichen Bedingungen, die den Idealismus der bürgerlichen Weltanschauung 

erzeugten, waren gleichzeitig Voraussetzungen für die Beschränkung der wissenschaftlichen 

Erkenntnis der Wirklichkeit [298] in Natur und Gesellschaft, da der Idealismus ein im ganzen 

gesehen falsches Bild der objektiven Realität vermittelt. Aber dieselben Bedingungen produ-

zierten nicht nur Erkenntnisschranken, sondern erteilten gleichzeitig Impulse für die Erkennt-

nis der Wirklichkeit, sie rissen alte Erkenntnisschranken nieder und weiteten den Horizont für 
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die theoretische Aneignung der natürlichen und gesellschaftlichen Daseinsbedingungen der 

Menschen. 

Die Begrenzung der Erkenntnismöglichkeiten der bürgerlichen Philosophie und Wissenschaft 

lag nicht allein darin, daß sie sich innerhalb des Gesamtrahmens der idealistischen Weltan-

schauung entfalteten; sie wurzelte in einer Vielfalt solcher objektiven gesellschaftlichen Be-

dingungen, welche die grundsätzliche Relativität der erzielten Wahrheiten in der Philosophie 

und Gesellschaftswissenschaft bewirkten. Aber das war keine tote, starre Relativität, sondern 

eine Relativität, die mit ihrem Gegenteil, der Absolutheit verknüpft war. Dieser Gegensatz 

löste sich in den Prozeß fortschreitender Erkenntnisgewinnung auf, ein Prozeß, der zugleich 

Progreß im Sinne der Annäherung der Erkenntnis an die absolute Wahrheit war. 

Die Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sich die klassische 

deutsche Philosophie entfaltete, bestand darin, daß sie einerseits echte, fruchtbare Erkenntnis 

forderten und ermöglichten, andererseits aber diese Erkenntnis sowohl grundsätzlich als auch 

in jeweils sich historisch wandelnder Form erschwerten bzw. unmöglich machten. Dieser 

Dialektik soll im folgenden nachgegangen werden, wobei methodisch vor allem auf Marx’ 

„Theorien über den Mehrwert“ rekurriert [auf etwas früher Erkanntes zurückgehen] wird, die 

diese Problematik, wenn auch an einem anderen Gegenstand, so doch so entwickeln, daß eine 

hinreichende Menge grundsätzlicher Einsichten ablesbar ist. 

Die bürgerliche Philosophie in der Periode des Übergangs der feudalen in die bürgerliche 

Gesellschaft war reich an echten Erkenntnissen, an fruchtbaren Wahrheiten. Das gilt für den 

englischen und den französischen Materialismus nicht minder als für die klassische deutsche 

Philosophie. Die Bourgeoisie besaß ein positives Erkenntnisinteresse und verfügte über reale 

Möglichkeiten, diesem Interesse zu genügen. Das Erkenntnisinteresse ergab sich aus der 

klassenmäßigen Entgegensetzung des Bürgertums gegen die untergehende Feudalwelt. Um 

ihre politischen Ansprüche zu legitimieren und in wirksamer Weise zur Geltung zu [299] 

bringen, mußte die Bourgeoisie danach trachten, solche objektiven gesellschaftlichen Bedin-

gungen aufzudecken, die auf die Überwindung des Feudalismus und seine Ersetzung durch 

den Kapitalismus drängten. Im Zusammenhang damit wurde die Idee der Gesetzmäßigkeit 

der gesellschaftlichen Entwicklung verkündet, und es erfolgte – in der klassischen deutschen 

Philosophie – die umfassende Ausarbeitung der Dialektik als der Lehre von der wider-

spruchsvollen Entwicklung in Natur und Gesellschaft. Die Bourgeoisie strebte danach, jene 

Momente und Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens kenntlich zu machen, die den Fort-

schritt in der Geschichte bewirkten und die Grundlage für die allseitige Durchsetzung bürger-

licher Verhältnisse bildeten. Das bürgerliche Erkenntnisinteresse war somit unmittelbar nega-

tiv gegen die bestehende feudale Gesellschaft gerichtet, und es enthielt damit zugleich die 

positive Tendenz, allgemeine Gesetzmäßigkeiten des gesellschaftlichen Lebens aufzudecken. 

Denn die Forderung nach Ablösung des Feudalismus sollte nicht subjektiver Willkür ent-

springen, sondern Ausdruck objektiver Prozesse sein. Ebenso sollte die Verwirklichung der 

bürgerlichen Gesellschaft einem realen Erfordernis gehorchen, dem unter den Titeln „Natur“, 

„Vernunft“, „Geist“ usw. strenge Verbindlichkeit beigelegt wurde. 

Das bürgerliche Erkenntnisinteresse erstreckte sich nicht bloß auf die objektiven Prozesse, 

die in der geschichtlichen Entwicklung wirkten, sondern auch auf die Möglichkeiten und 

Formen des subjektiven menschlichen Einwirkens auf sie. Das gilt zunächst für den Erkennt-

nisprozeß. Im Interesse beschleunigter Entwicklung der Naturwissenschaft und Technik als 

machtvolle Waffen zur Überwindung der alten Verhältnisse bekämpfte die Bourgeoisie den 

blinden Glauben sowie das Deduzieren aus spekulativen Voraussetzungen und entdeckte in 

der Erfahrung und im begreifenden Denken die einzig produktiven menschlichen Erkennt-

nismittel. Die philosophische Analyse der Bedingungen und Faktoren des Erkennens lieferte 
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unschätzbare Hilfe für das wissenschaftliche Erfassen der Natur und der Gesellschaft; hier 

handelte es sich um Forschungen, die dem objektiven Impuls einer Gesellschaft gehorchten, 

die in kürzester Zeit kolossalere und machtvollere Produktivkräfte schuf als alle vorangegan-

genen Generationen zusammen. 

Aber nicht nur die Erforschung der Natur und der Gesellschaft, sondern auch und vor allem 

ihre Beherrschung war das mehr oder minder deutlich erklärte Ziel der neuen Klasse. In be-

zug auf die Natur ergab [300] sich das aus der Notwendigkeit ständiger Umwälzung der Pro-

duktivkräfte, die der Konkurrenzkampf zum Gesetz machte. Und die Beherrschung des ge-

sellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen stellte sich im Lichte der demokratischen, 

freiheitlichen Forderungen und Ideale des jungen Bürgertums als unabweisbare Aufgabe dar, 

deren Lösung Gerechtigkeit an die Stelle feudaler Ungerechtigkeit und Willkür, Freiheit und 

Menschenwürde an die Stelle feudaler Ausbeutung und Unterdrückung treten lassen sollte. 

So war das Erkenntnisinteresse der jungen Bourgeoisie darauf gerichtet, weltanschauliche 

Grundlagen eines Systems von Maßnahmen zur praktischen Beherrschung der Prozesse in 

Natur und Gesellschaft zu erarbeiten. Auch dieses Interesse war objektiv bedingt, besaß einen 

realen Inhalt gemäß der konkret-historischen Stellung der Bourgeoisie in der gesellschaftli-

chen Entwicklung. 

Ergaben sich Möglichkeiten und Impulse des wissenschaftlichen Erkennens für das frühe 

Bürgertum aus der doppelten Notwendigkeit der Überwindung einer alten und des Aufbaus 

einer neuen Gesellschaft, so resultierten die Grenzen des Erkennens daraus, daß sich dieser 

Vorgang, auf der Grundlage des Fortbestehens des Privateigentums, der Klassenspaltung der 

Gesellschaft und der Ausbeutung des Menschen, im Rahmen der Spontaneität vollzog. Die 

Bewußtheit des gesellschaftlichen Handelns der Bourgeoisie verwirklichte sich in der Ein-

sicht in die Überlebtheit des Feudalismus und die Notwendigkeit des Übergangs zu bürgerli-

chen Verhältnissen. Aber sie blieb an der Oberfläche, weil die bürgerlichen Ideologen von 

der Absolutheit der kapitalistischen Produktionsweise ausgingen und keine Vorstellung von 

ihrem historischen Charakter, von ihrer Vergänglichkeit besaßen. Darum stellte sich der ge-

sellschaftliche Umwälzungsprozeß in den Augen der Bourgeoisie wesentlich als ein Aus-

wechseln der Überbauinstitutionen und der herrschenden Ideen dar. Die Gesetze des gesell-

schaftlichen Fortschritts einschließlich der Dialektik der sozialen Entwicklung, denen die 

Bourgeoisie theoretischen Ausdruck verlieh, wurden als ideologische Zusammenhänge for-

muliert. Damit blieben diese Erkenntnisse notwendig einseitig, begrenzt und in ihrer weltan-

schaulichen Aussage unzutreffend. 

Indem die Bourgeoisie ihrer klassenmäßigen Stellung gemäß darauf beharrte, die Grundlage 

der gesellschaftlichen Entwicklung sei in der Entfaltung der Ideen zu suchen, mußte sie 

Schranken des Erkennens setzen, die nicht nur einen quantitativen, sondern auch einen qualita-

tiven [301] Charakter besaßen. Es handelte sich nicht allein darum, daß das bürgerliche Er-

kennen auf einen begrenzten Ausschnitt der Realität festgelegt gewesen wäre, sondern u. a. 

darum, daß die gesamte Wirklichkeitsauffassung der Bourgeoisie durch das Medium eines 

„falschen Bewußtseins“ hindurchging und damit dem Irrtum unterlag. Das war keine Frage 

subjektiver denkerischer Unzulänglichkeit oder eines bewußten Vertuschens der Wahrheit. 

Damit letzteres der Fall sein konnte, hätte die Wahrheit bereits erkannt sein müssen. Aber da-

von kann keine Rede sein. Sondern in der Unfähigkeit, den Dingen auf den Grund zu gehen, 

kommt jene klassenmäßige Standortgebundenheit des Denkens zum Ausdruck, welche die 

Klassiker des Marxismus-Leninismus mit dem Wort „Ideologie“ kenntlich machten. Es han-

delt sich bei dieser Ideologie um das notwendig falsche Bewußtsein der bürgerlichen Klasse. 

Dieses falsche Bewußtsein bildete jedoch nur die allgemeine Grundlage der philosophischen 

und sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse. Es schloß ein richtiges Bewußtsein wesentlicher 
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Zusammenhänge des gesellschaftlichen Lebens nicht etwa aus, sondern war vielmehr die 

Basis, auf der sich ein Erkenntnisfortschritt vollzog. Da die bürgerlichen Ideologen von der 

historischen Gerechtigkeit ihrer Mission und von der Überlegenheit der bürgerlichen über 

alle bisherigen Gesellschaftsordnungen tief überzeugt waren, besaßen sie zunächst keines-

wegs die Vorstellung, die sich entfaltende neue Ordnung bedürfe einer apologetischen Ver-

dunklung ihrer wesentlichen Zusammenhänge, sondern gingen zumeist mit einem unerschüt-

terten Erkenntnisvertrauen an die Enthüllung der Rationalität dieser Ordnung heran. Erst spä-

ter, als sich die Antagonismen der kapitalistischen Produktionsweise in den periodisch wie-

derkehrenden Wirtschaftskrisen deutlich offenbarten, wurde der Erkenntnisoptimismus zu-

rückgenommen, und das apologetische Interesse überwucherte das echte wissenschaftliche 

Erkenntnisbemühen. Der sich entwickelnde Klassenkampf zwischen Kapitalisten und Lohn-

arbeitern nahm der bürgerlichen Sozialtheorie die wissenschaftliche Unvoreingenommenheit. 

Was Marx von der politischen Ökonomie feststellte, gilt als Tendenz von der bürgerlichen 

Gesellschaftswissenschaft überhaupt: „Soweit sie bürgerlich ist, d. h. die kapitalistische Ord-

nung statt als geschichtlich vorübergehende Entwicklungsstufe, umgekehrt als absolute und 

letzte Gestalt der gesellschaftlichen Produktion auffaßt, kann die politische Ökonomie nur 

Wis-[302]senschaft bleiben, solange der Klassenkampf latent bleibt oder sich in nur verein-

zelten Erscheinungen offenbart.“
9
 

Nach Marx’ Worten machte sich der bürgerliche Charakter der Gesellschafts- und Ge-

schichtsbetrachtung darin geltend, daß die Ideologen die bürgerlichen Verhältnisse als die 

absolute Form gesellschaftlichen Zusammenlebens ansahen. Dieser Standpunkt ermöglichte 

eine wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung nur so lange, als die Antagonismen der kapitali-

stischen Gesellschaft sich noch nicht in ökonomischen Erschütterungen und politischen Klas-

senauseinandersetzungen nachdrücklich offenbart hatten. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte 

sich die Bourgeoisie als Vorkämpferin des Humanismus, der Demokratie, des sozialen Fort-

schritts begreifen; die Stoßrichtung ihres Kampfes ging gegen den Feudalismus und jene 

Machtinstitutionen, die seiner Erhaltung dienten. Als sich aber das Proletariat der kapitalisti-

schen Ausbeutung und Unterdrückung in organisierter Form zu erwehren begann, erweckte 

die Bourgeoisie die früher bekämpften Institutionen und politisch-ideologischen Unterdrük-

kungsmechanismen in veränderter Gestalt zu neuem Leben und setzte sie zur Sicherung der 

eignen Klassenherrschaft ein. Jetzt erlangte die Vorstellung von der Ewigkeit der bürgerli-

chen Verhältnisse einen apologetischen und zunehmend reaktionären Charakter. Damit ver-

änderte sich auch das Wesen der Erkenntnisbegrenzung, das dieser Vorstellung innewohnte. 

In der Zeit der progressiven Entfaltung der Bourgeoisie war die Absolutsetzung der bürgerli-

chen Gesellschaft ein Ausdruck der geschichtlichen Überlegenheit des Bürgertums über die 

Feudalaristokratie. Diese Betrachtung ermöglichte innerhalb der ihr gezogenen Grenzen Ein-

blicke in die Gesetzmäßigkeit des Geschichtsfortschritts, wie sie sich umfassend vor allem in 

der Philosophie Hegels fanden. Aber dessen Geschichtsdenken war mit der Schranke des 

Teleologismus behaftet, welcher der philosophische Ausdruck der abstrakten Auffassung der 

bürgerlichen Gesellschaft war. Innerhalb der Teleologie konnte Hegel wertvolle Erkenntnisse 

bezüglich der Dialektik der geschichtlichen Entwicklung gewinnen, aber diese blieben ideali-

stisch, weil Hegel die bürgerliche Gesellschaft als krönendes Ziel des Geschichtsfortschritts 

auffaßte und deshalb der materiellen Dialektik der gesellschaftlichen Entwicklung, welche 

die Ver-[303]gänglichkeit der einzelnen Gesellschaftsformationen bedingt, fremd gegenüber-

stehen mußte. Die abstrakte Auffassung des Kapitalismus versperrte den Blick auf die wirkli-

che Dialektik der Geschichte und begrenzte die Erkenntnismöglichkeiten der bürgerlichen 

Gesellschaftswissenschaft. 

                                                 
9 Karl Marx, Das Kapital, 1. Bd., in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 23, a. a. O., S. 19/20. 



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 179 

OCR-Texterkennung & Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

Marx zeigte von den Physiokraten, daß ihr großes Verdienst u. a. darin bestand, die gegen-

ständlichen Daseinsweisen des Kapitalismus untersucht und sie als aus der Naturnotwendig-

keit der Produktion hervorgehende Formen, als materielle Gesetze, erwiesen zu haben. Ihr 

Fehler bestand darin, „das materielle Gesetz einer bestimmten historischen Gesellschaftsstufe 

als abstraktes, alle Gesellschaftsformen gleichmäßig beherrschendes Gesetz“
10

 aufzufassen. 

Das aber kann man, wie Marx bemerkte, den Physiokraten nicht zum Vorwurf machen; es 

handelte sich nicht um eine subjektive Erkenntnisfehlleistung, sondern um eine ihnen objek-

tiv gezogene Schranke der Erkenntnis. Den Physiokraten erschienen „notwendig die bürgerli-

chen Formen der Produktion als die Naturformen derselben“
11

. Diese Täuschung gilt für die 

gesamte bürgerliche Gesellschaftsbetrachtung, und sie besaß so lange eine die Erkenntnis 

beflügelnde Funktion, als die bürgerliche Gesellschaft ihren vergänglichen Charakter noch 

nicht sinnfällig offenbart hatte. Die Auffassung der bürgerlichen Formen als Naturformen der 

Produktion hatte die positive Bedeutung, daß damit zugleich die Objektivität und Gesetzmä-

ßigkeit jener Formen hervorgehoben wurde. Dies war aber überhaupt die Voraussetzung da-

für, daß auf diesem Felde wirkliche Erkenntnisse erzielt wurden, und es kam hierin jener ma-

terialistische Standpunkt zum Ausdruck, der Vorbedingung jedes produktiven Erkenntnisbe-

mühens ist. 

Die Schranke dieses Standpunktes lag darin, daß er die Objektivität als Absolutheit mißdeute-

te und daher als Naturbestimmtheit fixierte. Das schloß die Möglichkeit der Erkenntnis des 

historisch vergänglichen Charakters der bürgerlichen Gesellschaft aus, und es erlaubte auch 

nicht, die wirkliche Gesetzmäßigkeit der Ablösung des Feudalismus durch den Kapitalismus 

zu enthüllen. Jener Standpunkt verschloß nicht die Möglichkeit, den Bewegungsprozeß des 

Kapitalismus in bestimmten Grenzen [304] zu erfassen und seine gegenständlichen und funk-

tionellen Momente zu bestimmen. Aber er erlaubte nicht, Einsicht in die Entwicklungsge-

setzmäßigkeit der bürgerlichen Gesellschaft zu gewinnen und sie damit an ihrer vergängli-

chen Seite zu fassen. 

Alle Erkenntnisschranken der bürgerlichen Ökonomen, Philosophen, Historiker usw. hatten 

darin ihre Wurzel, daß sie als Bourgeois nicht die Antagonismen der bürgerlichen Gesell-

schaft, insofern sie zu deren revolutionärer Überwindung durch das Proletariat drängten, auf-

zudecken vermochten. Sie blieben, wie Marx feststellte, „mehr oder weniger in der von ihnen 

kritisch aufgelösten Welt des Scheins befangen und ... (fielen) in Inkonsequenzen, Halbheiten 

und ungelöste Widersprüche“
12

. Wenn in der bürgerlichen Hegel-Marx-Literatur behauptet 

wird, Hegel habe bereits die antagonistischen Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft 

aufgedeckt und Marx sei ihm hierin nur gefolgt, so ist, bei aller Anerkennung des Scharfblicks 

Hegels, hervorzuheben, daß dessen Feststellungen im Bereich der Äußerlichkeit verblieben, 

weil er natürlich nicht zu den ökonomischen Grundlagen der sozialen Gegensätze und ihren 

Ausdrucksformen im Klassenkampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie vordringen konnte. 

Marx ging davon aus, daß die bürgerlichen Ökonomen, Philosophen usw. als Bourgeois be-

stimmte wesentliche Zusammenhänge der bürgerlichen Gesellschaft nicht aufzuhellen ver-

mögen. Es handelt sich dabei um solche Tatsachen, die den Ausbeutungscharakter des Kapi-

talismus sowie seine historische Vergänglichkeit betreffen. Das Objekt – die kapitalistische 

Gesellschaft – als hinreichend entfaltet vorausgesetzt, sind die Erkenntnisschranken subjekti-

ver Natur; sie sind ein Wesensmerkmal des Klassenstandpunktes jener Theoretiker. Zwar 

besteht keine absolute Unmöglichkeit für den bürgerlichen Gesellschaftswissenschaftler, die 

klassengesetzten Grenzen seines Erkennens zu sprengen und zur Wahrheit vorzudringen. 

                                                 
10 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 26/1, a. a. O., S. 12. 
11 Ebenda. 
12 Karl Marx, Das Kapital, 3. Bd., in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 25, a. a. O., S. 885. 
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Geschieht das, dann hat er in seiner Wissenschaft bereits einen anderen Klassenstandpunkt – 

den der Arbeiterklasse – eingenommen; er ist auf dem Wege theoretischer Erkenntnis zu ei-

ner Änderung seiner sozialen Einstellung gelangt. Diese Möglichkeit ist keineswegs auszu-

schließen – unter den Bedingungen der modernen Epoche [305] wird sie sogar zunehmen –‚ 

aber sie bleibt doch immer Ausnahme von der Regel. Im allgemeinen ist der bürgerliche Ge-

sellschaftswissenschaftler (wie auch, in anderer Weise, der Naturwissenschaftler) an ideolo-

gische Muster seines wissenschaftlichen Verhaltens gebunden, die die Möglichkeiten der 

Wahrheitsfindung begrenzen. 

Für die Vertreter der klassischen bürgerlichen Philosophie war das die objektiv begründete 

Überzeugung von der historisch progressiven Funktion der bürgerlichen Ordnung, die sie gar 

nicht nach ihrer Vergänglichkeit fragen ließ. Damit war aber der Rahmen möglicher Erkennt-

nisresultate vorgegeben, und Gedankengänge, die jenen Voraussetzungen widerstritten, wur-

den gar nicht verfolgt, weil sie der „kollektiven Praxis“, eben den Klassenerfahrungen und 

dem Klassenstandpunkt der Bourgeoisie, zuwiderliefen. So war das Denken des einzelnen 

Theoretikers, ihm selbst vielfach unbewußt, ideologisch vorgeprägt. Die Kanäle, über die die-

se Bewußtseinsformung erfolgte, waren Erziehung, öffentliche Meinung, bürgerlicher Staat 

und individuelle Lebenspraxis. Ferner wachte die Gesellschaft mittels mannigfacher äußerer 

Pressionen darüber, daß die philosophischen, ökonomischen u. a. Denker nur die dem jeweili-

gen Klasseninteresse entsprechenden Denkwege beschritten. Hegel bietet in mancher Bezie-

hung ein Beispiel dafür, wie der Wille staatlicher Machtorgane philosophische Aussagen be-

einflussen kann; die „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ sind reich an Zeugnissen für 

jene politische Akkommodation [Anpassung], die weltanschauliche Akkommodation erzeugte. 

So zeigt sich das bürgerliche Klassenbewußtsein als Nicht-Bewußtsein in dem Sinne, daß es 

jegliche keimende Einsicht in die Vergänglichkeit der eigenen sozialen Ordnung abwehrt und 

dem einzelnen Denker ein ideologisches Muster vorgibt, das ein wissenschaftliches Bewußt-

werden jener Tatsache verhindert. Es ist ein kollektives Unbewußtes, das sich im wissen-

schaftlichen Denken in ein individuelles Unbewußtes umformt. Die soziale Ideologie „denkt“ 

für den Einzelnen; der aber kann sich dieser Tatsache nicht bewußt werden, weil seine Er-

kenntnisapparatur gerade durch die Ideologie, die sie demaskieren soll, verbogen ist. Auch 

die Praxis, die an sich dem versteinerten Bewußtsein widerstreitet, wird mittels der Ideologie 

angeeignet; so kann sie nicht als Wahrheitskriterium fungieren. Die Ideologie – das „falsche 

Bewußtsein“ – scheint ein Gefängnis zu sein, aus dem es kein Ausbrechen gibt. 

In der Tat ist es eine wesentliche Erkenntnisschranke der bürgerlichen [306] Philosophie und 

Gesellschaftswissenschaft, daß ihr ein Apriorismus innewohnt, der die Möglichkeiten wis-

senschaftlicher Gesellschaftsanalyse zunehmend einschränkt. Und zwar gilt diese Einschrän-

kung weniger für das Erfassen bestimmter Struktur- und Bewegungszusammenhänge der bür-

gerlichen Gesellschaft als vor allem für das Verständnis der Entwicklungsgesetze der Gesell-

schaft im allgemeinen, des Kapitalismus im besonderen. In diesem Sinne hat es das bürgerli-

che Bewußtsein im Erkennen mit seinen eigenen Resultaten zu tun, und die Praxis erfährt 

eine ideologiebestimmte Deutung, die sie gerade nicht als Wahrheitskriterium wirken läßt. 

Die Praxis der bürgerlichen Gesellschaft kann daher erst für ein solches Subjekt der Erkennt-

nis umfassend zum Kriterium der Wahrheit werden, das ein objektives Interesse an der Auf-

deckung der Vergänglichkeit des Kapitalismus hat. Dies aber ist das Proletariat. 

Nun könnte freilich der Einwand erhoben werden – und er wird von bürgerlichen Theoreti-

kern erhoben –‚ auch das Klassenbewußtsein des Proletariats sei Ideologie im Sinne der Ein-

schränkung der Gesellschaftserkenntnis. Von ihrem Standpunkt aus hätten dann beide Ideo-

logien „recht“, und auch die Praxis würde jeweils zu besonderen Zwecken in Anspruch ge-

nommen. Hierüber kann nur der geschichtliche Prozeß der Überwindung des Kapitalismus 
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und des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft entscheiden; er schafft Realitäten, denen 

auch das bürgerliche Bewußtsein sich beugen und durch die es schließlich den Widerspruch 

der bürgerlichen Ideologie mit der Praxis erfahren muß. 

Lenin bemerkte in der Arbeit „Was sind die Volksfreunde?“, nichts sei so bezeichnend für 

den Bourgeois wie die Übertragung der Züge gegenwärtiger Zustände auf alle Zeiten und 

Völker. [LW, Band 1, S. 146, Fußnote] Das gilt ohne Einschränkung auch für die Aufstiegs-

periode der Bourgeoisie, und es bedeutet eine grundlegende Beschränkung der Erkennt-

nismöglichkeiten dieser Klasse. Die bürgerliche Philosophie jener Zeit betrachtete die gesell-

schaftliche Entwicklung durchweg im Lichte des eigenen sozialen Standorts; alle gesell-

schaftlichen Zustände maß sie am Modell der bürgerlichen Ordnung und legte auch dort bür-

gerliche Verhaltensweisen in die sozialen Beziehungen hinein, wo von entwickelter Waren-

produktion überhaupt noch keine Rede sein konnte. In der Geschichtsbetrachtung mußte das 

zur Teleologie führen und ein wirklich konkretes Verständnis der gesellschaftlichen Entwick-

lung unmöglich machen. 

In dieser Extrapolation der bürgerlichen Verhältnisse auf alle Ge-[307]schichtsepochen kam 

die unkritische Verabsolutierung der eigenen Ordnung durch die Bourgeoisie schlagend zum 

Ausdruck; zugleich wurde jener Zwangscharakter der Ideologie sichtbar, der in der klassen-

bedingten Subjektgebundenheit des Erkennens besteht. 

Was die bürgerliche Ideologie nicht zu leisten vermochte, war, gesellschaftliche Zustände 

materialistisch aus sich selbst heraus und damit zugleich aus der materiellen Kontinuität des 

Geschichtsprozesses zu verstehen. Indem sie alle Epochen durch die Brille des bürgerlichen 

Klasseninteresses betrachtete, setzte sie diese jeweils zu den bürgerlichen Verhältnissen als 

dem idealen Maßstab in Beziehung und bewertete sie nach dem Grad des Herankommens an 

das bürgerliche Ideal. Einer solchen Betrachtungsweise lag gleichsam ein kollektives Unbe-

wußtes zugrunde, das in der Unfähigkeit zu einem wirklich objektiven, d. h. kritischen Ver-

hältnis zur bürgerlichen Gesellschaft bestand. Es ging darum, die Ausbeutungsverhältnisse 

dadurch zu verewigen, daß jeder Kritik an ihnen der Boden entzogen werden sollte. Es war 

somit ein profanes Klasseninteresse, das sich in jener Denkfigur, wenn auch den einzelnen 

Theoretikern zumeist unbewußt, aussprach. Erst auf dem Standpunkt einer Klasse, die bis 

zuletzt kritisch und revolutionär ist, die kein Interesse an der Versteinerung sozialer Verhält-

nisse hat – der Arbeiterklasse –‚ wurde der Bannkreis der Ideologie als eines falschen Be-

wußtseins gesprengt und eine wissenschaftlich-materialistische Analyse von Gesellschaft und 

Geschichte möglich und wirklich. 

Marx bemerkte, die Essenz von A. Smith’ „Wealth of Nations“ [Der Wohlstand der Natio-

nen] sei, daß die kapitalistische Produktionsweise die produktivste ist, was, wie Marx hervor-

hob, richtig war im Vergleich mit allen früheren Formen. Indem die bürgerlichen Ökonomen, 

Philosophen usw. alle geschichtliche Entwicklung vom Standpunkt der bürgerlichen Verhält-

nisse aus beurteilten, stellten sie sich auf den damals fortschrittlichsten Standpunkt. Indem sie 

die Vorzüge der kapitalistischen Produktionsweise priesen, hatten sie recht gegen überlebte 

Verhältnisse. Aber indem sie die bürgerliche Ordnung zu einem Absolutum machten, hatten 

sie unrecht gegenüber der Zukunft und gelangten daher auch nicht zu einem echten Ver-

ständnis der kapitalistischen Produktionsweise und aller vorangegangenen Produktionsfor-

men. Das mußte zu dem apologetischen Bedürfnis nach Vertuschung der Gegensätze und 

Widersprüche der bürgerlichen Verhältnisse führen und damit wirklicher Erkenntnis den Bo-

den entziehen. Die bür-[308]gerliche Klasse hatte ein Interesse an Nicht-Erkenntnis, an der 

Aufrechterhaltung der Unkenntnis der wirklichen Zusammenhänge bei jenen Klassen und 

Schichten, die objektiv an der Überwindung des Kapitalismus interessiert waren. Marx be-

merkte hierzu: „Mit der Einsicht in den Zusammenhang stürzt, vor dem praktischen Zusam-
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mensturz, aller theoretische Glauben in die permanente Notwendigkeit der bestehenden Zu-

stände. Es ist also hier absolutes Interesse der herrschenden Klassen, die gedankenlose Kon-

fusion zu verewigen.“
13

 

Über dem Klasseninteresse, das die Erkenntnis einschränkt, darf die Tatsache nicht aus den 

Augen verloren werden, daß der kapitalistischen Produktionsweise, und namentlich dem Ka-

pitalverhältnis, eine objektive Mystifikation innewohnt, welche die Erkenntnis erschwert 

bzw. unmöglich macht. Marx hat in seinen ökonomischen Werken auf die vielfältigen Da-

seinsformen dieser Mystifikation hingewiesen. Es sind namentlich jene Momente, die den 

Ausbeutungscharakter der kapitalistischen Produktion objektiv verdecken und das Kapital 

mit der Fähigkeit begabt erscheinen lassen, sich selbst zu vermehren. „Je weiter wir“, stellte 

Marx fest, „den Verwertungsprozeß des Kapitals verfolgen, um so mehr wird sich das Kapi-

talverhältnis mystifizieren, und um so weniger das Geheimnis seines inneren Organismus 

bloßlegen.“
14

 Jener mystische Charakter der Kapitalverwertung induzierte eine Vertiefung 

des idealistischen Charakters der bürgerlichen Weltanschauung, insofern er den realen Me-

chanismus der Bewegung und Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft verdeckte und 

imaginären Kräften Raum zu geben schien. Denn die objektive Mystifikation bedeutete mehr 

als eine bloße Erschwerung der Erkenntnis: Sie vermittelte dem reflektierenden Bewußtsein 

ein objektiv verstelltes und täuschendes Bild der Wirklichkeit. 

Nach den Worten von Marx bestand das große theoretische Verdienst der Vertreter der klas-

sischen politischen Ökonomie darin, daß sie den falschen Schein und Trug der verzauberten 

und auf den Kopf gestellten Welt, wo Monsieur le Capital und Madame la Terre [MEW, 

Band 25, S. 838] ihren Spuk treiben, durch wirkliche wissenschaftliche Erkenntnisse auflö-

sten. Sie unterschie-[309]den sich dadurch von den Vulgärökonomen, die nur die Erfahrun-

gen der in der Konkurrenz befangenen Kapitalisten in eine theoretische Sprache übertrugen. 

Aber auch die Klassiker der bürgerlichen Ökonomie blieben noch in der von ihnen kritisch 

aufgelösten Welt des Scheins befangen; und zwar vor allem deswegen, weil sie nicht zu der 

Erkenntnis der geschichtlichen Rolle des Proletariats vorzudringen vermochten. 

Zur Entzauberung der bürgerlichen Welt trug auch die klassische deutsche Philosophie bei. 

Das geschah insbesondere durch die Ausarbeitung der „tätigen Seite“, die in engem Zusam-

menhang mit der Entfaltung der Dialektik stand. Die Konzeption des Menschen als eines täti-

gen Subjektes lenkte den Blick auf die realen Schöpfer der Geschichte und bildete das Pen-

dant der Zurückführung von Wert und Mehrwert auf die Arbeit durch die klassische Ökono-

mie. In dieser Erkenntnis war die Möglichkeit eines wissenschaftlichen Verständnisses der 

bürgerlichen Gesellschaft keimhaft enthalten. Aber nur die Möglichkeit, denn zu einer Ent-

deckung der Rolle des Proletariats vermochten weder die klassische bürgerliche Philosophie 

noch die klassische bürgerliche Ökonomie zu gelangen. Die partielle Zurücknahme jener Er-

kenntnis machte sich in der idealistischen Fassung der Tätigkeit geltend, welcher der Um-

stand entsprach, daß als das eigentliche Subjekt der Geschichte nicht die Menschen, sondern 

transzendente Mächte angesehen wurden. 

Eine nicht minder produktive Erkenntnisleistung bildete die Ausarbeitung der Dialektik. Die-

se, aus dem Kampf der Bourgeoisie gegen den Feudalismus erwachsen, stellte zugleich der 

Tendenz nach die bürgerliche Gesellschaft selbst in Frage, da sie ihrem Wesen nach kritisch 

und revolutionär ist und nichts Bestehendes als Absolutes anerkennt. Damit war die von den 

bürgerlichen Philosophen ausgearbeitete Dialektik Indikator der Vergänglichkeit des Kapita-

lismus. Auch diese Erkenntnis aber vermochte die bürgerliche Philosophie nicht umfassend 

                                                 
13 Karl Marx, Brief an Kugelmann v. 11. Juli 1868, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 32, Berlin 1965, 

S. 553/554. 
14 Karl Marx, Das Kapital, 3. Bd., in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 25, a. a. O., S. 58. 
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zu entfalten, weil sie, im Gegensatz zur objektiven Dialektik, die bürgerlichen Verhältnisse 

als ewige und einzig normale Form menschlichen Daseins betrachtete. Der bürgerliche Er-

kenntnisfortschritt war in sich widerspruchsvoll, er verband richtige Erkenntnisse mit der 

Abweisung eines tieferen Eindringens in die Struktur und den Entwicklungszusammenhang 

der Gesellschaft. 

Marx hat in den „Theorien über den Mehrwert“ an zahlreichen Stellen die irrigen theoreti-

schen Voraussetzungen der bürgerlichen Ökonomen [310] sichtbar gemacht. Sie entsprangen 

der grundsätzlichen Erkenntnisbeschränkung der bürgerlichen Ökonomie bzw. den Schranken 

einer bestimmten Entwicklungsetappe derselben oder auch subjektiven Fehlleistungen des 

jeweiligen Theoretikers. Die Physiokraten verlegten die Untersuchung über den Ursprung des 

Mehrwertes aus der Zirkulation in die Produktion und schufen damit die Grundlage zur Ana-

lyse der kapitalistischen Produktionsweise. Das konnten sie tun, obwohl sie die Natur des 

Werts noch nicht erkannt hatten und das Minimum des Arbeitslohnes als unveränderliche, 

nicht als historische Größe auffaßten und obwohl sie die landwirtschaftliche Arbeit als einzige 

Arbeit, die einen Mehrwert schafft, ansahen. Die Verträglichkeit partiell falscher Vorausset-

zungen und richtiger Erkenntnisse ergab sich daraus, daß diese Erkenntnisse aus der Totalität 

des zu erforschenden Gegenstandes solche Seiten gedanklich herauslösten, die auch auf einer 

im ganzen falschen oder zumindest einseitigen Grundlage richtig bestimmt werden konnten. 

Die Physiokraten sahen den Wert fälschlich als etwas Stoffliches, nicht als eine historisch be-

stimmte Daseinsweise der menschlichen Arbeit, als gesellschaftliches Verhältnis an. Aber 

dieser Irrtum hinderte sie nicht, das Minimum des Lohns als wesentliche Seite ihrer Lehre zu 

entwickeln, weil der Wert des Arbeitsvermögens sich in einer Summe bestimmter Ge-

brauchswerte darstellt. So schloß eine an der Oberfläche bleibende Betrachtung tiefere, grund-

sätzliche Einsichten nicht aus, sondern konnte in gewissem Sinne sogar dazu einen Impuls 

erteilen. Allgemein läßt sich das mit der Komplexität des Gegenstandes der Erkenntnis erklä-

ren, an dem die bürgerliche Ökonomie eine Mannigfaltigkeit von Seiten und Bestimmungen 

treffend analysieren konnte, obwohl ihr Gesamtkonzept nicht stimmte. Die richtigen Erkennt-

nisse wurden zwar dadurch mehr oder weniger deformiert; sie lagen nicht „unberührt“ neben 

falschen Aussagen und Voraussetzungen. Aber es konnten von ihnen Impulse ausgehen, die 

ein fortschreitend tieferes Verständnis der bürgerlichen Gesellschaft stimulierten. 

Daß die bürgerlichen Ökonomen mit richtigen und mit irrigen Voraussetzungen an die Ana-

lyse der kapitalistischen Produktionsweise herangingen, war Ausdruck der von Marx mehr-

fach notierten inneren Widersprüchlichkeit ihrer theoretischen Systeme. Ihnen waren wahre 

Aussagen nur insoweit möglich, als ihre Untersuchungen nicht mit dem bürgerlich-

begrenzten theoretischen Standort kollidierten. Aber dieser machte sich immer wieder gel-

tend, da eine auf das bloße Detail gehende wissen-[311]schaftliche Analyse nicht möglich ist. 

Die theoretischen Widersprüche der Ökonomen und – wie wir hinzufügen können – der Phi-

losophen waren Ergebnis der widersprüchlichen Rolle der kapitalistischen Produktionsweise 

und der bürgerlichen Klasse in jener Epoche. Einerseits entwickelte der Kapitalismus die 

Produktivkräfte in bedeutendem Maßstab, andererseits unterwarf er die Hauptproduktivkraft, 

den Menschen, der Ausbeutung und Unterdrückung. Dieser Widerspruch bewirkte es, daß die 

Theoretiker richtige Wege der Untersuchung nicht zu Ende gingen, sobald sie sich Tatsachen 

näherten, die den inneren Mechanismus der kapitalistischen Ausbeutung sichtbar werden 

ließen. Marx gelangte zu der Feststellung, daß Adam Smith in seinen wissenschaftlichen Er-

gebnissen auf dem Gebiet der Theorie der produktiven Arbeit zwieschlächtig war, daß er tiefe 

Einsichten mit oberflächlichen und falschen Aussagen verband, und zwar so, daß sie oft 

„Schlag auf Schlag einander folgen.“
15

 

                                                 
15 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 26/1, a. a. O., S. 125. 
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Die theoretischen Widersprüche gingen auch daraus hervor, daß die bürgerlichen Wissen-

schaftler die Widersprüche der kapitalistischen Produktion reflektierten, wobei sie jedoch 

nicht zu wirklich dialektischer Betrachtung gelangten, sondern die Extreme vielfach unver-

mittelt nebeneinanderstellten. Bei diesen Extremen handelte es sich um reale dialektische 

Momente der bürgerlichen Gesellschaft, die jeweils absolut formuliert wurden, woraus sich 

logische Widersprüche ergaben. Das zeigte sich besonders deutlich in A. Smith’ Theorie der 

produktiven und unproduktiven Arbeit. Marx hob im Blick auf diese Theorie hervor: „Bei 

den Ökonomen ... dieselbe Antinomie, die in der Sache liegt.“
16

 Während aber Marx den An-

tinomien einen theoretischen Ausdruck gab, der logische Widersprüche ausschloß, gelangten 

die bürgerlichen Ökonomen nicht selten zu in sich widersprüchlichen Resultaten. Das ergab 

sich daraus, daß sie die kapitalistische Produktionsweise nicht als Einheit und Kampf dialek-

tischer Gegensätze zu begreifen vermochten. 

Während Marx’ Untersuchungen darauf gerichtet waren, die inneren, grundlegenden Bezie-

hungen und Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft aufzudecken, stand bei den bür-

gerlichen Ökonomen die Ana-[312]lyse der quantitativen Verhältnisse im Vordergrund.
17

 

Das hing damit zusammen, daß für die bürgerlichen Wissenschaftler das Wesen der kapitali-

stischen Gesellschaft etwas Fixes, Unveränderliches, a priori Gegebenes war, während Marx 

es als innerlich widersprüchlichen Zusammenhang, der auf revolutionäre Veränderung dräng-

te, erkannte. Die bürgerlichen Theoretiker mußten in Widersprüche geraten, weil sie die Be-

ziehung zwischen Quantität und Qualität, Erscheinung und Wesen falsch faßten, was wieder-

um ein Ausdruck ihrer ideologischen Erkenntnisvoraussetzungen war. 

Dabei sind freilich auch die inneren Bedingungen des Erkenntnisprozesses selbst zu berück-

sichtigen. Die gesellschaftliche Erkenntnis dringt von der Erscheinung zum Wesen, von den 

quantitativen zu den qualitativen Bestimmungen vor (allerdings kann auch das Umgekehrte 

der Fall sein) und muß erst die äußeren Beziehungen erfaßt haben, bevor die inneren Verhält-

nisse angemessen dargestellt werden können. Außerdem muß der Gegenstand selbst hinrei-

chend entfaltet als Totalität an den Tag getreten sein, bevor seine adäquate Erfassung durch 

die Wissenschaft möglich ist. Smith konnte die Arbeit schlechthin zum Gegenstand seiner 

Untersuchung machen, da die Gesellschaft eine Entwicklung erreicht hatte, worin die Indivi-

duen mit Leichtigkeit von einer Arbeit in die andere wechseln konnten und ihnen die be-

stimmte Art der Arbeit mehr oder weniger zufällig und äußerlich war. Aber erst Marx konnte 

den Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen im Kapitalismus 

zum Gegenstand wissenschaftlicher Analyse machen, da dieser Widerspruch sich erst zu die-

ser Zeit in den Überproduktionskrisen und Klassenkämpfen entfaltet gezeigt hatte. 

Zur Herbeiführung grundlegender Fortschritte in der wissenschaftlichen Erkenntnis waren 

selbstverständlich auch subjektiv-individuelle Voraussetzungen erforderlich. Denn entwickel-

ter Gegenstand und fortschrittliche Klassenposition erzeugen nicht automatisch richtige Er-

kenntnis. Sonst hätte es in der klassischen bürgerlichen Ökonomie und Philosophie keinerlei 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Repräsentanten gleicher gesellschaftlicher Kräfte 

auf gleichen Entwicklungsstufen geben [313] können. Gerade die subjektiv-individuelle Ver-

schiedenheit des Denkens brachte jedoch unterschiedliche Standpunkte und Resultate hervor. 

Es wäre abwegig, wollte man die individuelle Ausprägung wissenschaftlicher Erkenntnislei-

stungen in der Philosophie, Ökonomie usw. direkt auf sozialökonomische Ursachen zurück-

führen. Das hieße das Individuum zu einem bloßen Schnittpunkt allgemeiner sozialer Deter-

minanten zu machen und die Bedeutung der besonderen Lebensumstände wie der inneren 

                                                 
16 Ebenda, S. 199. 
17 Vgl. Walter Tuchscheerer, Bevor „Das Kapital“ entstand, Berlin 1968, S. 143. Jindrich Zeleny, Die Wissen-

schaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin 1968, S. 36. 
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Disposition und schöpferischen Selbsttätigkeit des Menschen zu verkennen. Das Individuum 

ist nicht bloß ein Bündel von Umwelteinwirkungen, sondern entwickelt – auf der Grundlage 

der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse – zugleich ein individuell bestimmtes tätiges 

Verhalten zur Umwelt. 

Scharfe theoretische Widersprüche zwischen Denkern gleicher Klassenposition lassen sich z. B. 

in den Debatten um Descartes’ „Meditationen“, in den Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Diderot und Helvétius über die Rolle von Natur und Erziehung in der Entwicklung des Indi-

viduums oder in den Auseinandersetzungen zwischen Herder und Fichte über erkenntnistheo-

retische Fragen feststellen. Gassendi und Descartes nahmen in der Frage nach dem Verhältnis 

von Materiellem und Ideellem (natürlich innerhalb der Schranken der bürgerlichen Ideologie) 

einen direkt entgegengesetzten Standpunkt ein, aber sie waren beide Vertreter der gleichen 

bürgerlichen Klassenkräfte und wirkten unter den gleichen geschichtlichen und nationalen 

Bedingungen. Dasselbe gilt für Herder und Fichte; es gab damals keinen schärferen Kritiker 

der idealistischen Philosophie Fichtes als Herder, und dennoch war er wie Fichte ein Vor-

kämpfer der bürgerlich-demokratischen Umgestaltung Deutschlands. 

An diesen Beispielen lassen sich mehrere allgemeingültige Sachverhalte ablesen. Die Bezie-

hung zwischen Philosophie und politischer Ideologie sowie zwischen Philosophie und Klas-

senposition ist keine lineare, unvermittelte. Der Klassenstandpunkt eines Theoretikers gibt 

einen allgemeinen Rahmen vor, in dem sich sowohl die konkrete politische Einstellung als 

auch die philosophischen Ansichten entfalten. Auf derselben Klassenbasis ist bei verschiede-

nen Denkern ein unterschiedlicher Charakter des politischen Bekenntnisses sowie der philoso-

phischen Einstellung möglich, und eine gleiche politische Ideologie bedingt nicht notwendig 

auch eine gleiche Philosophie. Natürlich wird es in bestimmten wesentlichen Fragen Überein-

stimmung geben – so hielten z. B. Gassendi und Descartes an [314] der Gottesvorstellung fest, 

und Herder und Fichte waren von der bestimmenden Rolle der Ideen in der Geschichte über-

zeugt –‚ aber zugleich können, wie die Tatsachen lehren, in Grundfragen (z. B. der Erkennt-

nisauffassung) konträre Standpunkte formuliert werden. Wenn wir die Tatsache ausklammern, 

daß in diesen unterschiedlichen Standpunkten sich die Verschiedenheit der Fraktionen einer 

identischen sozialen Klasse manifestieren kann, dann müssen wir die individuell unterschied-

lichen Ausprägungen der allgemeinen Ideologie einer Klasse in Rechnung stellen. Diese las-

sen sich aus dem individuellen Lebensweg, aus den persönlichen Erfahrungen, aus der geisti-

gen und charakterlichen Disposition usw. des jeweiligen Theoretikers erklären. So war für 

Fichte die Tatsache von höchster Bedeutung, daß er in einer Phase seines Lebens, wo er mit 

Leidenschaft um eine Weltanschauung rang, die seinen politischen Wünschen und Bestrebun-

gen zum Fundament dienen konnte, die tiefe Wirkung der praktischen Philosophie Kants er-

fuhr. Solche individuellen Konstellationen allgemeiner gesellschaftlicher Bedingungen und 

Voraussetzungen sollten, so schwierig sie im einzelnen zu erfassen sein mögen, bei der Unter-

suchung der philosophischen und politischen Ideologien mit berücksichtigt werden, da in ih-

nen ebenfalls Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnis enthalten sind. Selbstverständlich 

wäre es falsch, wollte man im Sinne Sartres die gesellschaftlichen Ideologien auf die Punktua-

lität individueller Erfahrungen usw. zurückführen, denn primär ist natürlich der Klasseninhalt 

einer Philosophie bzw. Ideologie. Aber die Tatsachen lehren, daß diese Feststellung nicht in 

jedem Fall ausreicht, weil sich innerhalb einer Klasse (wir haben hier vor allem die Gesell-

schaftsentwicklung der bürgerlichen Frühzeit im Auge) unterschiedliche ideologische und 

philosophische Standpunkte entwickeln können. Es kann zu scharfen politischen und weltan-

schaulichen Auseinandersetzungen zwischen Vertretern derselben Klasse kommen. 

Sicher wäre es unrichtig, wollte man jeweils nur einen Standpunkt als den der Klasse gemä-

ßen ansehen und alle anderen als „Abweichungen“ von der Norm betrachten. Die Mannigfal-

tigkeit der ideologischen Ausdrucksformen der aufsteigenden Bourgeoisie war gleichsam ein 
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Durchspielen objektiver und subjektiver Möglichkeiten. So konnte die deutsche Bourgeoisie 

zu Anfang des 19. Jahrhunderts ihr soziales Interesse im subjektiven Idealismus, objektiven 

Idealismus, mechanischen Materialismus und dialektisch-pantheistischen Materialismus aus-

sprechen. Welche [315] der unterschiedlichen weltanschaulichen Ausdrucksformen zur herr-

schenden wurde, war von objektiven gesellschaftlichen Bedingungen und vom Ausgang der 

innerwissenschaftlichen Debatten und Richtungskämpfe abhängig. Die Streubreite ideologi-

scher Möglichkeiten reflektierte die Streubreite des möglichen sozialen Verhaltens der Indi-

viduen und Gruppen angesichts der Mannigfaltigkeit objektiv gegebener Tendenzen. So muß 

in die Ideologieanalyse die Subjekt-Objekt-Dialektik sowohl nach ihren allgemein-

gesellschaftlichen wie nach ihren konkret-historischen und individuellen Seiten eingehen; sie 

muß die realen Differenzierungen innerhalb einer Klasse als genetischen und strukturellen 

Zusammenhang begreifen und das Individuum als relativ autonomes Glied dieser Zusam-

menhänge zu berücksichtigen suchen. Dadurch wird die Erforschung der Geschichte der 

Ideologien zweifellos erheblich komplizierter, als wenn aus jeder ideologischen Form nur der 

allgemein-gesellschaftliche, der allgemeine Klasseninhalt herausgelesen wird, aber sie ge-

langt dadurch auch zu präziseren Ergebnissen. 

Das gesellschaftliche Bewußtsein ist eine Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins. Dieses 

Sein muß historisch konkret auf seine spezifischen Gestaltungen hin analysiert werden. Dabei 

sind die konkreten Entwicklungsetappen einer sozialökonomischen Formation, Charakter und 

Niveau des Kampfes zwischen den Grundklassen, nationale Besonderheiten und Traditionen, 

die Formen der politischen Einwirkungen auf die Ideologiebildungsprozesse, die unterschiedli-

chen Ziele verschiedener Fraktionen einer Klasse, das allgemeine theoretische „Klima“ ein-

schließlich des Gewichts und des Entwicklungsstandes der verschiedenen Wissenschaften zu 

berücksichtigen – eine bunte Mannigfaltigkeit, zu der noch die individuellen Unterschiede und 

Besonderheiten der einzelnen Theoretiker hinzukommen. Marx zeigte in den „Theorien über 

den Mehrwert“, daß die bürgerlichen Ökonomen jeweils eine bestimmte Stufe der ökonomi-

schen Entwicklung der bürgerlichen Klasse repräsentierten und daß ihre gesellschaftlichen Er-

kenntnismöglichkeiten und Erkenntnisgrenzen durch den Charakter dieser Entwicklungsstufe 

festgelegt waren. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die sich unschwer auch in der Philosophiege-

schichte nachweisen läßt. So ist der ideologische Gehalt der Philosophie Fichtes und Hegels, 

im Unterschied zu Kant, wesentlich durch das gedankliche Verarbeiten der Französischen Re-

volution bestimmt, wobei Fichte diese Verarbeitung in der Optik einer anderen bürgerlichen 

Klas-[316]senfraktion als Hegel vornahm (dabei sehen wir von den individuellen Besonderhei-

ten dieser beiden Philosophen ab, die auch ihr politisches Denken färbten). 

Die Widerspiegelung konkreter gesellschaftlicher Entwicklungsstufen im wissenschaftlichen 

Denken führt dazu, daß theoretische Stereotype entstehen, die, als scheinbar immanente Vor-

aussetzungen, die Gedankenentwicklung bestimmen. Marx führt das im einzelnen bei der 

Erklärung der Auffassungen der Physiokraten aus.
18

 Da es das Bedeutende und Eigentümli-

che der Physiokraten war, Wert und Mehrwert nicht aus der Zirkulation, sondern aus der Pro-

duktion abzuleiten, mußten sie von dem Produktionszweig ausgehen, der unabhängig von der 

Zirkulation gedacht werden kann, nämlich der landwirtschaftlichen Produktion. Daraus aber 

resultierten notwendig gedankliche Voraussetzungen ihrer Lehre, die einerseits die Erkennt-

nis förderten, andererseits sie begrenzten. 

Der konkrete Charakter gesellschaftlicher Entwicklungsetappen, der seinen Ausdruck in den 

ideologischen Formen und Gehalten findet, kristallisiert sich nicht nur in der Natur der Pro-

duktionsverhältnisse – die zweifellos das gesellschaftliche Bewußtsein am stärksten bestim-

men –‚ sondern auch im Entwicklungsgrad der Produktivkräfte. Die Reflexion eines höheren 

                                                 
18 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 26/1, a. a. O., S. 12-19. 
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Entwicklungsniveaus der materiellen Produktivkräfte schafft neue theoretische Vorausset-

zungen, ermöglicht ein konkreteres Bild der gesellschaftlichen Entwicklungszusammenhän-

ge. In der Gegenwart ist das unübersehbar bei der wissenschaftlich-technischen Revolution 

der Fall, die eine ganze Reihe neuer philosophischer, ökonomischer u. a. Fragen aufwirft. In 

der klassischen bürgerlichen Ökonomie repräsentierte Smith, wie Marx nachwies, in be-

stimmten Fragen noch die Vorperiode der großen Industrie, während Ricardo den Standpunkt 

der modernen Industrie einnahm. Das führte zu einer neuen Betrachtung von Grundfragen der 

politischen Ökonomie und ermöglichte weiterführende fruchtbare Erkenntnisse. 

Die Orientierung der Sozialtheoretiker auf bestimmte politische Machtgruppierungen, auf 

eine konkrete Politik, ist von spürbarem Einfluß auf die wissenschaftlichen Urteile und kann 

deren weltanschauliche Fundierung färben. Fichte hatte sich anfangs mit der Französischen 

Revo-[317]lution identifiziert: Von Napoleon jedoch, dem Willensvollstrecker der französi-

schen Bourgeoisie, rückte er ab, womit gleichzeitig sein Verhältnis zur Revolution eine Än-

derung erfuhr. Alles das spiegelte sich nicht nur in den direkten politischen Äußerungen des 

Philosophen wider, sondern führte auch zu Veränderungen seines weltanschaulichen Standor-

tes (z. B. steht Fichtes Annäherung an den objektiven Idealismus damit in Zusammenhang). 

Marx zeigte von Ferrier, einem Lobredner des bonapartistischen Prohibitivsystems
*
, daß sei-

ne ökonomischen Auffassungen seinen politischen Standort erkennen ließen. Allgemein ist 

festzustellen, daß Staat und Politik Produzenten von Ideologie sind; sie spiegeln den gesell-

schaftlichen Unterbau nicht nur wider, sondern prägen auch selbst – auf der Grundlage der 

jeweiligen sozialökonomischen Basis – den Inhalt des gesellschaftlichen Bewußtseins. Dieser 

Umstand schließt fördernde, aber auch hemmende Faktoren der Erkenntnisgewinnung ein. 

Dabei gilt es zu beachten, daß die bürgerlichen Ideologen in der Regel nicht „die“ Klasse 

schlechthin, sondern jeweils bestimmte Fraktionen der Klasse repräsentieren und damit als 

Wortführer einer spezifisch akzentuierten Politik und politischen Doktrin auftreten. Das führt 

naturgemäß zu Unterschieden in den theoretischen Voraussetzungen und Resultaten; in der 

Philosophie kann es zu scharfen weltanschaulichen Differenzierungen führen. Ein Beispiel 

dafür aus der Geschichte der französischen Philosophie des 18. Jahrhunderts ist die weltan-

schauliche Frontstellung des „Plebejers“ Rousseau gegen die großbürgerlichen Vertreter des 

Materialismus Holbach, Helvétius und Diderot: Der radikal-demokratische Deist
**

 stand den 

für eine konstitutionelle Monarchie optierenden Atheisten gegenüber. 

Marx ging bei der ideologieanalytischen Untersuchung der bürgerlichen politischen Ökono-

mie den Weg, die Widerspiegelung der spezifischen Interessen verschiedener Fraktionen der 

Bourgeoisie in den theoretischen Systemen sichtbar zu machen; so zeigte er von Nassau Se-

nior, daß er in seiner Auffassung von produktiver und unproduktiver Arbeit den „gebildeten 

Kapitalisten“ vertrat, während Smith den Standpunkt des offenherzig brutalen bourgeoisen 

Parvenus [Emporkömmlinge, Neureiche] einnahm.
19

 Bei Differenzierungen dieser Art kann 

es sich zugleich um verschiedene Entwicklungsstufen der bürgerlichen Klasse als Ganzer 

handeln – die verschiedenen [318] Fraktionen können Etappen in der Entwicklung der Bour-

geoisie verkörpern; es versteht sich, daß das Erkenntnisinteresse und die Art und Richtung 

des theoretischen Fragens völlig anders bei der revolutionären als bei der saturierten Bour-

geoisie sind?“
20

 

                                                 
* Maßnahmen des Staates, durch die er die persönliche und wirtschaftliche Freiheit beschränkt, um Mißstände 

zu vermeiden 
** Anhänger der Auffassung, nach der Gott die Welt zwar geschaffen hat, aber keinen weiteren Einfluß mehr auf 

sie ausübt [Gottesauffassung der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts]. 
19 Ebenda, S. 260. 
20 Vgl. ebenda, S. 274 f. 
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Einen wesentlichen Einschnitt, der die Voraussetzungen der gesellschaftswissenschaftlichen 

und namentlich der philosophischen Forschung stark modifizierte, bildete die bürgerliche 

Revolution. Es wurde bereits darauf hingewiesen, wie das philosophische Denken in 

Deutschland sich unter dem Impuls der Französischen Revolution veränderte. Auch in Frank-

reich selbst wandelte sich das philosophische Klima erheblich: Die Epoche der großen Mate-

rialisten war wesentlich die vorrevolutionäre Zeit gewesen; als die Bourgeoisie an die Macht 

gelangt war, besaß sie kein Interesse mehr an der Exponierung [Heervorhebung] eines kämp-

ferischen Materialismus und Atheismus, weil sie jetzt eine Ideologie zur geistigen Niederhal-

tung der Volksmassen benötigte. Der bürgerliche Materialismus nahm Züge der Entartung 

und Verflachung an und verlief sich schließlich in den Positivismus. Deutschland nahm jetzt 

den Impuls des bürgerlich-progressiven Philosophierens auf und entfaltete ihn unter den 

komplizierten, widerspruchsvollen Bedingungen der nachrevolutionären Epoche, die in 

Deutschland zugleich die Zeit der Vorbereitung der Revolution war. 

Das führt zu einem weiteren Gesichtspunkt, der bei der Ideologieanalyse zu beachten ist. Es 

handelt sich um die spezifisch nationalen Voraussetzungen gesellschaftswissenschaftlichen 

und philosophischen Erkennens. Marx machte diesen Sachverhalt in den „Theorien über den 

Mehrwert“ an den Anschauungen von Rodbertus sichtbar. Die Erkenntnisvoraussetzungen 

dieses Ökonomen waren dadurch bestimmt, daß er preußischer Gutsbesitzer war und die mo-

dernen kapitalistischen Formen im Lichte seiner „Gutsbesitzererinnerungen“ betrachtete. Um 

die Anschauungen Ricardos zu verstehen, müßte Rodbertus, wie Marx bemerkte, „Engländer 

statt pommerschen Gutsbesitzer sein“
21

. Rodbertus ging von den Erfahrungen aus, die ihm 

seine Klasse und die nationalen Existenzbedingungen derselben ermöglichten, und blieb da-

mit notwendig weit unter dem Erkenntnisniveau der klassischen englischen bürgerlichen 

Ökonomen. Ähnlich lassen sich auch in der Ideenentwicklung der deutschen idealistischen 

[319] Philosophie von Kant bis Hegel die nationalen Voraussetzungen und Traditionen un-

schwer erkennen. Marx und Engels machten sie mit dem Begriff des „deutschen Kleinbür-

gers“ kenntlich, der sich in dieser Philosophie, bald positiv, bald negativ, Ausdruck gebe. 

Auch daran zeigen sich der konkret-dialektische Charakter der Beziehungen von gesellschaft-

lichem Sein und gesellschaftlichem Bewußtsein und die nicht minder konkrete Art der inhalt-

lichen und formellen Bestimmung der philosophischen Erkenntnismöglichkeiten durch die 

gesellschaftlichen Verhältnisse. „Das theoretische Denken einer jeden Epoche“, stellte F. 

Engels fest, „ist ein historisches Produkt, das zu verschiedenen Zeiten sehr verschiedene 

Form und damit sehr verschiedenen Inhalt annimmt.“
22

 

Im Lichte dieser Tatsache zeigt sich, daß die These von der Erkennbarkeit der Wirklichkeit 

einer historisch konkreten Auslegung bedarf, welche die jeweilige Subjekt-Objekt-Beziehung 

berücksichtigt. Diese These ist in abstrakt-allgemeinem Sinne richtig, insofern sie feststellt, 

daß es in der Realität keine Mystifikationen gibt, die grundsätzlich die Möglichkeit der Wirk-

lichkeitserkenntnis aufheben. Aber es hat sich gezeigt, daß in der Gesellschaft objektive My-

stifikationen auftreten, die einem bestimmten Klassensubjekt der Erkenntnis das Aufdecken 

der Wahrheit erschweren bzw. unmöglich machen. Daraus ergibt sich, daß jene abstrakt-

allgemeine These konkretisiert werden muß. Ein konkreter Aspekt dieser These liegt bereits 

darin, daß sie von einem bestimmten und für ein bestimmtes Subjekt der Erkenntnis formu-

liert ist, nämlich für die revolutionäre Arbeiterklasse. 

Eine Aussage über die Offenheit der Wirklichkeit für die Erkenntnis muß folglich das Sub-

jekt berücksichtigen, das Erkenntnis zu gewinnen trachtet. Damit wird die These von der Er-

kennbarkeit der Realität zu einer historisch konkreten Aussage. Um die Wirklichkeit der Er-

                                                 
21 Ebenda, Bd. 26/2, Berlin 1967, S. 152. 
22 Friedrich Engels, Anti-Dühring, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 20, Berlin 1962, S. 330. 
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kenntnis zu öffnen, sind materielle Voraussetzungen notwendig, die im historischen Entwick-

lungsprozeß der menschlichen Praxis erzeugt werden. Die Realität ist natürlich auch bei Feh-

len dieser Voraussetzungen „erkennbar“, aber diese Feststellung bleibt abstrakt, weil Er-

kenntnis stets ein erkennendes Subjekt voraussetzt. Die Mystifikationen der kapitalistischen 

Produktionsweise sind zweifellos „durchschaubar“, aber diese Möglichkeit [320] kann erst 

durch die revolutionäre Arbeiterklasse mittels der wissenschaftlichen Theorie des Marxismus 

realisiert werden. Ohne Bezug auf das historische Subjekt der Erkenntnis, das stets an eine 

bestimmte Entwicklungshöhe der Produktivkräfte gebunden ist und eine gesellschaftliche 

Klasse unter konkreten geschichtlichen Bedingungen repräsentiert, bleibt die Feststellung 

über die Erkennbarkeit der objektiven Realität einseitig und abstrakt. Ein Objekt der Er-

kenntnis gibt es nicht ohne ein Subjekt – wobei im Begriffe des „Objekts“ bereits die Bezie-

hung auf das Subjekt ausgesprochen ist. Gleichzeitig muß die Existenz jenes Objekts au-

ßerhalb und unabhängig vom Bewußtsein anerkannt und vorausgesetzt werden. Aber Objekt 

sein heißt sein für ein anderes, für ein Subjekt; dies ist somit nur eine Eigenschaft der real 

existierenden Erscheinungen, die erst durch die Tätigkeit des Subjekts gesetzt wird. Die Mög-

lichkeiten und Grenzen der Erkenntnis sind somit wesentlich aus der sozialen Natur des Sub-

jekts der Erkenntnis zu erklären, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Gegenstand selbst sich 

entwickelt und unter unterschiedlichen Bedingungen sein Wesen in unterschiedlichem Maße 

offenbar werden läßt. 

Eine komplizierte Frage, die sich hier ergibt, besteht darin, wie der Vermittlungszusammen-

hang zwischen den sozialökonomischen Bedingungen (der Klassenzugehörigkeit eines Theo-

retikers) und den jeweils im individuellen philosophischen Bewußtsein auftretenden Impul-

sen und Beschränkungen der Erkenntnis beschaffen ist. Dieser Zusammenhang ist offensicht-

lich dem einzelnen bürgerlichen Ideologen in der Regel gar nicht bewußt; das Materielle setzt 

sich spontan über gesellschaftliche Vermittlungskanäle in das individuelle Bewußtsein um. 

Das gesellschaftliche Sein spiegelt sich im gesellschaftlichen Bewußtsein wider. Das ist – 

unter den hier betrachteten gesellschaftlichen Bedingungen – ein zugleich bewußter und un-

bewußter Vorgang. Die Widerspiegelung ist bewußt, insofern sie eine Leistung des gesell-

schaftlichen Bewußtseins darstellt. Sie ist unbewußt, insofern die bürgerlichen Philosophen, 

Ökonomen usw. im allgemeinen keine Klarheit darüber besitzen, daß sie mit ihren theoreti-

schen Produkten eine historisch bestimmte sozialökonomische Gliederung der Gesellschaft 

widerspiegeln und ein konkretes Klasseninteresse formulieren. Die Widersprüche und Ent-

wicklungsimpulse der sozialökonomischen Basis der feudalen Gesellschaft führten dazu, daß 

die Bourgeoisie immer stärker ihren Gegensatz zu den bestehenden Produktionsverhältnissen 

begriff und diesem Gegensatz einen [321] theoretischen Ausdruck gab. Das wachsende Be-

wußtsein ökonomischer und politischer Stärke der neuen Klasse bewirkte, daß die Ideologen 

dieser Klasse – als die Dolmetscher ihrer Interessen – den weltanschaulichen Gegensatz zwi-

schen Neuem und Altem formulierten und mit ihren Mitteln zur Lösung der gesellschaftli-

chen Widersprüche beitrugen. 

Den Philosophen war jedoch bewußt, daß sie Vertreter des dritten Standes waren. Ohne di-

rekt mit der praktisch-ökonomischen Tätigkeit ihrer Klasse verbunden zu sein, waren sie 

Zeuge, wie die praktischen Bourgeois, die Kapitalisten, sich gegen die Fesseln zur Wehr setz-

ten, die ihnen die alte Produktionsweise auferlegte, und wie die leibeigenen Bauern sich ge-

gen die Hörigkeit aufzulehnen begannen. Das gab ihnen den empirischen Rückhalt und zu-

gleich den Impuls, um auch auf ihrem Felde den Kampf um die Abschüttelung der Herrschaft 

des Alten aufzunehmen. Dabei war keineswegs ein klares Bewußtsein des Zusammenhangs 

des ideologisch-weltanschaulichen Kampfes mit dem Streben nach Lösung der ökonomi-

schen Widersprüche, der Widersprüche zwischen den gewachsenen Produktivkräften und den 

überlebten Produktionsverhältnissen, erforderlich. Die Vermittlung der Klasseninteressen an 
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das Bewußtsein der einzelnen Ideologen geschah über die Kanäle, welche die Bourgeoisie 

sich selbst geschaffen hatte, über Presse, Literatur, Diskussionsklubs usw. Das gesellschaftli-

che Bewußtsein bildete somit nicht den gleichsam passiven Spiegel des gesellschaftlichen 

Seins, sondern wurde in den weltanschaulichen Kämpfen der neuen gegen die alte Klasse 

sowie in den Richtungskämpfen innerhalb der neuen Klasse erst formuliert – natürlich auf der 

Grundlage, daß es seinem Inhalt nach das gesellschaftliche Sein widerspiegelte. Dazu war die 

individuelle theoretische Aktion erforderlich; und gerade jener Austausch der Meinungen und 

Standpunkte führte zur präzisen Herausbildung und Bestimmung des gesellschaftlichen Be-

wußtseins. In diesem Sinne war das Bewußtsein kein passiver Spiegel, sondern Ausdruck 

schöpferischer theoretischer Aktivität. Aber seinem allgemeinen Inhalt nach reflektierte es 

das gesellschaftliche Sein der Bourgeoisie und die inneren Widersprüche der sozialökonomi-

schen Basis der Gesellschaft. So fern die Philosophen den Fragen der unmittelbaren ökono-

mischen Praxis stehen mochten, so war ihr Denken doch durch die inneren Vermittlungen der 

Totalität des gesellschaftlichen Lebens mit jener Praxis verbunden und diente den Bestrebun-

gen der „praktischen Kapitalisten“. 

[322] Die Voraussetzungen der Erkenntnis lagen nicht nur in der objektiven ökonomischen 

Struktur der Gesellschaft, sondern in den allgemein-theoretischen Ausgangspunkten der Ideo-

logen, die mit jener Struktur nicht immer voll deckungsgleich zu sein brauchten. So spiegel-

ten die dialektischen Grundpositionen des deutschen Idealismus ein Sein, das, zumindest in 

Deutschland, noch nicht in jener entfalteten Gestalt existierte, in der es die Philosophie vor-

führte. Dennoch bleibt die Feststellung richtig, daß im gesellschaftlichen Bewußtsein ein ge-

sellschaftliches, näher ein sozialökonomisches Sein ideellen Ausdruck erhielt. Die Vorstel-

lung vom Menschen, welche die Aufklärung des 18. Jahrhunderts entwickelte, stimmte so 

auffallend mit der Stellung und Aktion der Individuen der einfachen Warenwirtschaft über-

ein, daß der Widerspiegelungscharakter jener gesellschaftlichen Ideen sich dem Betrachter 

aufdrängt. Diese inhaltliche Entsprechung ergibt sich schon aus der erkenntnistheoretischen 

Überlegung, daß in den Vorstellungen und Theorien sich jeweils reale Erfahrungen nieder-

schlagen, daß Theorien nicht aus willkürlichen Voraussetzungen, sondern aus den Ergebnis-

sen der Praxis aufgebaut werden. Die Begrenztheit – positiv wie negativ – des Erkennens ist 

damit zugleich die Begrenztheit des realen Lebensprozesses. So wie die Entwicklungsetappen 

der bürgerlichen Gesellschaft in jener Zeit sowohl ein Moment des Fortschritts wie ein Mo-

ment der Beharrung, der Befreiung und der Unterdrückung einschlossen, so besaßen die 

Theorien, die diesen Etappen entsprachen, fruchtbare Erkenntnismöglichkeiten und Schran-

ken, die mit den jeweils gegebenen Voraussetzungen nicht zu überspringen waren. Die dia-

lektische Überwindung vorliegender Theorien konnte durch innertheoretische Entwicklung 

vorbereitet werden, und damit vermochte die Theorie der gegebenen Praxis voranzugehen, 

wie das in gewisser Beziehung mit der klassischen deutschen Philosophie der Fall war. Daran 

zeigt sich zugleich, daß das gesellschaftliche Bewußtsein nicht nur real-wirkliches, sondern 

auch real-mögliches gesellschaftliches Sein widerspiegelt. 

Aus der Totalität gesellschaftlicher Erfahrung läßt sich der Umstand erklären, daß Strukturen 

der sozialökonomischen Praxis in den Gedankengebilden der Philosophen wiederkehrten, 

obwohl diese mit jener Praxis in der Regel keinen direkten Kontakt hatten. Es handelt sich 

somit nicht darum, daß jeder Philosoph gleichsam zu der ökonomischen Basis „herabsteigen“ 

mußte, um seinem Denken die materiellen gesell-[323]schaftlichen Inhalte zu verschaffen, 

sondern daß sich in der Ideologie weltanschauliche Voraussetzungen ausbildeten, die – in 

vielfacher Vermittlung die sozialökonomische Basis widerspiegelnd – den einzelnen Ideolo-

gen als bereits theoretisch aufbereitete materielle Strukturen und Prozesse vorgegeben wur-

den. Die Entwicklung der materiellen Basis folgt ihren eigenen, unaufhebbaren Gesetzen. 

Auch die Entwicklung der Ideologien ist Gesetzen unterworfen. Zwischen beiden Bereichen 
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besteht nun nicht, wie der bürgerliche Strukturalismus behauptet, eine bloß strukturelle Kon-

gruenz [Übereinstimmung] sondern eine inhaltliche Entsprechung auf der Grundlage des 

Primats der materiellen Bedingungen und Verhältnisse. Sie ergibt sich u. a. aus der gesell-

schaftlichen Funktion der Ideologien. Ideologien werden – bewußt oder unbewußt – zum 

Zwecke der Durchsetzung materieller Interessen entwickelt. Sie können dieser Aufgabe nur 

genügen, wenn sie den objektiven Bedürfnissen der Entwicklung bzw. Aufhebung der gege-

benen sozialökonomischen Verhältnisse dienen. Das setzt voraus, daß sie – positiv oder nega-

tiv – jene Verhältnisse reflektieren; Theorien, die das nicht leisten, werden im Kampf der 

Ideologien ausgemerzt. Gesellschaftliche Bedeutung erlangen nur solche Ideologien, die ma-

teriellen ökonomischen Interessen dienen, indem sie ihnen einen theoretischen Ausdruck ge-

ben. 

Der Fortschritt der Erkenntnis, der sich im Kampf der Ideologien während des 17., 18. und 

beginnenden 19. Jahrhunderts verwirklichte, widerspiegelte einerseits den vermehrten Schatz 

an gesellschaftlichen Erfahrungen der jungen, progressiven Bourgeoisie, andererseits war er 

Ergebnis rein innertheoretischer Entwicklung, insofern auf gleicher gesellschaftlicher Basis 

ein Wechsel der Standpunkte und theoretischen Voraussetzungen erfolgte, Irrtümer berichtigt 

und produktivere Erkenntniswege beschritten wurden. Diese Zusammenhänge, die sich in der 

Philosophie ähnlich wie in den anderen Gesellschaftswissenschaften durchsetzen, lassen sich 

recht gut in Marx’ „Theorien über den Mehrwert“ studieren. Marx analysierte die Werke der 

großen Vertreter der bürgerlichen Nationalökonomie nicht, um ihnen ihre theoretischen Fehl-

leistungen vorzuhalten, sondern um ihre fruchtbaren Erkenntnisse aufzunehmen, fortzubilden 

und durch die Überwindung ihrer prinzipiellen Mängel den eigenen Standpunkt zu vertiefen 

und weiterzutreiben. Richtige Erkenntnisse der englischen Nationalökonomie sind in die 

marxistische politische Ökonomie eingegangen, fruchtbare Gesichtspunkte der klassischen 

bürgerlichen Philosophie [324] Englands, Frankreichs und Deutschlands wurden fortwirken-

de Momente der Philosophie des dialektischen und historischen Materialismus. Das klassi-

sche bürgerliche gesellschaftswissenschaftliche Denken ging nicht im „falschen Bewußtsein“ 

auf, sondern war richtiges Bewußtsein, insofern es die Strukturen und die gegenständlichen 

Formen gesellschaftlicher Prozesse teilweise adäquat erfaßte. 

Das bürgerliche Klasseninteresse war mehr als die bloße Summe der Interessen der einzelnen 

Privateigentümer; ihm lag ein Konkret-Allgemeines zugrunde, das das Ganze der Klasse re-

präsentierte. Mochte der einzelne Kapitalist die Theorie entbehren können, so doch nicht die 

Klasse, die eine Bewußtheit ihres Handelns entfalten mußte, die sich von der Spontaneität der 

Aktionen der Individuen unterschied. Man darf nicht unbesehen von der Optik der einzelnen 

Warenproduzenten auf eine Spontaneität der ganzen Klasse extrapolieren. Sondern das Klas-

senbewußtsein ist, ex definitione [wie es die Definition beinhaltet], Bewußtsein, und zwar 

nicht nur „falsches“ Bewußtsein, weil sonst die Klasse als Klasse nicht existieren könnte. Die 

Falschheit des Bewußtseins besteht nicht in der totalen Unkenntnis der strukturellen Zusam-

menhänge der bürgerlichen Gesellschaft, sondern in der Unkenntnis des historischen Charak-

ters dieser Gesellschaft und damit der inneren Widersprüche und treibenden Kräfte, die ihre 

Überwindung bedingen. Da das bürgerliche Privateigentum einen gesellschaftlich bewußten 

Vollzug des Reproduktionsprozesses ausschloß, bestand für die Sozialtheoretiker natürlich 

nicht die Notwendigkeit, die Voraussetzungen für eine gesellschaftlich bewußte Produktion 

aufzudecken. Das führte unvermeidlich zur Verkürzung der theoretischen Fragestellung, die 

das Ganze der Gesellschaft und der Klasse vor allem von der ideologischen Superstruktur aus 

anging und im übrigen auf quantitative Analysen orientierte. Die Produktion, die Basis des 

gesellschaftlichen Lebens, ging mehr oder weniger gesellschaftlich-unbewußt, d. h. spontan, 

vor sich. Das bürgerliche Klasseninteresse erzeugte die Bedürfnisse nach Erkenntnis gesell-

schaftlicher Zusammenhänge. Unter den Bedingungen der progressiven Entfaltung der kapi-
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talistischen Produktionsweise erstreckten sich diese Bedürfnisse in einem bestimmten Maße 

auch auf das ökonomische Leben der Gesellschaft, unter dem Gesichtspunkt, daß der Staat – 

der Sachwalter des bürgerlichen Klasseninteresses – als Förderer und schützende Macht der 

kapitalistischen Produktion erschien. Indem die bürgerlichen Ökonomen den Bewegungszu-

sammenhang der gesellschaftlichen [325] Produktion darlegten, zeigten sie die Schädlichkeit 

der feudalen Politik für die Ökonomie und begründeten die Notwendigkeit einer Politik der 

Entfaltung der kapitalistischen Produktion. Diese bestand vor allem in der Gewährleistung 

der Freiheit des Unternehmertums und in der Sicherung der Existenz doppelt freier Lohnar-

beiter. Wenn A. Smith den Mechanismus der Konkurrenz darlegte, so vergaß er nie, darauf 

hinzuweisen, daß dieser Motor der kapitalistischen Produktion gerade jene Freiheiten voraus-

setzte. 

Lag auf diese Weise ein Impuls der Erkenntnis gesellschaftlicher Zusammenhänge durch die 

bürgerlichen Ideologen vor, so vollzog sich der Erkenntnisfortschritt auf Grund jeweils ent-

wickelterer Bedingungen und Erfordernisse der bürgerlichen Gesellschaft sowie durch inner-

theoretischen Sachzwang, welcher die Korrektur einseitiger Erkenntnisresultate und die Ge-

winnung fruchtbarer Positionen bewirkte. Denn der Gang fortschreitender Erkenntnis folgt 

nicht nur dem Impuls der realen gesellschaftlichen Entwicklung, sondern besitzt auch seine 

innere Logik, verfügt über eigene Triebkräfte. Auf diese Weise realisierte der Erkenntnisgang 

in der vormarxistischen bürgerlichen Philosophie, Ökonomie usw. den widerspruchsvollen 

Prozeß des Herankommens an die absolute Wahrheit durch Akkumulierung relativer Wahr-

heiten. 

Dieser Prozeß war nicht geradlinig. Sein kompliziert-widerspruchsvolles Wesen äußerte sich 

darin, daß richtige Erkenntnisse innerhalb einer falschen Gesamtkonzeption auftreten, Fort-

schritte in einer Beziehung mit theoretischen Rückschritten in anderen Beziehungen gepaart 

sein, ältere hemmende Vorstellungen mitgeschleppt und die positiven Resultate deformiert 

werden konnten. Schließlich konnte der Erkenntnisfortschritt sich in der Weise verwirkli-

chen, daß vorwärtstreibende Probleme zwar aufgeworfen, aber unzureichende und antiquierte 

Lösungen angeboten wurden. 

Marx verfolgte in den „Theorien über den Mehrwert“ mit großer Aufmerksamkeit die Linie 

fortschreitender Erkenntnis, die sich in der klassischen bürgerlichen Nationalökonomie ent-

faltete. Dem Fortschritt, den die Auffassungen der Physiokraten in der Analyse des Kapitals 

gegenüber den Merkantilisten bezeichneten, folgte das Hinausgehen A. Smith’ über die Phy-

siokraten. Diese hatten den Ursprung des Mehrwerts in der Produktion und nicht mehr, wie 

die Merkantilisten, in der Zirkulation gesucht. Aber es war bei ihnen nur eine bestimmte Art 

der [326] Arbeit – die landwirtschaftliche Arbeit –‚ welche den Mehrwert erzeugte. Nach 

Smith’ Theorie hingegen war es die allgemein-gesellschaftliche Arbeit, die den Wert und den 

Mehrwert hervorbrachte. Schließlich bildete die Theorie Ricardos einen theoretischen Fort-

schritt über Smith hinaus. Er resultierte daraus, daß Ricardo, im Unterschied zu Smith, mit 

Bewußtsein von dem Schein der Konkurrenz abstrahierte, um die Gesetze als solche zu erfas-

sen. 

Der Fortschritt in der Erkenntnis wurde einerseits dadurch möglich, daß der jeweils folgende 

Theoretiker auf den vor ihm erarbeiteten Resultaten positiv oder negativ aufbauen konnte, 

daß ihm Material zur Verfügung stand, das andere schon erarbeitet hatten. Andererseits wur-

de dieser Fortschritt dadurch möglich, daß die objektive Wirklichkeit selbst sich jeweils kon-

kreter entfaltete und ihre einzelnen Erscheinungen deutlicher herausbildeten. Marx bemerkte 

hierzu in den „Grundrissen“: „Daß aber Ricardo ... die gegensätzliche Natur von Profit und 

Salär [Lohn] formulierte, zeigt selbst schon, daß zu seiner Zeit die auf das Kapital gegründete 
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Produktionsweise eine mehr und mehr ihrer Natur adäquate Form angenommen hatte.“
23

 So 

wurde es, dank der von Marx notierten wissenschaftlichen Rücksichtslosigkeit Ricardos, die 

seiner wissenschaftlichen Ehrlichkeit entsprang, möglich, „daß Ricardo den ökonomischen 

Gegensatz der Klassen – wie ihn der innre Zusammenhang zeigt – aufdeckt, ausspricht und 

daher in der Ökonomie der geschichtliche Kampf und Entwicklungsprozeß in seiner Wurzel 

aufgefaßt wird, entdeckt wird“.
24

 Das war somit ein wesentlicher und grundlegender Er-

kenntnisfortschritt, der bereits tendenziell den Bannkreis der bürgerlichen Ideologie sprengte 

und die Theorie von Marx vorbereitete. 

Das Gesetz fortschreitender Erkenntnis gilt also nicht nur für die Naturwissenschaft und die 

marxistische Gesellschaftswissenschaft, sondern es gilt auch für die bürgerliche Philosophie, 

Ökonomie usw. trotz deren Subsumtion unter ein „falsches Bewußtsein“. Falsch ist dieses 

Bewußtsein als verkehrte Widerspiegelung grundlegender sozialhistorischer Zusammenhän-

ge, aber es ist, als Bewußtsein einer Klasse, die um die Verwirklichung objektiv begründeter 

Ziele kämpft und dafür geeig-[327]nete Mittel aufbieten muß, die also eine bestimmte Ratio-

nalität des Handelns zur Geltung bringt, notwendig zugleich (partiell) „richtiges Bewußt-

sein“. Inhalt und Form des Bewußtseins ergeben sich aus der Natur der Praxis; die Unkennt-

nis der Bourgeoisie bezüglich des historischen Charakters, der Vergänglichkeit der kapitali-

stischen Gesellschaft entsprang ebenso wie die mehr oder minder getreue Erfassung struktu-

reller Beziehungen dieser Gesellschaft sowie allgemeiner historischer Gesetze und Zusam-

menhänge, welche die Ablösung der Feudalgesellschaft bewirkten, aus der sozialen Stellung 

und Rolle der Bourgeoisie, ergab sich als objektives Erfordernis aus deren Praxis. Die soziale 

Praxis war es, die den Fortschritt der Erkenntnis in der vormarxistischen bürgerlichen Philo-

sophie und Gesellschaftswissenschaft ermöglichte und erforderte; sie bildete die Grundlage 

dafür, daß die Dialektik der Wahrheit sich auch innerhalb der bürgerlichen Ideologie entfalte-

te und durchsetzte. [329] 

 

                                                 
23 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, a. a. O., S. 491. [MEW, Band 42, S. 499] 
24 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 26/2, a. a. O., S. 163. 
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V. Zum Verhältnis von Materialismus und Idealismus 

Die Philosophie des Marxismus, der dialektische und historische Materialismus, entstand und 

entwickelte sich in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Spielarten des Idealismus. 

Diesem weltanschaulichen Kampf lag ein Klassenantagonismus zugrunde: der Gegensatz von 

Proletariat und Bourgeoisie; das Proletariat erhob den Materialismus zu seinem Panier [Feld-

zeichen, Banner; Fahne], die Bourgeoisie folgte idealistischen Theorien, die ihrem sozialen 

Sein einen idealisierten Ausdruck gaben. So bietet sich auf den ersten Blick eine klar fixierte, 

wohl überschaubare weltanschauliche Frontbildung dar, wobei die Philosophie sich jeweils 

als direkter Gedankenausdruck der Existenzbedingungen einer Klasse erweist. 

Indessen, so richtig dieses Bild im großen und ganzen ist, es ist bei näherer Betrachtung doch 

recht kompliziert und widerspruchsvoll. Denn erstens war der Kampf des dialektischen und 

historischen Materialismus gegen den bürgerlichen Idealismus, gemäß der Unterschiedlich-

keit seiner sozialen Rolle, von verschiedenem Charakter. Es gibt einen Idealismus der auf-

steigenden, progressiven Bourgeoisie, und einen Idealismus der Bourgeoisie in ihrer Nieder-

gangsphase. Einen anderen Inhalt hatte die Auseinandersetzung Lenins mit Hegel einerseits, 

mit den Empiriokritizisten andererseits. Zweitens: Der Marxismus führte nicht nur einen 

Kampf gegen die bürgerliche Ideologie in der Gestalt des philosophischen Idealismus, son-

dern auch in der des metaphysischen Materialismus. Er verband sich gegen den Idealismus 

mit den großen produktiven Denkansätzen und Problemlösungen des bürgerlichen Materia-

lismus; das schloß aber gleichzeitig die prinzipielle Kritik der idealistischen Seite jenes Mate-

rialismus wie seines Mangels an Dialektik ein, demgegenüber gerade [330] die fruchtbaren 

Elemente des progressiven bürgerlichen Idealismus aktiviert wurden. Ferner gestaltete sich 

die Beziehung des Marxismus anders zu den klassischen Vertretern des bürgerlichen Materia-

lismus wie zu seinen vulgarisierenden Nachfolgern. 

Dieser widersprüchliche, komplizierte Sachverhalt fand seinen konzentrierten Ausdruck in 

der Leninschen Bemerkung vom klugen Idealismus und dummen Materialismus: „Ein kluger 

Idealismus steht dem klugen Materialismus näher als ein dummer Materialismus. Statt kluger 

Idealismus – dialektischer; statt dummer – metaphysischer, unentwickelter, toter, grober, un-

beweglicher.“
1
 So zeigt sich, daß die Beziehung des philosophischen Materialismus der Ar-

beiterklasse zur idealistischen Weltanschauung komplizierter ist, als das auf den ersten Blick 

scheint; daß sie, wie alle gesellschaftlichen Erscheinungen, nicht abstrakt, sondern historisch 

konkret betrachtet werden muß. 

Das gilt in besonderem Maße für die Auseinandersetzung zwischen dem Materialismus und 

dem Idealismus vor Marx, wobei wir den weltanschaulichen Gegensatz innerhalb der Ideolo-

gie einer Klasse, nämlich der bürgerlichen Klasse, im Auge haben. Hier reicht es nicht aus, 

Materialismus und Idealismus als einfachen Ausdruck entgegengesetzter sozialer Klassen zu 

bestimmen. Dieses Schema versagt insbesondere bei der Analyse der Auseinandersetzung 

zwischen dem Idealismus der deutschen Philosophie von Kant bis Hegel und dem Materia-

lismus des 18. Jahrhunderts, der seine höchste Form in den Anschauungen der großen Vertre-

ter des französischen Materialismus fand. Nach jenem allzu vereinfachten Schema müßte sich 

der Materialismus ohne Einschränkung als progressive, bürgerlich-revolutionäre, der Idea-

lismus als reaktionäre feudale Ideologie darstellen; eine Auffassung, die den Einschätzungen 

der Klassiker des Marxismus-Leninismus widerspricht. 

                                                 
1 W. I. Lenin, Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“, in: Derselbe, Werke, Bd. 

38, Berlin 1964, S. 263. 
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Bei der Ideologieanalyse geht es darum, aus den sozialen Lebensbedingungen einer Gesell-

schaft und einer Klasse, die historisch konkret zu bestimmen sind, den gesetzmäßig resultie-

renden weltanschaulichen Gedankenausdruck jener objektiven Verhältnisse herzuleiten. Hier 

wirkt ein vielfältiges System besonderer (nationaler) und allgemeiner Faktoren [331] mit, 

welches die konkrete Form bestimmt, die der weltanschauliche Ausdruck objektiver sozialer 

Interessen annimmt. Zwar ist der Materialismus in der Geschichte der Philosophie überwie-

gend als Interessenausdruck progressiver Klassenkräfte aufgetreten, doch konnte auch der 

Idealismus unter bestimmten Bedingungen fortschrittlichen Gedanken Raum geben. Es wäre 

daher falsch, den Gegensatz von Materialismus und Idealismus als die ein für allemal festste-

hende philosophische Form des Unterschiedes progressiver und reaktionärer Klasseninteres-

sen anzusehen. Das wäre keine wirklich materialistische Ideologieerklärung, weil sie eine 

historisch konkrete, von dem jeweiligen gesellschaftlichen Sein ausgehende Betrachtung ver-

fehlte. Außerdem gibt es keinen zwingenden Grund für die Annahme, aus einer materialisti-

schen Erkenntnisauffassung und materialistischen Naturphilosophie resultiere notwendig eine 

progressive politische Haltung, oder für die Behauptung, ein philosophischer Idealismus 

müsse seiner politischen Wirkung nach unfehlbar konservativ oder reaktionär sein. So ein-

fach ist die Beziehung zwischen philosophischer und politischer Ideologie keineswegs. 

Engels hat im „Ludwig Feuerbach“ als die große Grundfrage aller, speziell neuen Philosophie 

die Frage nach dem Verhältnis von Denken und Sein angegeben. Es erscheint geboten, diese 

Problematik unter dem Gesichtspunkt des sozialen Inhalts der Philosophie näher zu analysie-

ren. 

Die Funktion der Philosophie besteht wesentlich darin, den Angehörigen einer gegebenen 

Klasse eine bestimmte Art und Weise ihres Verhaltens zur Wirklichkeit vorzugeben. Sie ist 

ihrer Rolle im Klassenkampf nach Verhaltensregulierung zum Zwecke der progressiven Ver-

änderung bzw. Stabilisierung der sozialen Verhältnisse, was sie über die Vermittlung einer 

bestimmten Weltanschauung erreicht. So war die fortschrittliche vormarxistische bürgerliche 

Philosophie – und zwar sowohl der französische Materialismus als auch der deutsche Idealis-

mus – darauf orientiert, die Notwendigkeit und die Formen der bürgerlichen Umgestaltung der 

sozialen Verhältnisse theoretisch zu begründen und damit der bürgerlichen Klasse – vermittels 

einer Gesamtanschauung von Natur und Gesellschaft – ein Verhaltensmuster vorzugeben, das 

jene Umgestaltung sichern sollte. Und was die Funktion der marxistisch-leninistischen Philo-

sophie angeht, so bedarf es keines besonderen Beweises, daß sie ein Instrument der sozialen 

Revolution darstellt, daß sie nicht ruhige [332] Betrachtung der „Welt überhaupt“, sondern 

theoretische Richtschnur des praktischen Klassenkampfes des Proletariats ist.
2
 

Gemäß ihrer Rolle und Funktion im Kampf der Klassen fragt somit die Philosophie – in der 

Form allgemein-weltanschaulicher Problemstellungen – nach den Möglichkeiten und den 

Formen des Einwirkens einer Klasse auf die objektive Realität. Die vormarxistische Philoso-

phie stellte diese Frage abstrakt und unhistorisch als die Frage nach dem Wesen „des“ Men-

schen, nach den Triebkräften des Handelns „des“ Individuums, nach der Rolle der „Natur“, 

des „Geistes“ usw., während der Marxismus-Leninismus sich selbst als Theorie der revolu-

tionären Veränderung der Wirklichkeit begreift und in jeder Philosophie den Ausdruck der 

Interessen einer Klasse erkennt. 

Keine Philosophie kann jedoch die genannten Fragen beantworten, ohne grundsätzlich zu 

dem Problem des Verhältnisses von Materiellem und Ideellem Stellung zu nehmen. Es geht 

                                                 
2 „Der Marxismus-Leninismus ist die Lehre zur Veränderung der Welt, zur Veränderung der Gesellschaftsord-

nung, zur Veränderung des Lebens der Menschen im Interesse eines dauerhaften Friedens, des Humanismus, 

des Glücks des Volkes.“ (Walter Ulbricht, Antwort auf aktuelle politische und ökonomische Fragen, Berlin 

1964, S. 30.) 
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vor allem darum, ob die das konkrete Sein verändernde und entwickelnde menschliche Tätig-

keit primär theoretisches oder primär materiell-praktisches Verhalten ist. Die Bourgeoisie 

geht in den philosophischen Leitsätzen ihrer Ideologen im allgemeinen davon aus, daß die 

Gesellschaft sich durch die Entfaltung der Ideen entwickelt, während der Marxismus-

Leninismus in der praktisch-sinnlichen Tätigkeit – in der materiellen Produktion und im poli-

tischen Kampf – die Hebel des Geschichtsfortschritts erblickt. Jenes stellt eine idealistische, 

dies die materialistische Auffassung dar. 

Handelt es sich bei der Grundfrage der Philosophie somit um die Bestimmung des Verhält-

nisses von materieller und ideeller Tätigkeit in der gesellschaftlichen Entwicklung, so ist das 

nur die eine Seite. Die andere Seite der Frage betrifft die Struktur der Realität selbst im Hin-

blick auf das in ihr sich objektiv entfaltende Verhältnis von Materiellem und Ideellem. Diese 

Seite der Grundfrage steht damit im Zusammenhang, daß die gesellschaftliche Praxis einen 

Vermittlungscharakter besitzt: Sie wird durch die objektive Realität bestimmt und wirkt 

gleichzeitig auf diese zurück. 

[333] Die Grundfrage der Philosophie in diesem umfassenden Sinne betrifft das Verhältnis 

von Natur und Geist unter dem doppelten Aspekt des Entwicklungszusammenhangs von Na-

tur und menschlichem Bewußtsein und der Materialität bzw. Immaterialität der Natur (Athe-

ismus-Theismus). Des weiteren betrifft die Grundfrage das Problem der richtigen Bestim-

mung der Beziehung von Materiellem und Ideellem in der Gesellschaft, eine Frage, die der 

Marxismus-Leninismus mit der materialistischen Theorie des Verhältnisses von gesellschaft-

lichem Sein und Bewußtsein löst. 

Drittens schließlich besteht ein wesentlicher Aspekt der Grundfrage der Philosophie in der 

Frage nach dem Verhältnis von objektivem Sein und Bewußtsein sowie von materiell-

praktischer und theoretischer Tätigkeit im Erkenntnisprozeß. Im Erkenntnisgeschehen stellt 

sich das Verhältnis von Materiellem und Ideellem als das Problem der bewußtseinsunabhän-

gigen Existenz der Außenwelt und die Frage nach der materiellen Grundlage der erkennenden 

Tätigkeit dar. 

Diese Spannweite der Grundfrage der Philosophie macht sie in der Tat zu der weltanschauli-

chen Grundlage aller philosophischen Aussagen; sie verleiht ihr den Charakter eines allge-

meinen Weltanschauungsproblems. 

Allein der Marxismus-Leninismus konnte die Grundfrage umfassend richtig stellen und lö-

sen. Der bürgerliche Materialismus vermochte Bedeutendes bei der Formulierung und Klä-

rung von Teilaspekten der Grundfrage zu leisten – vor allem auf dem Gebiet der Naturauf-

fassung, der Religionskritik und der Erkenntnistheorie. Aber er konnte die Grundfrage nicht 

richtig auf die Gesellschaft anwenden, sondern operierte hier mit einseitigen und begrenzten 

materialistischen Vorstellungen und vertrat – im ganzen gesehen – idealistische Auffassun-

gen. Erst der dialektische und historische Materialismus fragt umfassend nach dem Verhältnis 

von Materiellem und Ideellem, nämlich bezüglich der Natur, der Gesellschaft und des Den-

kens. Er kann das vor allem deswegen tun, weil er erstmals das Problem der menschlichen 

Gesellschaft und ihrer Entwicklung materialistisch und zugleich dialektisch aufrollt und löst. 

Damit erhält die materialistische Bestimmung der Natur und der menschlichen Erkenntnis 

einen wirklich konsequenten Charakter, wird sie von den Spuren des Theismus und Idealis-

mus, die ihr im bürgerlichen Materialismus noch anhaften, befreit und, durch die Vereinigung 

mit der [334] Dialektik, zu einer allseitig fruchtbaren, streng wissenschaftlichen Theorie einer 

materialistischen Erklärung der Welt. 

Die bürgerliche vormarxistische Philosophie erklärt durchgängig die theoretische Tätigkeit, 

in welcher Form auch immer, zur entscheidenden produktiven Kraft der Geschichte. Auf der 
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Grundlage der sozialen Praxis der bürgerlichen Klasse und der durch sie realisierten Subjekt-

Objekt-Beziehung mußte sie eine idealistische Auffassung von Gesellschaft und Geschichte 

entwickeln und damit die Frage nach dem Charakter des die Realität verändernden menschli-

chen Handelns idealistisch beantworten. 

Der dominante weltanschauliche Gegensatz besteht somit zwischen bürgerlicher und proleta-

rischer Weltanschauung, während die weltanschaulichen Divergenzen zwischen den Ideolo-

gen der Bourgeoisie, so leidenschaftlich sie vielfach geführt wurden, sich auf der Grundlage 

prinzipieller ideologischer Gemeinsamkeit entwickelten, die ihren philosophischen Ausdruck 

im historischen Idealismus erhielt. Es ist daher nicht angängig, den Gegensatz zwischen dem 

dialektischen und historischen Materialismus und dem Idealismus bürgerlicher Philosophen 

auf eine Stufe zu stellen mit dem Gegensatz zwischen bürgerlichem Materialismus und bür-

gerlichem Idealismus, weil es sich im letzteren Fall um unterschiedliche Ideologien einer, 

und zwar einer ausbeutenden Klasse handelt. 

Der Streit zwischen bürgerlichem Materialismus und bürgerlichem Idealismus drehte sich in 

der Regel nicht um die materialistische bzw. idealistische Interpretation der menschlichen 

Geschichte, sondern um erkenntnistheoretische Auffassungen, eingeschlossen die Subjekt-

Objekt-Beziehung und das Verständnis der Naturzusammenhänge einschließlich der Frage 

nach der Existenz Gottes. Allerdings gelangten auch bürgerliche Materialisten zu materiali-

stischen Fragestellungen bezüglich der Gesellschaft; materialistische Antworten indessen 

vermochten sie, außer in Ansätzen, nicht zu geben. Gleichzeitig konnte aber auch der Idea-

lismus Gedankenhülle eines Philosophierens sein, das, wenn auch in verzerrter Form, Mate-

rialismus enthielt, materialistische Fragestellungen in bezug auf Natur, Gesellschaft und Er-

kennen aufwarf. Das gilt in besonderem Maße für die Philosophie Hegels, von der Engels im 

„Ludwig Feuerbach“ treffend bemerkte, sie repräsentiere nur einen nach Methode und Inhalt 

idealistisch auf den Kopf gestellten Materialismus [MEW, Band 21, S. 277]. 

Durch die Geschichte der Philosophie geht also keineswegs der Gegen-[335]satz zweier iden-

tischer „Lager“ in dem Sinne, daß sich jeweils ein „reiner“ Materialismus und ein „reiner“ 

Idealismus gegenüberstünden. Sondern dem Gegensatz des marxistischen Materialismus und 

des bürgerlichen Idealismus, der sich vor allem an der Frage nach dem Wesen und den Trieb-

kräften der menschlichen Geschichte entzündete, gingen Kämpfe zwischen Materialisten und 

Idealisten voraus, die, einig in der idealistischen Betrachtung der Geschichte, sich über den 

Fragen nach dem Verhältnis von Natur und Geist (Gott), von Empfinden und Denken usw. 

entzweiten. Wenn Engels die beiden „Lager“ in der Philosophie gemäß der verschiedenen 

Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis von Natur und Geist unterschied, so gilt das in 

gewissem Sinne für die vormarxistische Philosophie, es gilt aber, strenggenommen, nicht 

mehr für die Geschichte der Philosophie nach der Entstehung des Marxismus, weil damit nur 

ein Aspekt des philosophischen Gegensatzes des dialektischen und historischen Materialis-

mus zur nichtmarxistischen Philosophie erfaßt ist. Der Marxismus geht nicht in der Erkennt-

nis auf, daß die Natur vor dem menschlichen Bewußtsein existierte und daß dieses ein Pro-

dukt der Natur ist. Diese Erkenntnis, deren großer wissenschaftlicher Wert über jeden Zwei-

fel erhaben ist, konnte weitgehend bereits auf dem Boden der bürgerlichen Ideologie erzielt 

werden. Den Marxismus kennzeichnen wesentlich die Aufdeckung der materiellen Grundla-

gen der Gesellschaft und Geschichte und damit das materialistische Verständnis der sozialen 

Praxis. Diese Erkenntnis konnte außerhalb des Marxismus wohl vorbereitet, aber nicht tat-

sächlich errungen werden, und darum bildet die Entstehung des Marxismus eine wirkliche 

Revolution in der Geschichte der Philosophie, so wie mit der Entstehung des organisierten 

Proletariats und mit der revolutionären Überwindung des Kapitalismus eine völlig neue Etap-

pe der menschlichen Geschichte beginnt. 
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Ist so einerseits der Materialismus der Arbeiterklasse grundlegend von jedem bürgerlichen 

Materialismus verschieden, so besteht andererseits, bei aller Diskontinuität der philosophi-

schen Entwicklung, zugleich eine bestimmte Kontinuität, die ein sachliches Anknüpfen des 

dialektischen und historischen Materialismus an den vormarxistischen Materialismus ermög-

licht. Diese Anknüpfung wurde durch die prinzipiell richtige Fragestellung des älteren Mate-

rialismus möglich, der beharrlich danach strebte, das Materielle als primär gegenüber dem 

Ideellen nachzuweisen. Konnte dieses weltanschauliche Programm von der bürgerlichen 

Ideologie [336] auch nur zum Teil verwirklicht werden, bedeutete es doch eine grundsätzlich 

richtige und produktive Art des theoretischen Herangehens an die Erscheinungen der Wirk-

lichkeit. Auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie, der Naturauffassung und der Kritik der Reli-

gion errang der vormarxistische Materialismus feste theoretische Positionen, die sich als un-

abdingbare Voraussetzungen einer wissenschaftlichen Weltanschauung bewährten. Unabhän-

gig davon, ob die materialistischen Philosophen Vertreter plebejischer Schichten, des Klein-

bürgertums, des Großbürgertums oder des verbürgerlichten Adels waren, wohnte dem Grund-

sätzlichen ihrer Weltanschauung ein Positives inne, das sich durch die Geschichte der Philo-

sophie fortentwickelte und schließlich in der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbei-

terklasse Bestätigung und Erfüllung fand. Der innere Zusammenhang des Materialismus in 

der Geschichte der Philosophie ist daher unter anderem ein Zusammenhang fortschreitender 

Erkenntnis, er vereinigt alle jene philosophischen Schulen, die den Primat des Materiellen 

gegenüber dem Ideellen geltend machten. 

Der Parteienkampf in der Geschichte der Philosophie realisiert sich als Kampf zwischen Ma-

terialismus und Idealismus, wobei der Materialismus seinen Grundvoraussetzungen nach 

recht, der Idealismus unrecht hat. Dieser Parteienkampf ist aber selbst ein aus dem Kampf der 

sozialen Klasse abgeleitetes Moment; man kann ihn wohl für sich betrachten, darf jedoch 

hierbei nicht stehenbleiben, sondern muß die Auseinandersetzungen zwischen den Klassen 

historisch konkret analysieren und diese Analyse der Untersuchung des Kampfes der Weltan-

schauungen zugrunde legen. Aber wenn auch zwischen dem bürgerlichen Materialismus und 

dem dialektischen und historischen Materialismus ein klassenmäßiger Gegensatz besteht, so 

liegt doch gleichzeitig in grundsätzlichen theoretischen Punkten Übereinstimmung vor, die 

sich aus der sozial progressiven Rolle des damaligen Materialismus erklärt. Der dialektische 

und historische Materialismus verbindet sich daher mit jeglichem Materialismus gegen den 

Idealismus. Aber – und das macht die Analyse des Verhältnisses von Materialismus und Idea-

lismus so kompliziert – er verbindet sich mit den in der idealistischen Hülle des deutschen 

Idealismus enthaltenen rationellen Gedanken gegen den inhumanen, reaktionären Idealismus 

der modernen bürgerlichen Philosophie. Auch der philosophische Idealismus ermöglicht be-

grenzte Erkenntnisse. Zwischen Idealismus und Idealismus gibt es deshalb, der sozialen 

Funktion nach betrachtet, Unter-[337]schiede, während im Hinblick auf die Beantwortung 

der Grundfrage der Philosophie stets Übereinstimmung vorliegt. 

Der Materialismus des 17. und 18. Jahrhunderts – d. h. insbesondere der englische Materia-

lismus von Bacon bis Locke und der französische Materialismus von Lamettrie bis Holbach – 

ging in seiner materialistischen Fragestellung von der Natur und ihrem Verhältnis zum Geiste 

aus. Gegen die theologische Weltauffassung, die den Geist unter der Gestalt Gottes zum 

Schöpfer der Natur erklärte, zeigten die Materialisten die Ursprünglichkeit der Natur und die 

abgeleitete Rolle des Geistes. 

Die Ausrichtung der Materialismus-Idealismus-Problematik auf die Interpretation der Natur 

war somit einerseits durch die ideologische Frontstellung der progressiven Bourgeoisie gegen 

die untergehende Feudalwelt und ihren ideellen Widerschein, die Theologie, bedingt. Ande-

rerseits konnte es sich für die Bourgeoisie sowieso nicht darum handeln, eine materialistische 

Geschichtsauffassung gegen das idealistische Verständnis von Gesellschaft und Geschichte 
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zur Geltung zu bringen, weil die sozialen Lebensbedingungen der Bourgeoisie mit Notwen-

digkeit die idealistische Geschichtsauffassung hervorbrachten. In der materialistischen Wen-

dung gegen den theologischen Idealismus lag somit die Beschränkung, daß die Religion nicht 

aus ihren sozialen Bedingungen erklärt wurde und Gott in der säkularisierten Form der 

Ideenherrschaft weiterexistierte. Die Diskussion der theologischen Problematik lediglich im 

Blick auf die Natur hatte eine Verkürzung der weltanschaulichen Fragestellungen zum Inhalt. 

Zugleich lag hierin jedoch ein doppeltes progressives Moment. Erstens bildete das Durchbre-

chen der theologischen Weltanschauung die Voraussetzung für das ideologische Selbstver-

ständnis der neuen Klasse, die ihre sozialen Ziele auch philosophisch im Gegensatz zur Feu-

dalaristokratie formulieren mußte. Zweitens aber lag in der materialistischen Naturauffassung 

die Tendenz zu freier Entfaltung der Naturwissenschaften und der Produktivkräfte und damit 

zur Entwicklung der materiellen Basis der neuen Gesellschaft, die ihrerseits wiederum die 

notwendige historische Voraussetzung für den späteren Übergang zur sozialistischen Gesell-

schaft bildete. So erlangte der Materialismus in der Betrachtung des Verhältnisses von Natur 

und Geist Bedeutung für die Ausreifung und Lösung des gesellschaftlichen Widerspruchs 

zwischen überlebten Produktionsverhältnissen und entwickelten Produktivkräften und erober-

te ein [338] Terrain, das künftighin zur Domäne fortschrittlicher gesellschaftlicher Bestre-

bungen wurde. 

Die Entfaltung des Materialismus auf dem Felde der Naturauffassung hatte zur Folge, daß die 

Materie lediglich als naturphilosophische Kategorie in den Blick trat. Die Materie wurde als 

Mannigfaltigkeit von Körpern interpretiert und erschien damit in der Gestalt des Sinnlich-

Gegenwärtigen. Eine solche Auffassung ist aber naturgemäß begrenzt; es sind in ihr Konse-

quenzen angelegt, die den materialistischen Ausgangspunkt selbst in Frage stellen. Die Ge-

sellschaft läßt sich nicht materialistisch als Ansammlung von Dingen, von Körpern verstehen. 

Selbst im naturphilosophischen Sinne ist eine derartige Materieauffassung einseitig und zum 

Idealismus hin offen, weil sie das Materielle auf punktuelle Raum-Zeit-Ereignisse festlegt 

und damit in Wahrheit als Verschwindendes traktiert. Wird die Materie nur als das jeweils 

gegenständlich-sinnlich Koexistierende aufgefaßt, dann ist die Wirklichkeit, die ja einen all-

gemeinen, gesetzmäßigen Ordnungszusammenhang repräsentiert, strenggenommen von 

nichtmateriellem Wesen; der Materialismus hebt sich selbst auf. 

Mit der Reduzierung des Materiellen auf das sinnlich existierende Einzelne, auf das Körperli-

che wurden somit der Begriff des Materiellen und damit der Materialismus selbst problema-

tisch. Die Beziehung Materielles-Ideelles erschien als sich jeweils individuell verwirklichen-

der Zusammenhang; damit wurde aber die Vorstellung einer „Materie überhaupt“ unmöglich. 

Locke stellte fest, wohl seien die Körper als einzelne klar bestimmt, aber „die“ Materie sei 

etwas Unbestimmtes. Natürlich: „Die“ Materie kann man nicht sehen, riechen, schmecken – 

damit verflüchtigt sie sich aber für ein Denken, dem die Sinnlichkeit die Grundbeschaffenheit 

des Realen und des menschlichen Verhältnisses zu ihm ist. Wird die Materie nur mit der Vor-

aussetzung der „sinnlichen Gewißheit“ angegangen, dann heben sie und der Materialismus 

sich schließlich auf. Die theoretische Fassung der Materie setzt begriffliches Denken voraus; 

durch das Denken wird, gestützt auf die Praxis, der Zusammenhang des Materiellen und des 

Ideellen erschlossen. 

Hobbes bezeichnete in der „Lehre vom Körper“ die Materie als einen bloßen Namen; aller-

dings einen Namen von nützlichem Gebrauch. Das Wort Materie kennzeichne die Vorstel-

lung des „Körpers im allgemeinen“; Hobbes betrachtete die Realität als Ansammlung von 

Dingen, von Körpern und erklärte den Begriff Materie als subjektives Ordnungsprinzip. [339] 

Diese Denkweise war Ausdruck der Bedingungen der einfachen Warenproduktion, unter de-

nen sich die Gesellschaft dem bürgerlichen Bewußtsein als äußerlicher Zusammenhang selb-
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ständiger Einzelner darstellte. Die Linie der Auflösung des Materiebegriffs in die Vorstellung 

koexistierender sinnlicher Gegenstände hielt der englische Materialismus durch, und sie kehr-

te, modifiziert, auch im französischen Materialismus wieder. Für Helvétius war die Wirklich-

keit eine Summe einzelner Körper; die Materie als solche existierte für ihn nicht. Holbach 

und Diderot zogen die unvermeidlichen agnostizistischen Schlußfolgerungen aus dieser em-

piristischen Materieauffassung; Holbach erklärte, das Wesen der Materie sei unbegreifbar
3
, 

und auch Diderot versicherte, die Philosophen hätten nicht die geringste Ahnung, worin das 

Wesen der Materie bestehe.
4
 

In diesen Worten fand zwar die damalige geringe Kenntnis der Naturwirklichkeit Ausdruck; 

aber zugleich waren sie eine Konsequenz der einseitigen Gestalt, in welcher der Materialis-

mus auftrat. Die Materie – das war die Natur, die als unendliche Ansammlung einzelner selb-

ständiger Dinge angesehen wurde. Das Geistige trat als Akzidens [etwas Zufälliges] der ein-

zelnen Körper auf und erschien somit, wie die Materie, in der Form des Individuellen; es re-

präsentierte die Vielfalt der individuellen Existenzformen des Bewußtseins. Damit war die 

Beziehung Materielles-Ideelles von vornherein ahistorisch auf ein Naturverhältnis festgelegt, 

und die Vorstellung des gesellschaftlichen Bewußtseins fehlte ebenso wie der Begriff des 

gesellschaftlichen Seins und die Erkenntnis seiner materiellen Struktur. 

In der „Dialektik der Natur“ von Friedrich Engels heißt es: „N B. Die Materie als solche ist 

eine reine Gedankenschöpfung und Abstraktion. Wir sehen von den qualitativen Verschieden-

heiten der Dinge ab, indem wir sie als körperlich existierende unter dem Begriff Materie zu-

sammenfassen. Materie als solche, im Unterschied von den bestimmten, existierenden Mate-

rien, ist also nichts Sinnlich-Existierendes.“
5
 Diese Worte Engels’, die natürlich nicht das Gan-

ze seiner Auffassungen über Materielles und Ideelles ausdrücken, lassen noch einen Anflug 

sinnlich-empiristi-[340]scher Bestimmung der Materie erkennen. Die Erkenntnisse des histori-

schen Materialismus, deren Grundlagen Engels selbst mit geschaffen hat, besagen indes, der 

Begriff der Materie wird nicht nur von den Dingen, als körperlich existierenden, gewonnen, 

sondern bezieht sich auch und vor allem auf die Verhältnisse, die zwischen ihnen bestehen. 

Der Begriff der materiellen ökonomischen Basis der Gesellschaft zielt keineswegs auf kör-

perlich existierende Dinge, sondern auf Verhältnisse zwischen den produktiv tätigen Men-

schen, die den Primat gegenüber den ideologischen Verhältnissen besitzen. Aber auch bei der 

Natur handelt es sich nicht nur um Dinge, sondern auch um Beziehungen, um Gesetze usw., 

die deren materielles Wesen ausmachen. Die Materie ist daher keine „reine“ Gedankenschöp-

fung, wie der materialistische Nominalismus meinte; sie ist, als Begriff, eine Abstraktion aus 

der realen Wirklichkeit, die deren Existenz außerhalb und unabhängig vom Bewußtsein zum 

Ausdruck bringt. Engels’ Bemerkung geht, obwohl sie deren Voraussetzungen verbal nicht 

völlig überwindet, gegen das sensualistische Materie-Konzept, indem sie den Materiebegriff 

als Leistung des Denkens qualifiziert und die Materie nicht in sinnlicher Existenz aufgehen 

läßt. Der vormarxistische Materialismus, der die Materie „überhaupt“ vielfach als etwas Ne-

belhaftes ansah, hatte in negativer Weise diesen Standpunkt vorbereitet, konnte aber, durch 

das Fehlen des historischen Materialismus, ihn nicht wirklich gewinnen. Für Lenin, der die 

höchste Verallgemeinerung des Materiebegriffs vornahm, war die Materie identisch mit der 

objektiven Realität, die außerhalb des Bewußtseins existiert. Die objektive Realität ist dem 

Menschen in den Empfindungen gegeben, sie wird – durch diese vermittelt – durchs Denken 

erschlossen, und die Frage nach der Realität der Außenwelt wird – auf der Grundlage der 

gesellschaftlichen Praxis – durch das theoretische Erkennen entschieden. 

                                                 
3 Paul Thiry d’Holbach, System der Natur, Berlin 1960, S. 346, 366. 
4 Denis Diderot, Philosophische Schriften, Bd. 1, Berlin 1961, S. 350. 
5 Friedrich Engels, Dialektik der Natur, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 20, Berlin 1962, S. 519. 
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Die Vertreter des sensualistischen Materialismus des 17. und 18. Jahrhunderts prüften die 

Frage nach der objektiv-realen Existenz der Außenwelt mittels des Kriteriums der Sinnes-

wahrnehmung. Eine äußere Wirklichkeit mußte es geben, weil sie von den Sinnesorganen 

registriert wurde. So richtig dieser Gesichtspunkt war, er litt an der Beschränkung, alle über 

das sinnlich Empfundene hinausgehende Realität dem Bereich des bloßen Glaubens zuzuwei-

sen. Locke erklärte in seinem „Versuch über den menschlichen Verstand“ (Buch IV. Kapitel 

11, § 9
*
), von der realen Existenz der Menschen und Dinge jenseits der unmittelbaren Sinnes-

[341]empfindung gebe es keine volle Gewißheit, sondern nur Wahrscheinlichkeit. Dann ließe 

sich aber mit dem gleichen Kriterium, das die Realität der Außenwelt verbürgte, dieselbe 

streitig machen; sowenig die Sinnesempfindung das Ganze der menschlichen Erkenntnis, 

sowenig macht die sinnliche Existenz das Ganze der materiellen Wirklichkeit aus. Daß der 

sensualistische Materialismus das nicht begriff, bildete seine wesentliche Schwäche, und hier 

setzte später die berechtigte Kritik und weiterführende Gedankenentwicklung des deutschen 

Idealismus ein. G. W. Leibniz nahm sie mit der Feststellung vorweg, die Sinne könnten den 

Menschen von der Existenz der Dinge ohne Hilfe der Vernunft nicht überzeugen. „Deshalb 

möchte ich glauben, daß der Gedanke der Existenz aus der Reflexion stammt.“
6
 In der Tat 

konnte die reale Existenz der Außenwelt auf der Stufe unreflektierter Sinneserkenntnis nie-

mals zum Problem werden; das wurde sie erst, als das Denken sich ihrer bemächtigte, und 

folglich ist diese Frage auch nur mittels des Denkens – das sich auf die soziale Praxis stützte 

– zu beantworten, wobei das Zeugnis der Sinne Bedeutung besitzt. 

Innerhalb des Materialismus des 17. und 18. Jahrhunderts gab es verschiedene Konzeptionen 

der Materie, und es fand eine theoretische Entwicklung statt, die offenkundige Schwächen 

früherer Positionen korrigierte. Vor allem die Anschauungen Holbachs bezeichneten einen 

Fortschritt. Wenn Holbach auch im großen und ganzen innerhalb der Voraussetzungen des 

sensualistischen Materialismus verblieb, ging er doch von der Reduzierung des Materiellen 

auf das Körperlich-Einzelne ab, insofern er die gesamte tätige Naturwirklichkeit als Materie 

auffaßte. Aber auch Holbach vermochte die Fundierung des Materiebegriffs auf die Natur, 

mit Ausschluß der Gesellschaft, nicht zu überwinden. Darin fand, neben den bisher schon 

bezeichneten Faktoren, die Spontaneität der gesellschaftlichen Entwicklung in mehrfacher 

Weise ihren Ausdruck. Die Spontaneität bewirkte, daß der Prozeß der gesellschaftlichen Be-

wegung und Entwicklung den Charakter eines blindwirkenden Naturgeschehens annahm. 

Und zwar war er das sowohl objektiv wie subjektiv. Die gesellschaftliche Entwicklung ver-

                                                 
* „(Sie reicht aber nicht weiter als die wirkliche Wahrnehmung.) Kurz, wenn die Sinne wirklich dem Verstande 

eine Vorstellung zuführen, so kann man sicher sein, daß dann Etwas wirklich außer uns besteht, was die Sinne 

erregt, was durch sie dem Auffassungsvermögen sich kund gibt und die Vorstellung, die man hat, wirklich her-

vorbringt. Deshalb kann man diesem Zeugnis nicht mißtrauen und darf nicht zweifeln, ob eine solche Ansamm-

lung von einfachen Bestimmungen, wie man sie durch die Sinne vereint bemerkt hat, wirklich zusammen be-

steht. Indes erstreckt sich dieses Wissen nicht über das gegenwärtige Zeugnis der Sinne hinaus, so weit sie sich 

auf die einzelnen Dinge richten, welche die Sinne erregen. Wenn ich z.B. eine solche Sammlung einzelner Best-

immungen, wie man sie ‚Mensch‘ zu nennen gewohnt ist, vor einer Minute zusammen bestehend gesehen habe, 

so kann ich nicht sicher sein, daß dieser Mensch auch jetzt noch besteht, da zwischen seinem Sein die Minute 

vorher und jetzt keine notwendige Verbindung vorhanden ist; auf tausenderlei Weise kann er aufgehört haben zu 

sein, seit meine Sinne mir sein Dasein bezeugten. Und wenn dies für den gestern gesehenen Menschen heute 

gilt, so gilt es noch mehr für den vor längerer Zeit gesehenen Menschen, den ich vielleicht das letzte Jahr nicht 

gesehen habe; noch weniger kann ich des Daseins eines Menschen sicher sein, den ich noch niemals gesehen 

habe. Es mag daher sehr wahrscheinlich sein, daß Millionen Menschen jetzt bestehen, während ich allein bin 

und dies schreibe; allein ich habe darüber nicht die Gewißheit, die man eigentlich Wissen nennt, obgleich die 

große Wahrscheinlichkeit mich über allen Zweifel erhebt, und ich vernünftiger Weise vielerlei tun kann im 

Vertrauen, daß es jetzt Menschen (und auch Menschen meiner Bekanntschaft, mit denen ich es zu tun habe) 

gibt; allein es ist dennoch nur Wahrscheinlichkeit und keine Gewißheit.“ 
6 Gottfried Wilhelm Leibniz, Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, Bd. 1, Frankfurt a. M. 

1961, S. 143. 
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körperte einen den handelnden Menschen fremden und entfremdeten Zusammenhang, der 

sich in einer solchen [342] Weise realisierte, daß die Individuen als seine bloßen Akzidenzen 

erschienen. Im Bewußtsein der materialistischen Philosophen nahm das den Ausdruck an, 

eine allmächtige Gewalt – und zwar nicht mehr Gott, sondern die Natur – bestimme mit 

strenger Notwendigkeit über das Schicksal der Menschen. So war die Natur jenes universale 

Sein, das sowohl in der außergesellschaftlichen Wirklichkeit als auch in der Gesellschaft sei-

ne Herrschaft ausübte. 

Aber gerade diese Auffassung, die, innerhalb eines verkehrten Bewußtseins, einen wichtigen 

Schritt zu einer materialistischen Geschichtsbetrachtung darstellte, bedeutete, da sie als ver-

kehrtes Bewußtsein die objektive Verkehrung nicht zu durchschauen vermochte, zugleich das 

Verharren innerhalb eines idealistischen Gesellschafts- und Geschichtsbildes. Die Vorstel-

lung der Materie als Naturwirklichkeit schloß die Überzeugung ein, die historische Entwick-

lung werde wesentlich durch ideelle Triebkräfte vorangebracht. Zwar wurde auch die Gesell-

schaft unter einen realen Naturprozeß subsumiert; aber damit konnte keine Entwicklung, son-

dern nur die ewige Wiederkehr des Gleichen erklärt werden. Die Entwicklung, als Gegen-

stück bloßer Bewegung und Veränderung, schien auf ideelle Bedingungen fundiert zu sein. 

So ging der bürgerliche Materialismus in den Idealismus über; er hatte ihn schon zu seiner 

Voraussetzung, insofern die Bourgeoisie auf Grund ihrer Klassenrolle die materiellen Produ-

zenten und die materielle Tätigkeit nicht als Triebkräfte geschichtlicher Entwicklung erken-

nen konnte, sondern der geistigen Tätigkeit die entscheidende Bedeutung beilegte. 

Die Ansicht, der Ausgangspunkt jeder fruchtbaren Philosophie sei die allumfassende Natur, 

hatte zur Folge, daß der philosophische Materiebegriff stark von dem Stand der naturwissen-

schaftlichen Kenntnisse der Zeit geprägt war. Die Natur wurde nicht genügend als sich dialek-

tisch erzeugende und entfaltende Totalität untersucht (das geschah stärker in dem pantheistisch 

gefärbten Materialismus Goethes, Herders u. a.), sondern erschien wesentlich in der Gestalt, in 

der sie die damalige Naturwissenschaft, d. h. vor allem die Mechanik, theoretisch aufbereitet 

hatte. Es ergab sich die Frage nach den Eigenschaften der Materie; die Beantwortung dieser 

Frage wies die naturwissenschaftliche Orientierung des Materiekonzepts aus. Die Materie er-

schien als Mannigfaltigkeit sinnlich-gegenständlicher Erscheinungen, und es waren diese Er-

scheinungen, als Dinge vorgestellt, deren Bestimmungen unter dem Titel von Eigenschaf-

[343]ten der Materie angegeben wurden. Holbach faßte die naturphilosophischen Vorstellun-

gen über die Materie zusammen, wenn er erklärte: „Die der gesamten Materie gemeinsamen 

Eigentümlichkeiten sind die Ausdehnung, die Teilbarkeit, die Undurchdringlichkeit, die Ge-

staltbarkeit, die Beweglichkeit oder die Eigentümlichkeit, als Masse bewegt zu werden.“
7
 

Diese Wesensbestimmung der Materie machte eine materialistische Auffassung der Gesell-

schaft unmöglich, da als materielle Wirklichkeit nur die konkrete Ding-Welt der Natur er-

schien, womit die Natur selbst nur einseitig erfaßt wurde. Einerseits stellte man sich die Ma-

terie als allumfassende Naturwirklichkeit vor, andererseits verendlichte man sie, insofern man 

sie unter der Gestalt einzelner Attribute analysierte. Das um so mehr, als diese Attribute mit 

dem Blick auf das Materielle als Sinnlich-Einzelnes bestimmt wurden, womit sie sich als 

bloße abstrakte Allgemeinheiten erwiesen. Ex definitione kann das Wesen der Materie nur in 

Relation zum Bewußtsein bestimmt werden; jede andere Definition verfehlt notwendig gera-

de das allgemeine Wesen der Materie, verendlicht es und hebt damit diesen Begriff als philo-

sophische Kategorie auf. Lenin stellte fest, „die einzige Eigenschaft der Materie, an deren 

Anerkennung der philosophische Materialismus gebunden ist, ist die Eigenschaft, objektive 

Realität zu sein“
8
, außerhalb des menschlichen Bewußtseins zu existieren. 

                                                 
7 Paul Thiry d’Holbach, System der Natur, a. a. O., S. 33 f. 
8 W. I. Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus, in: Derselbe, Werke, Bd. 14, Berlin 1962, S. 260. 
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Allerdings darf der philosophische Materialismus des 17. und 18. Jahrhunderts nicht abstrakt 

mit dem Maßstab des Materiebegriffs des dialektischen und historischen Materialismus ge-

prüft werden. Die Erkenntnis des allgemeinen Wesens der Materie hatte ideengeschichtlich 

die Aufschließung konkreter Daseinsbestimmtheiten der Materie zur Voraussetzung; erst auf 

dieser Grundlage war eine Verallgemeinerung überhaupt möglich. Hinzu kommt, daß der 

Leninsche Begriff der Materie den historischen Materialismus voraussetzt; ein solcher wirk-

lich allgemeiner Materiebegriff war den bürgerlichen Materialisten objektiv gar nicht mög-

lich. Sie verabsolutierten eine Daseinsform der materiellen Wirklichkeit, den Stoff, und un-

terwarfen damit ihren Materiebegriff Beschränkun-[344]gen, welche die naturwissenschaftli-

che Auffassung der Materie kennzeichneten. 

Eine positive Errungenschaft bildete jedoch der von mehreren Materialisten geäußerte Ge-

danke der Einheit von Materie und Bewegung; dieser Gedanke bereitete, als allgemeine The-

se ausgesprochen, den marxistischen Materiebegriff in spezifischer Weise vor. In dem mitge-

teilten Zitat aus Holbachs „System der Natur“ ist allerdings nur von der bloßen Beweglich-

keit, von der Eigenschaft, bewegt werden zu können, die Rede. Diese Anschauung konnte der 

mechanische Materialismus niemals völlig überwinden, was Ausdruck jenes latenten und 

aktuellen Idealismus war, der die Materie als bloße Gegenständlichkeit auffaßte. Es handelte 

sich dabei u. a. um eine Umsetzung des Arbeitsvorganges in die abstrakte Sprache der Philo-

sophie, wobei die Tätigkeit selbst, gemäß der sozialen Stellung der Bourgeoisie, idealistisch 

interpretiert wurde. Die Materie erschien als das bloße Material, das von außen einer Formie-

rung und Bewegung unterworfen wurde. Damit faßte man die Materie als Stoff auf, jedoch 

nicht im naturwissenschaftlichen Sinne, sondern als gegenständliches Objekt menschlicher 

Tätigkeit. Freilich sah auch die klassische Physik in der Masse eines Körpers etwas völlig 

Totes
9
, und sofern Holbach und andere Materialisten die Materie als Masse interpretierten, 

konnten sie ihr nur die Fähigkeit, bewegt werden zu können, beilegen. Auch Leibniz versi-

cherte, die Körper seien träge und könnten sich nicht selbst in Bewegung setzen. 

Wenn im Gegensatz zu solchen Anschauungen die Materie als das aktiv sich selbst Bewe-

gende aufgefaßt werden sollte, dann mußte die Reduzierung der Materie auf je einzelne Din-

ge zumindest in Frage gestellt werden, dann war eine inhaltliche Erweiterung des Materiebe-

griffs notwendig. Holbach versicherte, im direkten Widerspruch zu anderslautenden Äuße-

rungen, die Materie sei nicht passiv, sondern aktiv; damit meinte er weniger die einzelnen 

Körper als vielmehr die gesamte Naturwirklichkeit. Auf dieser Grundlage übte er Kritik an 

der engen, rein naturwissenschaftlichen Interpretation der Materie. Diese Kritik war vor al-

lem motiviert durch die feindliche Stellung des Materialismus gegen den Theismus; es galt, 

die Materie als mit der Fähigkeit der Selbstbewegung [345] begabt nachzuweisen, um der 

theologischen Behauptung einer Notwendigkeit göttlichen Einwirkens zu begegnen. 

Hier erwarb sich J. Toland Verdienste, der die Bewegung als eine der Materie ebenso wesent-

liche Eigenschaft wie die Ausdehnung ansah und den Gedanken der Selbstbewegung der Ma-

terie vertrat. Diesen fundierte er auf die Betrachtung der Materie als Ganzes und unterschied 

von ihr die Ortsbewegung der einzelnen Körper. Toland meinte, die Materie sei, wie im gan-

zen, so im einzelnen, stets bewegt und es bedürfe mithin nicht eines äußeren Anstoßes zur 

Erzeugung der Bewegung. So überaus wichtig dieser Gesichtspunkt war, bedeutete er doch 

zunächst eine bloße Beschreibung der Bewegung, nicht ihre tiefere Analyse. Das konnte erst 

erreicht werden, als die Selbstbewegung als dialektischer Prozeß erkannt wurde. Toland stell-

te richtig fest, alle Teile der Materie seien stets bewegt. Aber Bewegt-Sein ist nicht dasselbe 

wie Selbstbewegung, und obwohl Toland den Gedanken der Selbstbewegung der Materie 

durch eigne Aktivität vertrat, konnte er das dialektische Wesen der Selbstbewegung nicht 

                                                 
9 Vgl. Arthur March, Das neue Denken der modernen Physik, Reinbek bei Hamburg 1957, S. 66. 
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enthüllen. Insofern war seine Auffassung noch keine wirkliche Überwindung der mechanisti-

schen Vorstellung der Bewegung durch äußeren Anstoß. 

Das große Verdienst des Materialismus des 17. und 18. Jahrhunderts bestand darin, daß er, 

gegen den Theismus, den materiellen Charakter der Naturwirklichkeit nachwies, daß er die 

Einheit von Materie und Bewegung geltend machte und es unternahm, mittels materialisti-

scher Fragestellungen zu einer wissenschaftlichen Auffassung der Gesellschaft zu gelangen. 

Die Ausarbeitung des Gedankens der Materialität des Wirklichen war gegen die Theologie 

und den philosophischen Idealismus gerichtet; in diesem Gedanken war die materialistische 

Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis von Materiellem und Ideellem eingeschlossen. 

Das ist die eigentliche Grundlage des wissenschaftlichen Verdienstes des alten Materialismus, 

denn die konkrete Darstellung des materiellen Charakters der Wirklichkeit – die mit naturwis-

senschaftlich orientierten Begriffen unternommen wurde – setzte bereits die antiidealistische 

und antitheologische Antwort auf die Grundfrage voraus. Hierin besteht das philosophisch 

Wichtigste; es liegt nicht in der Mannigfaltigkeit von „Eigenschaften“ der Materie, welche die 

alten Materialisten namhaft machten, sondern darin, daß sie den primären Charakter des Mate-

riellen, den sekundären Charakter des Ideellen nachwiesen. Das geschah vor [346] allem mit 

dem Blick auf natürliche Sachverhalte, was durch das undialektische Moment in der Stellung 

und Beantwortung jener Frage bedingt war. Es ging um das Verhältnis von Natur und Geist, 

wobei der Geist als Gott und menschliche Seele thematisiert wurde. Die Materialisten wiesen 

die theistische Behauptung von der primären Rolle des Geistes Gottes gegenüber der Natur 

zurück und zeigten, daß der Geist, als menschliches Bewußtsein, als „Seele“, ein Erzeugnis 

der Natur, ein Produkt des Körpers ist. Innerhalb dieser Voraussetzungen stellten und beant-

worteten sie die Grundfrage richtig; aber die Voraussetzungen waren begrenzt, weil das Ver-

hältnis von Materiellem und Ideellem nicht als eine Seite der gesellschaftlichen Praxis in den 

Blick genommen wurde. Daher konnten die alten Materialisten nicht zu einer dialektischen 

Auffassung gelangen, die vor allem den Umstand berücksichtigen muß, daß das Ideelle sich in 

Materielles verwandeln und damit selbst relativ-dominant werden kann. 

Die von den bürgerlichen Materialisten entwickelten Vorstellungen über das Ideelle waren 

vielfach recht naiv und primitiv. Bacon und Locke schwelgten förmlich in der Beschreibung 

eines ganzen Reiches von „Geistern“, von denen das menschliche Bewußtsein nur die unterste 

Stufe bilden sollte. Hobbes, Descartes u. a. sprachen von „Lebensgeistern“, die sie als feine 

Flammen ansehen. Erst im französischen Materialismus wurde die Vorstellung einer Hierar-

chie der Geister mehr oder weniger zurückgenommen; das geschah durch konsequente An-

wendung des Gesichtspunktes der Materialität auf das Studium der Wirklichkeit – im Rahmen 

der objektiv gezogenen Erkenntnisschranken. Allerdings führte dieser Gesichtspunkt, wieder-

um undialektisch, in der Tendenz zur Auflösung des Ideellen in das Materielle. Für Holbach 

war der Geist eine qualitas occulta, eine theologische Erdichtung; sollte er real existieren, war 

er den Bedingungen materieller Existenz unterworfen und damit selbst materiell.
10

 Die Spitze 

dieser Erwägungen richtete sich gegen die theologische Vorstellungswelt und suchte insbe-

sondere die Anschauung einer selbständigen Seelensubstanz zu überwinden. Insofern resultier-

te sie unmittelbar aus den Bedingungen eines zugespitzten ideologischen Klassenkampfes. 

Hatte Holbach die Vorstellung selbständiger Geister zurückgewiesen, [347] so anerkannte er 

andererseits die Ausstattung des Menschen mit intellektuellen Fähigkeiten. Intelligenz nannte 

er das Vermögen zweckbezogenen Handelns; er sah es als materiell bedingt an, als Fähigkeit, 

die organisch gebauten Wesen eigentümlich ist.
11

 Das war eine bedeutende Erkenntnislei-

stung, geeignet, die nebulose Undurchsichtigkeit des Ideellen aufzuheben. 

                                                 
10 Vgl. Paul Thiry d’Holbach, System der Natur, a. a. O., S. 73 f. 
11 Vgl. ebenda, S. 56 ff. 
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So entfaltete sich die Grundfrage zu dem Problem der Erklärung des bewußten, zweckmäßigen 

Handelns des Menschen, das die Materialisten allerdings vorwiegend nur als individuellen, 

naturbedingten Prozeß ansahen. Gegen die kirchliche Vorstellung der Suprematie [Vorrang] 

einer immateriellen Substanz, der Seele, über den Körper arbeiteten sie die materielle Grundla-

ge des Denkens heraus. Das war sowohl für den ideologischen Klassenkampf der Bourgeoisie 

als auch für den philosophischen und einzelwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt von höch-

ster Bedeutung. Es ebnete der konkreten Analyse der psychischen Prozesse durch Psychologie 

und Physiologie den Weg, die im Banne kirchlich-orthodoxer Auffassungen schwerlich eine 

fruchtbare Entwicklung nehmen konnten. Diese Erkenntnisse mußten sich immerhin gegen 

solche Autoritäten wie Descartes, Leibniz und Voltaire durchsetzen, die eine Herleitung des 

Ideellen aus der in bestimmter Weise organisierten Materie für abwegig ansahen. Descartes 

behauptete, der Körper sei nur ein Instrument des Geistes; ihm komme nicht der Primat zu, 

vielmehr sei er vom Geist abhängig. In solchen weltanschaulichen Frontstellungen innerhalb 

der Ideologie der bürgerlichen Klasse kamen unterschiedliche Entwicklungsstufen der Bour-

geoisie und theoretische Differenzen zum Ausdruck, die durch philosophische Erwägungen 

bestimmt waren. Der materialistische Standpunkt, so fruchtbar er war, erschloß nicht genügend 

die Dialektik des Verhältnisses von Materiellem und Ideellem, weil er dieses Problem nur unter 

naturphilosophischen Gesichtspunkten behandelte. Damit bestand die Gefahr, daß die schöpfe-

rische Rolle des menschlichen Geistes nicht voll in den Blick trat. Auf diese wies aber gerade 

ein Denker wie Leibniz hin, der damit nicht minder ein ideologisch-theoretisches Anliegen der 

progressiven Bourgeoisie formulierte. Aber wegen der scheinbaren Nähe dieses Standpunktes 

zu den theologischen Positionen der Feudalepoche entfaltete sich der philosophische Fortschritt 

unmittelbar in dem Empor-[348]kommen und der Präzisierung der materialistischen Auf-

fassung des Verhältnisses von Denken und Sein, von Bewußtsein und Materie. 

Diese Auffassung war, wie schon bemerkt, wesentlich entwickelt worden in der Diskussion des 

Verhältnisses von Natur und Gott (Geist), Körper und Bewußtsein; sie war als naturbedingter 

Zusammenhang betrachtet worden. Wenn die Repräsentanten des englischen und französischen 

Materialismus die materialistische Fragestellung auf die Gesellschaft anwandten, so vermoch-

ten sie bereits keine materialistischen Antworten mehr zu geben, weil sie das Verhältnis von 

Materiellem und Ideellem unter begrenzten Voraussetzungen faßten. Eine historische und dia-

lektische Betrachtung dieses Verhältnisses muß von der Analyse der Gesellschaft ausgehen; es 

ist unangemessen, die Beziehung von Materiellem und Ideellem nur als Naturverhältnis zu 

entwickeln und so die Gesellschaft erklären zu wollen. Wenn Helvétius, wie Marx und Engels 

in der „Heiligen Familie“ bemerkten, den Materialismus in bezug auf das gesellschaftliche Le-

ben faßte, so bedeutete das nicht, daß er es verstanden hätte, die Gesellschaft materialistisch zu 

analysieren. Denn er nahm den Menschen als natürliches Wesen und sah seine sinnlichen 

Kennzeichen als die wesentlichen an. Das war nur ein spezifischer Ausdruck der Absolutset-

zung der bürgerlichen Verhältnisse und des bürgerlichen Menschen, insofern sie unter dem 

Titel ewiger Naturbestimmtheiten vorgeführt wurden. Der Materialismus ermangelte mithin der 

materialistischen Erfassung des geschichtlichen Handelns der Menschen; er reflektierte die 

Wirklichkeit nur in der Form des Objekts, „nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Pra-

xis; nicht subjektiv“.
12

 Weil die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht materialistisch mit dem 

menschlichen Handeln zusammengeschlossen wurde, konnte sie in der Form eines bloßen Na-

turprozesses erscheinen. Das aber bedingte wiederum, daß die progressive Veränderung der 

objektiven gesellschaftlichen Wirklichkeit nur aus „übernatürlichen“, aus ideellen Faktoren 

erklärt werden konnte. Die Trennung des Materialismus von der Praxis führte zwangsläufig zu 

einer idealistischen Auffassung der Gesellschaft und hatte sie zur Voraussetzung. Holbach, 

Vertreter eines wesentlich an der Natur orientierten Materialismus, erklärte ohne Umschweife: 

                                                 
12 Karl Marx, Thesen über Feuerbach, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 3, Berlin 1958, S. 5. 
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„Je genauer wir die Dinge [349] betrachten, umso mehr werden wir uns davon überzeugen, daß 

die falschen Anschauungen der Menschen die wahren Quellen ihres Unglücks sind.“
13

 Und: 

„Aus mangelnder Kenntnis seiner eigenen Natur, seiner eigenen Bestimmung, seiner Bedürf-

nisse und seiner Rechte ist der Mensch als gesellschaftliches Wesen aus der Freiheit in die 

Sklaverei geraten.“
14

 Die menschliche Natur erscheint hier als fixe, unveränderliche Bestimmt-

heit und die Tätigkeit des Menschen reduziert sich darauf, diese Natur zu erkennen, woraus 

sich die entsprechende Praxis und äußere Realität scheinbar im spontanen Nachvollzug gleich-

sam von selbst ergeben. Ein glücklicher Zufall befördert, unglückliche Umstände erschweren 

und verhindern diese Erkenntnis, und so regieren die Äußerlichkeit und der Zufall die mensch-

lichen Geschicke. Diese Auffassung war ein konkreter Ausdruck dessen, daß die bürgerlichen 

Ideologen der geistigen Arbeit den Primat gegenüber der materiell-praktischen Tätigkeit zu-

sprachen. Für Hobbes war das Wissen, nicht die ausführende Arbeit die Grundlage des Fort-

schritts. Dieser Gesichtspunkt wurde von den Materialisten der Aufklärungszeit den materiali-

stischen Grundvoraussetzungen mehr oder weniger äußerlich angefügt, während die Vertreter 

des deutschen Idealismus ihn als innerlich-notwendiges Prinzip zur Geltung zu bringen such-

ten, wobei sie die Dialektik der Entäußerung und Vergegenständlichung zugrunde legten. 

Wenn die bürgerlichen Materialisten das materialistische Prinzip wesentlich auf die Analyse 

von Naturzusammenhängen fundierten und in der Gesellschaftsbetrachtung von idealistischen 

Voraussetzungen ausgingen, entsprach dem, daß es eine relativ große Spannweite politischer 

Standpunkte der bürgerlichen Materialisten gab. Der englische Materialismus des 17. Jahr-

hunderts war, nach einer Einschätzung von Friedrich Engels, eine aristokratische, esoterische 

Lehre, „und deshalb der Bourgeoisie verhaßt nicht nur wegen ihrer religiösen Ketzerei, son-

dern auch wegen ihrer antibürgerlichen politischen Konnexionen [vorteilhafte Beziehung].“
15

 

Zwar dürfte diese Kennzeichnung etwas zu weit gehen; sie bestimmt den Klassen-

[350]charakter der Philosophie nach ihren direkten politischen Aussagen und entschlüsselt 

nicht die sozialen Implikate der weltanschaulichen Grundsätze und Denkhaltungen. Aber 

Engels hat zweifellos recht, wenn er hervorhebt, ein entschiedener und kämpferischer Mate-

rialismus könne mit konservativen, ja sogar reaktionären politischen Auffassungen gepaart 

sein. In der „Heiligen Familie“ von Marx und Engels wird Bacon als der „wahre Stammvater 

des englischen Materialismus und aller modernen experimentierenden Wissenschaft“ be-

zeichnet.
16

 Aber dieser große und bedeutende Materialist war ein Aristokrat und Höfling, ein 

Lobredner königlicher Unterdrückungstechniken. Hobbes, der Fortführer des Baconschen 

Materialismus, verteidigte den Absolutismus; ihm galten Aufruhr und Revolution als höchste 

Untaten. Locke hingegen, der den englischen Materialismus erkenntnistheoretisch fundierte, 

vertrat „die neue Bourgeoisie in allen Formen“
17

; seine Auffassung war „der klassische Aus-

druck der Rechtsvorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft im Gegensatz zur feudalen“.
18

 

Hume wiederum, der philosophisch den idealistischen Gegenschlag gegen den Lockeschen 

Materialismus verkörperte, nahm keineswegs eine reaktionär-feudale politische Position ein; 

seine ökonomischen Arbeiten bildeten vielmehr „eine fortschrittlich-optimistische Verherrli-

chung der damals aufblühenden Industrie und des Handels, mit andern Worten, der damals in 

England rasch emporstrebenden kapitalistischen Gesellschaft“
19

. 

                                                 
13 Paul Thiry d’Holbach, System der Natur, a. a. O., S. 244. 
14 Ebenda, S. 14. 
15 Friedrich Engels, Einleitung zur englischen Ausgabe der „Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 

Wissenschaft“, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 22, Berlin 1963, S. 303. 
16 Friedrich Engels/Karl Marx, „Die heilige Familie“, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 2, Berlin 

1957, S. 135. 
17 Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: Dieselben, Werke, Bd. 13, Berlin 1961, S. 61. 
18 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 26/1, a. a. O., S. 343. 
19 Friedrich Engels, Anti-Dühring, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 20, a. a. O., S. 225. 



Gottfried Stiehler – Der Idealismus von Kant bis Hegel – 207 

OCR-Texterkennung & Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 12.01.2014 

So waren Materialismus und Idealismus mit politischen Konzeptionen verknüpft, die keines-

wegs das einfache Korrelat der jeweiligen Antwort auf die philosophische Grundfrage dar-

stellten. Offensichtlich darf man keine abstrakte Identität der philosophischen und politischen 

Doktrinen eines Denkers voraussetzen, sondern muß berücksichtigen, daß diese Identität viel-

fach vermittelt und gebrochen sein kann. Die Fortbildung der materialistischen bzw. idealisti-

schen Philosophie verläuft in relativer [351] Eigenständigkeit, und es können daher an ihr 

jeweils auch politisch unterschiedlich eingestellte Denker beteiligt sein. 

Die materialistische Traditionslinie besitzt allerdings eine eigene sozialpolitische Bedeutung, 

die nicht unbedingt mit den unmittelbar politischen Anschauungen der einzelnen Philosophen 

konform geht. Der Materialismus von Bacon und Hobbes, mochte er sich z. T. auch antibür-

gerlich geben, lag eindeutig auf der Linie des bürgerlichen Fortschritts, insofern er den Weg 

für die Beherrschung der Natur mittels Naturwissenschaften und Technik weltanschaulich 

freilegte. Und selbst wenn, worauf Engels hinweist, die englische Bourgeoisie diesen Mate-

rialismus ablehnte, so entsprach er doch einem objektiven Interesse dieser Klasse und der 

Bourgeoisie überhaupt. Natürlich ist der soziale Inhalt einer Theorie zunächst an ihren direk-

ten politischen Aussagen ablesbar; aber das besagt nicht, daß er in diesen Aussagen aufginge. 

So kann ein Denker mit verschiedenen Seiten seiner Lehre verschiedenen sozialen Interessen 

Ausdruck geben, und es ist daher eine differenzierte Beurteilung geboten, welche die Mög-

lichkeit innerer Widersprüche der Theorien anerkennt und sie methodisch berücksichtigt. 

Dieses Herangehen ist auch deshalb erforderlich, da ein politisch progressives Denken sich 

weltanschaulich auf den Idealismus orientieren kann. Das gilt zum Beispiel für den Vertreter 

des utopischen Kommunismus Morelly, der den Materialismus als eine absurde Theorie ansah. 

Überhaupt waren die Repräsentanten des utopischen Sozialismus überwiegend Parteigänger 

des Idealismus und Gegner des Materialismus des 18. Jahrhunderts. Die mannigfachen Vor-

aussetzungen dieses Idealismus brauchen hier im einzelnen nicht erörtert zu werden; doch sei 

darauf hingewiesen, daß unter spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen auch der Idealis-

mus theoretische Form sozialen Protestes sein kann und daß jahrhundertelang die Volksoppo-

sition gegen Adel und Klerus sich bestimmter religiöser Ausdrucksformen bediente. Doch 

waren die utopischen Sozialisten nicht eigenständige Fortsetzer der idealistischen philosophi-

schen Tradition; nicht als Philosophen, sondern als Sozialtheoretiker erlangten sie geschichtli-

ches Verdienst, und ihr Idealismus war u. a. nur der philosophische Ausdruck ihres sozialen 

Utopismus. Das gilt, mit entsprechenden Veränderungen, auch für Rousseau, der ein Anhän-

ger des Deismus und erklärter Gegner des Materialismus der französischen Aufklärung war. 

[352] Dieser Materialismus war, nach den Worten von F. Engels, „anfangs eine ausschließ-

lich aristokratische Doktrin“
20

. Später trat sein revolutionärer Charakter an den Tag. Dem 

Materialismus der französischen Aufklärung wohnte als Materialismus ein revolutionärer 

Charakter inne, insofern er philosophischer Ausdruck einer entschiedenen Frontstellung der 

französischen Bourgeoisie gegen Adel und Königtum war. Das wurde in den atheistischen 

Konsequenzen dieses Materialismus besonders deutlich. Aber die weltanschauliche Radikali-

tät des französischen Materialismus bedingte nicht notwendig eine gleiche Radikalität der 

politischen Willensbekundungen seiner Wortführer. Das wurde schon dadurch verhindert, 

daß sie überwiegend Angehörige des Großbürgertums waren. Eine umfassende Aktivierung 

der Volksmassen konnte ihnen daher keineswegs in jedem Falle wünschenswert erscheinen. 

Sie begegneten dem Volk und der politischen Revolution mit Vorbehalten und neigten mehr 

zur Reform als zur Revolution. Diese Vorbehalte kamen philosophisch auch darin zum Aus-

druck, daß Materialismus und Atheismus wesentlich auf die Naturbetrachtung bezogen wur-

                                                 
20 Friedrich Engels, Einleitung zur englischen Ausgabe der „Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 

Wissenschaft“, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 22, a. a. O., S. 303. 
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den, während die Gesellschafts- und Geschichtsauffassung des französischen Materialismus 

ihrem Wesen nach idealistisch war. Dadurch stellte sich gleichzeitig wieder eine Überein-

stimmung der philosophischen und der politischen Doktrin her. 

So bezog der entwickelte bürgerliche Materialismus seine revolutionäre Sprengkraft daher, 

daß er den Gesichtspunkt der Materialität der Wirklichkeit gegen das feudal-theologische 

Weltbild geltend machte und dadurch zur Formierung der antifeudalen bürgerlichen Ideologie 

ebenso beitrug wie zur Belebung und Förderung der wissenschaftlichen, vor allem der natur-

wissenschaftlichen Erkenntnis. Dieser Materialismus war ein Naturmaterialismus in dem 

doppelten Sinne, daß er die Natur als grundlegende Seinssphäre begriff und die Spontaneität 

der gesellschaftlichen Entwicklung als absolute Naturform der menschlichen Geschichte deu-

tete. Die Realität des gesellschaftlichen Lebens wurde einseitig als dingliche Wirklichkeit 

genommen und ihre Entstehung aus dem Grunde des menschlichen Handelns philosophisch 

nicht hinreichend untersucht. Die Wirklichkeit erschien in der Form der Substanz, des Ob-

jekts, nicht [353] in der Form des Subjekts, nicht zugleich subjektiv. Indem die Zusammen-

hänge der bürgerlichen Warenproduktion als streng determinierter Naturprozeß ausgegeben 

wurden, schien die Überwindung des Feudalismus und damit aller Hemmnisse der kapitalisti-

schen Produktionsweise ein von der Natur selbst gesetztes Erfordernis zu sein. Überwiegend 

ahistorisch denkend, stellten sich die Philosophen diesen Prozeß als die einfache Wiederher-

stellung naturgegebener Ordnung vor, die durch den Feudalabsolutismus zeitweilig gestört 

war. Da die Materialisten die Natur als abstrakte Identität mit sich selbst faßten, waren für sie 

das Eintreten der feudalen Unterdrückung wie ihre bürgerliche Aufhebung primär ein Pro-

blem der Erkenntnis „der“ Natur durch den Menschen. So leitete der abstrakte Naturstand-

punkt mit Notwendigkeit zu einer idealistischen Gesellschaftsauffassung über. 

Der deutsche Idealismus setzte sich mit wachsender Entschiedenheit gegen den Versuch ab, 

alle Wirklichkeit sub specie naturae, unter dem Gesichtspunkt der Natur, zu betrachten und 

sie damit lediglich in der Form des Objekts, lediglich kontemplativ zu nehmen. Er verarbeite-

te theoretisch, was die französische Nation praktisch geleistet hatte. Die Revolution war die 

praktische Widerlegung der Auffassung, in der Geschichte entfalte sich ein identischer Na-

turprozeß, dessen bloße Ausführungsorgane die Menschen seien. Zugleich hatte der bürgerli-

che mechanische Materialismus, der die Objektivität undialektisch absolut setzte, in den An-

schauungen von Helvétius, Diderot und Holbach seine klassische Ausprägung erfahren. Da-

mit erteilte er, gerade indem er sich entfaltet präsentierte, den Impuls zu einem theoretischen 

Fortschreiten, das die Einseitigkeit jenes Standpunktes zu tilgen suchte. Klassische bürgerli-

che Revolution und klassischer bürgerlicher Materialismus waren objektive geschichtliche 

Voraussetzungen, auf deren Grundlage sich jener Gegenschlag entfaltete, den der deutsche 

Idealismus vollzog und der Fortschritte zu neuen philosophischen Erkenntnissen einschloß. 

Die nunmehr relativ entfaltet in Westeuropa an den Tag getretene bürgerliche Gesellschaft 

stellte mit den Widersprüchen, die sie zu offenbaren begann, die Ideologen dieser Gesell-

schaft vor neue Aufgaben. Insbesondere handelte es sich darum, die bislang vorausgesetzte 

akzidentelle Stellung des Menschen der Wirklichkeit gegenüber im Lichte der Tatsache zu 

prüfen, daß die Bourgeoisie die Macht im Staate auszuüben [354] begann. Da die bürgerli-

chen Ideologen stets die Bedingungen der bürgerlichen Klasse absolut setzten, mußte nun-

mehr eine neue Orts- und Wesensbestimmung „des“ Menschen erfolgen, die den Menschen 

gerade als ein das Sein tätig beherrschendes Wesen in den Blick nahm. F. Engels bemerkte 

von der Französischen Revolution, sie war „die erste, die wirklich ausgekämpft wurde bis zur 

Vernichtung des einen Kombattanten, der Aristokratie, und zum vollständigen Sieg des an-

dern, der Bourgeoisie“
21

. Indem die Bourgeoisie zur herrschenden Kraft in Staat und Gesell-

                                                 
21 Ebenda. 
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schaft wurde, konnte es sich für sie nicht mehr darum handeln, der Bewegung und Entfaltung 

eines objektiven Naturzusammenhangs in der Gesellschaft nur passiv zuzuschauen, sondern 

mußte sie danach streben, den Naturprozeß so in den Griff zu bekommen, daß er dem eignen 

Klasseninteresse gemäß reguliert wurde und nicht etwa sich gegen die bürgerliche Klassen-

herrschaft selbst kehrte. Indem die Bourgeoisie herrschende Klasse wurde, konnte sie die 

Spontaneität des Naturprozesses nicht mehr unkritisch vergötzen, sondern mußte das Streben 

entwickeln, sich den gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß mit politischen und ideologi-

schen Mitteln zu unterwerfen und sich dadurch konkret als herrschende Klasse zu etablieren. 

Der Idealismus der klassischen deutschen Philosophie versteht sich, im Lichte dieser Tatsa-

che, als Ausdruck des Bemühens, dem bürgerlichen Klassenbewußtsein die theoretische Basis 

zu liefern. Forderte bereits der Kampf gegen die Feudalverhältnisse ein Bewußtsein der bür-

gerlichen Klasse, das mehr war als das Beharren auf spontan sich vollziehenden Prozessen, 

so verlangte die Ausübung und Sicherung der politischen Herrschaft durch die Bourgeoisie 

um so mehr die Formulierung von Interessen, welche die Klasse als Ganzes betrafen und die 

sie als Ganzes durchzusetzen hatte. Daher mußte die bisher vorherrschende Anbetung von 

Naturprozessen zurückgenommen werden. Die bürgerliche Ideologie proklamierte eine Be-

wußtheit, die das Klassenbewußtsein als bewußtes Sein zu entfalten suchte. 

Indem die klassische deutsche Philosophie sich dieser Aufgabe stellte, zog die deutsche Bour-

geoisie theoretisch mit den entwickelten Nationen des Westens gleich, sosehr sie in der konkre-

ten Praxis hinter ihnen zurückblieb. Aber daß diese Übereinstimmung nur theoretisch herstell-

bar war, belastete das deutsche philosophische Denken von vornherein mit [355] der Proklama-

tion des Vorrangs des Theoretischen vor dem Praktischen und vertiefte somit den Idealismus. 

Dieser ergab sich zugleich daraus, daß die Aufhebung der Naturspontaneität und damit das Infra-

gestellen der Entfremdung selbst nur in entfremdeter Form, in der Weise eines verkehrten Be-

wußtseins möglich waren. Die Zurücknahme der Absolutsetzung gesellschaftlicher „Naturpro-

zesse“ schloß ja keineswegs ein kritisches Durchschauen der objektiven Bedingungen jenes ver-

kehrten Bewußtseins ein, das die Subjektivität der Objektivität unterworfen hatte. Sondern die 

Naturgesetzlichkeit blieb als Unbedingtheit der bürgerlichen Warenproduktion und -zirkulation 

weiterhin anerkannt, und die Aufhebung der Spontaneität wurde als in sich selbst beruhender 

Vorgang innerhalb der ideologischen Sphäre interpretiert. Der Idealismus der klassischen deut-

schen Philosophie war ebenso ein Produkt der materiellen Bedingungen der sich entwickelnden 

bürgerlichen Gesellschaft, wie es der Materialismus gewesen war. Beide waren – neben andern 

wesentlichen Momenten – Ausdruck dessen, daß die kapitalistische Produktionsweise als die 

ewige Form gesellschaftlicher Produktionsbeziehungen der Menschen angesehen wurde. 

Die klassische deutsche Philosophie von Kant bis Hegel nahm eine Neuinterpretation der 

Beziehungen zwischen Subjekt und Objekt vor; sie entwickelte die „tätige Seite“. Das war 

ein philosophischer Erkenntnisgewinn; mit ihm wurde die Enge jenes Standpunktes durch-

brochen, der die Allgewalt des Objektiven und den bloß akzidentellen Charakter der mensch-

lichen Subjektivität verkündet hatte. Es wurde eine neue philosophische Provinz erschlossen 

und damit eine ideelle Vorarbeit für die Entstehung und Entwicklung des marxistischen phi-

losophischen Materialismus geleistet. 

Aber die klassische deutsche Philosophie entwickelte die „tätige Seite“ idealistisch, weil die 

Bourgeoisie als ausbeutende Klasse die fundamentale Rolle der materiellen Produktion und 

der materiellen Produzenten nicht anerkennen kann, ohne ihre eigne Klassenposition in der 

Gesellschaft in Frage zu stellen. Die idealistische Fassung der menschlichen Tätigkeit fixierte 

den Primat der Theorie gegenüber der Praxis, der ideologischen Verhältnisse gegenüber den 

materiellen Verhältnissen und deutete die Geschichte als einen Prozeß der Objektivierung 

von Ideen. Damit konnte der eigentliche Inhalt der sozialen Tätigkeit nicht ausgelotet wer-
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den; aber es war doch, innerhalb der idealistischen Beschrän-[356]kung, die wesentliche Ent-

deckung gemacht worden, daß das menschliche Dasein Resultat des gesellschaftlichen Han-

delns ist und der Mensch in allen seinen Lebensäußerungen eine Tätigkeit entfaltet, die mit 

seinem äußeren Sein sein inneres Wesen modifiziert und entwickelt. Der dialektische und 

historische Materialismus hat also nicht direkt die Linie des vormarxistischen Materialismus 

fortgeführt, sondern sich in kritisch-produktiver Weise die vom deutschen Idealismus erziel-

ten Erkenntnisse über die menschliche Tätigkeit und die Dialektik der Wirklichkeit angeeig-

net.
22

 Ohne diese kritische Verarbeitung der vom Idealismus ausgearbeiteten „tätigen Seite“ 

ist die Entwicklung von Marx gar nicht denkbar, und genau in diesem Sinne ist die folgende 

Bemerkung von Engels zu verstehen: „Ohne Vorausgang der deutschen Philosophie, nament-

lich Hegels, wäre der deutsche wissenschaftliche Sozialismus – der einzige wissenschaftliche 

Sozialismus, der je existiert hat – nie zustande gekommen.“
23

 

Die Ausarbeitung der „tätigen Seite“ bildete eine der Grundlagen und den Impuls für die Ent-

wicklung der Dialektik in der klassischen deutschen Philosophie. Insofern diese Erkenntnislei-

stung aus objektiven gesellschaftlichen Gründen nur in idealistischer Form möglich war, ver-

körperte der Idealismus in der Philosophie von Kant bis Hegel zugleich eine notwendige Form 

des theoretischen Fortschritts. Es wurde bereits auf die mannigfachen, auch konträren sozialen 

Momente dieses Idealismus hingewiesen; in ihm spiegelte sich zweifellos viel Rückständiges, 

Kleinliches, und er war, als Idealismus für sich genommen, keine produktive philosophische 

Potenz. Aber der Idealismus existiert nicht abstrakt als solcher, sondern als bestimmende Seite 

des Ganzen der Weltanschauung einer Klasse, die jeweils unter konkreten historischen Bedin-

gungen existiert und sich diesen Bedingungen gemäß philosophischen Ausdruck gibt. Und 

unter Berücksichtigung des sozialen Charakters der bürger-[357]lichen Klasse und der ihr ge-

zogenen Erkenntnisschranken und im Blick auf die objektiven geschichtlichen (materiellen 

und ideologischen) Voraussetzungen der klassischen deutschen Philosophie war der Idealis-

mus eine mögliche und notwendige Form, in der die Dialektik und der Gesichtspunkt der 

menschlichen Tätigkeit zur Geltung gebracht werden konnten. Der Idealismus war der Dialek-

tik in der Philosophie von Kant bis Hegel nicht äußerliches, sondern integrales Moment; er 

war der Preis des Fortschritts, den der deutsche Idealismus erzielte. 

Es kann sich daher nicht darum handeln, in dieser Philosophie eine revolutionäre Seite – die 

Dialektik – einer konservativen oder reaktionären Seite – dem Idealismus – abstrakt gegen-

überzustellen und etwa beide aus entgegengesetzten sozialen Bedingungen herzuleiten. Auch 

verhält es sich nicht so, daß der Idealismus einfach nur „weggeschnitten“ werden könnte, um 

die Dialektik gleichsam unverstellt zu erhalten. Eine solche Auffassung würde gerade die 

Äußerlichkeit der Beziehung von Idealismus und Dialektik voraussetzen. Die Dialektik des 

sozialen Handelns und der objektiven Wirklichkeit, wie sie die klassische deutsche Philoso-

phie ausarbeitete, konnte nur eine idealistische Dialektik sein, weil sie den Menschen als 

primär theoretisches, denkend-erkennendes Wesen und die Wirklichkeit als Verdinglichung 

geistiger Aktion in den Blick nahm. Innerhalb dieser Voraussetzungen war es jedoch mög-

lich, „allgemeine Bewegungsformen“ (Marx) der Dialektik zur Geltung zu bringen?
24

 

                                                 
22 „Aber Marx blieb nicht beim Materialismus des 18. Jahrhunderts stehen, er entwickelte die Philosophie wei-

ter. Er bereicherte sie durch Errungenschaften der deutschen klassischen Philosophie und besonders des Hegel-

schen Systems, das seinerseits zum Materialismus Feuerbachs geführt hatte.“ (W. I. Lenin, Drei Quellen und 

drei Bestandteile des Marxismus, in: Derselbe, Werke, Bd. 19, Berlin 1962, S. 4.) 
23 Friedrich Engels, Ergänzung der Vorbemerkung von 1870 zu „Der deutsche Bauernkrieg“, in: Karl Marx/Friedrich 

Engels, Werke, Bd. 18, Berlin 1962, S. 516. 
24 „Die Mystifikation, welche die Dialektik in Hegels Händen erleidet, verhindert in keiner Weise, daß er ihre 

allgemeinen Bewegungsformen zuerst in umfassender und bewußter Weise dargestellt hat.“ (Karl Marx, Das 

Kapital, 1. Bd., in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 23, Berlin 1962, S. 27.) 
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Die klassische deutsche Philosophie entwickelte eine Dialektik der bürgerlichen Gesellschaft, 

die sie notwendig als die Dialektik ausgab, weil sie die bürgerliche Gesellschaft absolut setz-

te. Sie entwickelte diese Dialektik idealistisch, weil sie die bürgerliche Gesellschaft als kon-

kretes Erzeugnis des bewußten ideologischen Handelns der bürgerlichen Klasse interpretierte. 

In dieser idealistisch-metaphysisch angelegten Sicht der Dialektik waren gleichwohl allge-

meine Erkenntnisse enthalten, die in gewissem Sinne als Grundelemente jeder dialektischen 

Betrachtung der Wirklichkeit gelten können. Wenn die Analyse der Dialektik der ent-

[358]wickelten sozialistischen Gesellschaft zu wesentlichen neuen Erkenntnissen über die 

objektive Dialektik gelangt, so besteht zugleich ein innerer Zusammenhang mit den vom 

deutschen Idealismus, namentlich von Hegel, ausgearbeiteten allgemeinen Struktur- und Be-

wegungsformen der Dialektik, weil die bürgerliche und die sozialistische Gesellschaft, bei 

allen grundlegenden Gegensätzen, Gemeinsamkeiten aufweisen, die u. a. im Systemcharakter 

beider Gesellschaften ihren Ausdruck finden. 

Bei der kritischen Auswertung des philosophischen Erbes der klassischen deutschen Philoso-

phie handelt es sich darum, ihre fruchtbaren Seiten konstruktiv zu durchdenken und sie als 

Impuls der Entwicklung der marxistischen Theorie zu handhaben. Das setzt eine solche „Um-

stülpung“ der idealistischen Dialektik voraus, die vom Idealismus nicht einfach als unwesent-

lich absieht, sondern die das Ganze dieser Dialektik in seiner notwendig idealistischen Ge-

stalt in den Blick nimmt und diese Dialektik als idealistische zugleich kritisiert und dialek-

tisch aufhebt. Es erweist sich, daß der Idealismus als Idealismus nicht nur die Grundlage ei-

ner bewußt und umfassend durchgeführten Dialektik aus bürgerlicher Sicht war, sondern 

zugleich eine Voraussetzung dafür bildete, innerhalb des Bannkreises der bürgerlichen Ideo-

logie unvermeidliche Schranken des vormarxistischen Materialismus zwar nicht in jedem Fall 

wirklich zu überwinden, aber doch genauer kenntlich zu machen und Ansatzpunkte des Hin-

wegschreitens über sie zu formulieren. In diesen Zusammenhang muß die folgende Feststel-

lung Lenins gestellt werden: „Der philosophische Idealismus ist nur Unsinn vom Standpunkt 

des groben, einfachen, metaphysischen Materialismus. Dagegen ist der philosophische Idea-

lismus vom Standpunkt des dialektischen Materialismus eine einseitige, übertriebene, [über-

schwengliche] (Dietzgen) Entwicklung (Aufbauschen, Aufblähen) eines der Züge, einer der 

Seiten, der Grenzen der Erkenntnis zu einem von der Materie, von der Natur losgelösten, 

vergotteten Absolutum.“
25

 Der Idealismus der klassischen deutschen Philosophie enthielt 

solche fruchtbaren Elemente wie den Gedanken der menschlichen Selbsttätigkeit, der produk-

tiven Rolle des begrifflichen Erkennens, der widerspruchsvollen Entwicklung in Natur und 

Gesellschaft, des Systemcharakters der Realität und der Erkenntnis, des dialektischen Ver-

hältnisses von [359] Individuum und Gesellschaft, der Konkretheit der menschlichen Freiheit 

usw. Wenn man diese Tatsache berücksichtigt und davon ausgeht, daß jene Erkenntnisse 

nicht zufällig-äußerlich, sondern notwendig und gesetzmäßig in idealistischer Gestalt auftra-

ten, kann der Idealismus der klassischen deutschen Philosophie nicht einfach als reaktionärer 

Gegenschlag gegen den Materialismus des 18. Jahrhunderts interpretiert werden. Dieser Idea-

lismus war vielmehr die Grundlage des widerspruchsvollen Erkenntnisfortschritts, den die 

Philosophie von Kant bis Hegel verwirklichte. 

Der deutsche Idealismus nahm eine philosophische Neubestimmung der objektiven Realität 

vor. Für den französischen Materialismus des 18. Jahrhunderts war die Realität wesentlich 

das empirisch vorgefundene Sein; es erhielt seinen abstrakten Ausdruck durch die Vorstel-

lung der „Substanz“, der sich als objektiver Naturprozeß vollziehenden Geschichtswirklich-

keit, deren bloße Ausführungsorgane die handelnden Individuen waren. Der deutsche Idea-

lismus erklärte die Wirklichkeit aus dem Blickpunkt des tätigen Menschen; dadurch stellte 

                                                 
25 W. I. Lenin, Zur Frage der Dialektik, in: Derselbe, Werke, Bd. 38, a. a. O., S. 344. 
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sich die objektive Realität als widerspruchsvolle Einheit des An-sich-Seins und des Seins-für-

den-Menschen dar. Da die menschliche Tätigkeit wesentlich durch das theoretische Erkennen 

fundiert erschien, bildete die Realität zugleich die Vergegenständlichung menschlicher Be-

wußtheit. Diese Bewußtheit wurde jedoch nicht historisch konkret aus den Bedingungen des 

sozialen Handelns erklärt, sondern den wirklich tätigen Menschen in der Form eines von ih-

nen abgetrennten Absolutums – als „Bewußtsein überhaupt“, Ichheit, absolute Idee – gegen-

übergestellt. Die bürgerliche Ideologie verklärte damit die geistige Tätigkeit zu der produkti-

ven Grundlage allen Seins, womit sie ihre eigene soziale Stellung, so wie sie diese philoso-

phisch begriff, theoretisch legitimierte. Aber in der bürgerlich-begrenzten Art der Betrach-

tung lag gleichwohl die produktive Erkenntnis, daß die menschliche Daseinswirklichkeit kein 

bloßes An-sich-Sein, keine einfache Objektivität, sondern – auf dem Wege Zwecke setzender 

und realisierender Tätigkeit – Vergegenständlichung des gesellschaftlichen Menschen ist. Die 

Wirklichkeit wurde als widerspruchsvolle Einheit des Objektiven und des Subjektiven erfaßt. 

Der Standpunkt des empirischen Realismus war verlassen und das reale Sein als innerlicher, 

als Wesenszusammenhang begriffen. Denn jenes „Bewußtsein überhaupt“ verdinglichte sich 

nicht einfach in einzelnen Pro-[360]dukten, sondern in allgemeinen Ordnungszusammenhän-

gen des Seins, die sich als innere Struktur der Geschichte darstellten. Das war ein fruchtbarer 

Ansatz; denn eine Bestimmung der Wirklichkeit als bloße sinnliche Präsenz macht den Men-

schen zum Objekt sich wandelnder „Gegebenheiten“, während seine Herrschaft über das äu-

ßere Dasein theoretisch gerade bei den inneren, wesentlichen Zusammenhängen dieses Da-

seins ansetzen muß. So lag in der Neubestimmung der objektiven Realität der fruchtbare Im-

puls eines dialektischen Denkens, das darauf aus war, den Menschen als Subjekt und Herrn 

über seine äußeren Verhältnisse darzustellen. Freilich, insofern das idealistisch geschah, wur-

de die Unangreifbarkeit des realen Seins stillschweigend wieder vorausgesetzt und die Macht 

des Menschen über die Wirklichkeit nur als eine solche in Gedanken vorgestellt. Insbesonde-

re wurde der Gedanke der menschlichen Tätigkeit dadurch wieder zurückgenommen, daß als 

das eigentlich tätige Wesen ein übermenschliches geistiges Prinzip erschien. 

An der realen Existenz einer Welt außerhalb des Menschen zweifelte im Grunde kein Vertre-

ter des deutschen Idealismus. Das Problem begann für sie erst dort, wo das eigentliche Wesen 

dieser Welt bestimmt werden sollte. Die Ablehnung des Begriffs der Realität als bloßer Sinn-

lichkeit implizierte den Aufweis grundlegender, gesetzmäßiger Zusammenhänge, die als Re-

sultat bzw. Gegenstand des Handelns der Menschen vorgestellt wurden. Für Kant war das 

„Dasein der Dinge außer uns“ eine unbezweifelbare Wahrheit; gleichwohl ordnete er Realität 

wesentlich dem gesetzmäßigen Zusammenhang der Wirklichkeit zu und erklärte ihn aus dem 

„Bewußtsein überhaupt“. Der rationelle Kern dieser Anschauung (der bei Kant allerdings 

keineswegs unverstellt sichtbar wird) besagt, daß der Mensch durch sein Handeln gesetzmä-

ßige Ordnung in das Sein-für-den-Menschen bringt. Dabei versperrte der subjektive Idealis-

mus Kant den Weg zu der Erkenntnis, daß die Wirklichkeit ihren eigenen, vom Menschen 

nicht willkürlich aufhebbaren Gesetzen folgt. Kant nahm an den gesetzmäßigen Zusammen-

hängen nur das Moment ihrer Realisierung durch den handelnden Menschen in den Blick; das 

An-sich-Sein der Realität brachte er auf die vom Menschen unabhängige Existenz der „Din-

ge“ herab, womit der empiristische Standpunkt nur im Ansatz, nur in der Fragestellung über-

wunden war. 

Bei Fichte verflüchtigte sich die sinnliche Wirklichkeit zu der Figur des [361] bloßen „An-

stoßes“, die eigentliche Realität war die vom Menschen hervorgebrachte sittliche Welt. Da-

mit nahm Fichte das objektive Sein in extremer Weise in den Menschen, in das Ich, in das 

Bewußtsein hinein. Die Radikalität dieses Standpunktes, der den Menschen zum absoluten 

Herrn über seine Umwelt erhob, konnte freilich den Umstand nicht verdecken, daß dieser 

Standpunkt frei in der Luft schwebte, insofern Fichte sich weigerte, die Existenz materieller 
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Gesetze in Natur und Geschichte zum Ausgangspunkt zu nehmen. Auch setzte er das Wissen 

über die Existenz der realen Außenwelt zum bloßen Glauben herab, womit er der freischaf-

fenden Phantasie eines im Grunde politisch und ökonomisch machtlosen Kleinbürgertums die 

Zügel schießen ließ. Allerdings beschnitt er dieser Phantasie durch die Feststellung die Flü-

gel, aus dem menschlichen Handeln ergebe sich die Existenz von Gegenständen „ganz unab-

hängig von uns außer uns“
26

. Fichte suchte konsequent alle Bewußtseinsinhalte aus dem täti-

gen Ich zu erklären, so auch die Idee einer realen Außenwelt, von der er aber nur als Vorstel-

lung handelte. Das wiederum ergab sich daraus, daß er das soziale Handeln des Menschen in 

die theoretische Tätigkeit, in das Erkennen auflöste. „Nur inwiefern etwas bezogen wird auf 

das praktische Vermögen des Ich, hat es unabhängige Realität; inwiefern es auf das theoreti-

sche bezogen wird, ist es aufgefaßt in das Ich, enthalten in seiner Sphäre, unterworfen seinen 

Vorstellungsgesetzen.“
27

 Innerhalb der Schranken des subjektiven Idealismus entwickelte 

Fichte den produktiven Gedanken, die objektive Existenz der Außenwelt offenbare sich dem 

Menschen wesentlich in der praktischen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit; aber da er 

die theoretische Tätigkeit als Grundlage allen menschlichen Verhaltens ansah und sie der 

Praxis gegenüber verselbständigte, verwandelte sich ihm die Realität in ein bloßes Nicht-Ich. 

Da die objektive Wirklichkeit vorgestellt werde, sei sie vom Ideellen abhängig; die entschei-

dende Begegnung des Menschen mit der Realität fand im Bewußtsein, nicht in der gesell-

schaftlichen Praxis statt. Das führte gleichzeitig zur Trennung der Philosophie vom Leben; 

im Leben sei, wie Fichte versicherte, der empirische Standpunkt der Anerkennung einer be-

wußtseinsunabhängigen Außenwelt der einzig [362] sinnvolle, in der Philosophie aber habe 

nur die idealistische Denkart Berechtigung. 

Fichte entwickelte den Gesichtspunkt des menschlichen Handelns, der menschlichen Tätig-

keit idealistisch; er etablierte ein Reich des Gedankens über und jenseits der gesellschaftli-

chen Praxis, weil er der Überzeugung war, die gesellschaftlichen Verhältnisse Deutschlands 

seien nur durch ein verändertes gesellschaftliches Bewußtsein progressiv umzugestalten. Für 

Fichte lag die wesenhafte Realität nicht in dem je Vorhandenen, sondern in dem Sein-

Sollenden, in dem durch menschliches Handeln zu verwirklichenden künftigen Sein. Dieser 

Überzeugung gab er den Ausdruck, das eigentlich Reale sei das objektiv Pflichtmäßige und 

die Sinneswelt bilde nur den sichtbaren Ausdruck der sittlichen Welt. 

Zweifellos war die Zurücknahme des empirischen Begriffs der objektiven Wirklichkeit ein 

fruchtbarer Ansatz, nur entwickelte ihn Fichte um den Preis, daß er die Wirklichkeit in eine 

moralische Aufgabe, in eine idealistische Kategorie auflöste. Nur das ist, nach dem wir stre-

ben, versicherte Fichte in seiner „Staatslehre“; das war eine Lösung des Menschen aus dem 

Bannkreis starrer Objektivität, aber freilich nur in Gedanken. Dennoch bot dieser Fichtesche 

Idealismus einen theoretischen Impuls, die Zwangsgewalt bedrückender gesellschaftlicher 

Verhältnisse aufzuheben, indem er im (freilich vorwiegend ideologischen) Kampf, im gesell-

schaftlichen Handeln und Streben der Menschen den Prozeß der Befreiung fand. Auch er-

blickte Fichte in der objektiven Realität weniger ein Sein von Dingen und Naturzusammen-

hängen als ein Zusammenwirken der Menschen in der Gesellschaft. Damit bereitete er, in 

idealistischer Form, die Überwindung der bloß naturmaterialistischen Betrachtungsweise vor. 

Von der Realität anderer Menschen war Fichte nicht bloß empirisch, sondern auch philoso-

phisch überzeugt, weil der Kampf um die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse 

Deutschlands den gemeinsamen Kampf der progressiven Kräfte voraussetzte. 

Hegel führte die Linie der Kritik an der Reduzierung der objektiven Realität auf die sinnlich-

empirische Erscheinungswelt fort. Das eigentlich Wirkliche und Wirkende waren für ihn nicht 

                                                 
26 Johann Gottlieb Fichte, Erste und Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, Leipzig 1944, S. 39. 
27 Johann Gottlieb Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, Hamburg 1956, S. 199. 
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die Dinge in ihrer äußeren Beziehungsmannigfaltigkeit, sondern in ihrem inneren Wesen, in 

ihrem dialektischen Systemzusammenhang. Hatte der Materialismus die Reali-[363]tät in der 

empirischen, gegenständlichen Welt erblickt, so hob Hegel die bestimmende Bedeutung der 

inneren Verhältnisse der Erscheinungswelt hervor. Aber diese Verhältnisse waren für ihn 

Ausdruck der Selbstentfaltung des Begriffs, und seine Kritik an der einseitig empirischen Auf-

fassung der Wirklichkeit trat im Gewand eines entschiedenen objektiven Idealismus auf. Um 

den Standpunkt der Absolutsetzung der empirischen Realität materialistisch verlassen zu kön-

nen, mußte die Gesellschaft auf ihre materielle Struktur zurückgeführt werden. Das war aber 

unter den Erkenntnisvoraussetzungen der bürgerlichen Philosophie nicht möglich, so daß He-

gels weiterführende Gedanken nur auf idealistischem Fundament entwickelt werden konnten. 

Hegel wandte sich dagegen, Realität den empirischen Dingen zuzusprechen, die Begriffe und 

Ideen aber als etwas von der Realität Getrenntes, der Realität Bedürftiges anzusehen. Er ver-

suchte, gemäß seiner Überzeugung von der dialektischen Einheit der Gegensätze, den Ge-

sichtspunkt des sich Durchdringens der empirischen Realität und der Welt der Begriffe zu 

begründen. Große, produktive Theorien und Ideologien sind nicht etwas, was der Wirklichkeit 

entbehrte und sich erst post festum mit ihr vermitteln müßte. Sondern sie haben sich schon mit 

Realität gesättigt, insofern sie eine notwendige Seite des praktischen Lebensprozesses der 

Menschen darstellen. Den Zusammenhang der Ideen mit der Praxis aber vermochte Hegel 

nicht zu entschlüsseln; er gab eine objektiv-idealistische Begründung seiner Überzeugung von 

der Durchdringung der Ideen und der Realität. Die Ideen waren für Hegel nicht mit dem blo-

ßen, vom Materialismus entwickelten Begriff der Widerspiegelung zu erfassen; aber auch 

nicht allein mit dem von Fichte geltend gemachten Begriff der Antizipation. Sondern Hegel 

wollte die produktiv-schöpferische Rolle der Ideen in einer zugleich objektiven Weise sichtbar 

machen. Das geschah gemäß dem Postulat der Einheit von Denken und Sein. Die Realität 

ging, dieser Doktrin zufolge, nicht im sinnlich-äußerlichen Dasein auf, sie war aber auch nicht 

Kennzeichen eines beliebigen Meinens oder Empfindens, sondern Wesensbestimmtheit eines 

konkreten, objektiven Denkens, das sich in der Wirklichkeit vergegenständlichte. In der „Wis-

senschaft der Logik“ heißt es hierüber: „Der Sinn, in welchem das eine Mal dem äußerlichen 

Dasein die Entscheidung über die Wahrheit eines Inhalts zugeschrieben wird, ist ebenso ein-

deutig, als wenn die Idee, das Wesen oder auch die innere Empfindung als gleichgültig gegen 

das äußerliche Dasein vorgestellt und [364] gar für um so vortrefflicher gehalten wird, je mehr 

es von der Realität entfernt sei.
28

 

Hegels Kritik an der empiristischen Auffassung der Realität wollte theoretisch den Weg frei-

legen zu ihrer denkenden Erfassung, welche die Voraussetzung ihrer Beherrschung und be-

wußten Gestaltung durch den Menschen ist. Insofern kommt Hegels Gedanken – trotz ihres 

Idealismus und ihres bürgerlichen Klassencharakters – das Merkmal der Vorläuferschaft des 

wissenschaftlichen Sozialismus zu. In der Tat: Wenn Objektivität nur die sinnliche Realität 

hat, dann fällt die Wirklichkeit in den äußerlichen Zusammenhang von „Dingen“ auseinander. 

Auf dieser Grundlage ist ein Begriff wie Klasse des Proletariats und ihre historische Mission 

nicht zu gewinnen; die historische Rolle der Arbeiterklasse läßt sich sinnlich nicht aufzeigen; 

sie hat Realität als bewegendes inneres Moment einer gesellschaftlichen Totalität. Hegel hatte 

somit ganz recht, wenn er erklärte, das Erheben über die Reduzierung der Objektivität auf die 

sinnliche Realität sei gerade Bedingung des wissenschaftlichen, begreifenden Erkennens. 

Der Standpunkt Hegels drückte die theoretische Verarbeitung der Praxis, der menschlichen 

Tätigkeit im Lichte der bürgerlichen Ideologie auf der Grundlage des Idealismus aus. Damit 

nahm Hegel die Erkenntnisse Fichtes auf und führte sie vertiefend fort. Er wurde nicht müde 

zu betonen, daß sich dem praktisch tätigen, gegenständlich zugreifenden Menschen die „Un-
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wahrheit“ der sinnlich-empirischen Realität offenbart, insofern sie sich als durch menschliche 

Tätigkeit veränderbar erweist. Vor dem praktisch tätigen Menschen hat die sinnliche Realität 

keinen Bestand; er hebt sie auf, indem er seine Zwecke in ihr verwirklicht. Auch und gerade 

der Gesichtspunkt der menschlichen Tätigkeit mußte somit die Absolutheit der Vorausset-

zung sinnlich-empirischer Realität durchbrechen; denn der tätige Mensch hebt die Welt der 

Erscheinungen durch sein Handeln, vor allem durch die Arbeit, auf. Damit erwies sich als das 

Bleibende der innere, wesentliche, gesetzmäßige Zusammenhang der Wirklichkeit; dieser ist 

dem Handeln real vorgegeben und wird durch menschliches Eingreifen nicht ad hoc, nicht 

sofort und nicht beliebig, verwandelt. 

[365] Hegel entwickelte diesen Zusammenhang indes nicht materialistisch, sondern deutete 

ihn als Beleg seiner These von der objektiven Vernünftigkeit des Wirklichen. Zugleich führte 

das zu einer Abwertung der gegenständlichen Realität, die deren objektiven Gehalt aus dem 

Blick geraten ließ. Auf die äußere Wirklichkeit kam es im Grunde gar nicht an, und wenn der 

Mensch sich in Gedanken über sie erhob, so schien er sich bereits von ihren Bedrängnissen 

zu befreien. Das war ein konkreter Aspekt jener „Flucht in die Idealität“, als welche sich die 

Philosophie des deutschen Idealismus enthüllt. Hegel stellte fest, die ganze Sphäre der empi-

rischen Welt sei nicht die Welt wahrhafter Wirklichkeit; diese sei vielmehr erst jenseits von 

jener zu finden. Den „Schein und die Täuschung dieser schlechten, vergänglichen Welt“
29

 

nimmt nur jene Betrachtung fort, welche die echte Wirklichkeit im Substantiellen der Natur 

und des Geistes, in den Erscheinungen der Kunst, Religion und Philosophie erblickt. Aber die 

Denunzierung der bestehenden gesellschaftlichen Wirklichkeit als schlecht und vergänglich 

tastete sie praktisch-konkret nicht an, sondern anerkannte sie geradezu, wenn auch negativ. 

So kam hierin jene Trennung von Theorie und Praxis zum Ausdruck, die, der bürgerlichen 

Ideologie überhaupt eigen, durch die spezifischen Existenzbedingungen der deutschen Bour-

geoisie noch verschärft wurde. 

Nicht das sinnlich-empirische Sein, sondern das Reich der Ideen war für den deutschen Idea-

lismus das eigentlich Reale. Für Kant und Fichte gründete der Realitätsgehalt der Ideen darin, 

daß sie eine künftige bessere Wirklichkeit antizipierten und auf diese Weise dem menschli-

chen Handeln die Richtung gaben. Den Begriff eines moralisch integren Verhaltens kann 

man, nach Kant, gerade nicht aus der Erfahrung schöpfen, weil die empirische Realität durch 

dieses Verhalten erst umgestaltet werden muß. „Denn in Betracht der Natur gibt uns Erfah-

rung die Regel an die Hand und ist der Quell der Wahrheit; in Ansehung der sittlichen Geset-

ze aber ist Erfahrung (leider!) die Mutter des Scheins, und es ist höchst verwerflich, die Ge-

setze über das, was ich tun soll von demjenigen herzunehmen oder dadurch einschränken zu 

wollen, was getan wird.“
30

 Eine neue moralische Welt sollte mit Hilfe eines neuen morali-

schen Bewußtseins geschaffen werden; die moralischen Beziehungen der Menschen [366] 

erschienen als die bestimmenden, und sie sollten ihren wohltätig regulierenden Einfluß auf 

Politik, Wirtschaft und alle anderen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ausüben. Die 

Überschätzung der Rolle der Ideen erwuchs auf der Grundlage des Unverständnisses des ma-

teriellen Zusammenhangs der geschichtlichen Entwicklung und der materiellen Determiniert-

heit menschlichen Handelns. Zugleich bedeutete freilich die Zuweisung der Realität an das 

Reich der Ideen, daß dieses hinwiederum von jener entblößt wurde; denn ob sich die wirklich 

handelnden Menschen den Ideen gemäß verhielten, war gleichgültig, und so war die 

„schlechte Wirklichkeit“ von dem in sich befriedigten Reich der Ideen getrennt. In bezug auf 

die Idee der Tugend sinkt die Erfahrung, wie Kant betonte, zum bloßen Beispiel herab, kann 

aber niemals die Funktion eines Urbildes erfüllen. Das war auch die genaue Überzeugung 
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Fichtes, für den der Idealismus wesentlich praktisch war, da er festlegte, was sein soll. Die 

tätige Seite des menschlichen Verhaltens wurde damit auf das abstrakte Bewußtsein zurück-

geführt; ein Ausdruck dessen, daß die Ideologen der deutschen Bourgeoisie im realen Leben 

noch nicht die Kräfte kenntlich zu machen vermochten, welche die progressive Erneuerung 

Deutschlands verwirklichen konnten. Das zeigt aber auch, daß man den Idealismus Kants und 

Fichtes nicht abstrakt mit demjenigen Berkeleys zusammenwerfen darf (Kant hatte ganz 

recht, gegen diese Voraussetzung zu protestieren), da Kant und Fichte den Idealismus, im 

Unterschied zu Berkeley, aus der menschlichen Tätigkeit herzuleiten versuchten, die sie als 

sozial progressive Aktionen verstanden. Für Fichte war der Idealismus das Bewußtsein der 

Selbständigkeit und Unabhängigkeit von allem, was außerhalb des Menschen ist; er sollte 

menschliche Eingriffe in die Realität fundieren und ihnen die Richtung weisen. Aber insofern 

Fichte keine Rücksicht auf objektive Gesetze und Bedingungen der Wirklichkeit nahm, ent-

waffnete sich dieser „praktische Idealismus“ selbst und sank zu bloßer Kontemplation herab. 

Eine positive Tendenz innerhalb dieser abstrakt-kontemplativen Betrachtung war der Auf-

weis des schöpferisch-antizipierenden Moments des menschlichen Denkens und das Bestehen 

darauf, daß die Realität nicht einfach passiv hinzunehmen ist, sondern menschlich-

vernünftigen Zwecken gemäß progressiv umgestaltet werden muß. 

Im Unterschied zu Kant und Fichte erblickte Hegel den Realitätsgehalt der Ideen nicht primär 

darin, daß sie der empirischen Wirklichkeit durch [367] die menschliche Tätigkeit erst eine 

vernünftig-gesetzmäßige Struktur verleihen. Er ging vielmehr davon aus, die Realität sei ih-

rem Wesen nach bereits durch Ideen geordnet, in ihr herrsche Vernunft und der Mensch 

brauche ihr diese nicht erst beizubringen. In dieser These drückte sich Hegels Überzeugung 

aus, die objektiven dialektischen Gesetze und Bedingungen der gesellschaftlichen Entwick-

lung brachten mit Notwendigkeit die, wie er meinte, freien und gerechten Verhältnisse der 

bürgerlichen Gesellschaft hervor, das menschliche Handeln müsse sich nur mit der Einsicht 

in diese Notwendigkeit ausrüsten, um frei zu sein. Der theoretische Fortschritt, den diese 

Identifikation von Wirklichkeit und Vernunft implizierte, bestand in Hegels Herausarbeitung 

der objektiven dialektischen Struktur und Entwicklungsgesetzmäßigkeit der Realität, insbe-

sondere der Gesellschaft. Hegel überwand die dem mechanisch-metaphysischen Denken ei-

gene Vorstellung, wonach die Wirklichkeit eine bloße Konfiguration von Kausalketten sei, 

aus deren jeweils zufälliger Kreuzung sich der Impuls geschichtlicher Veränderung ergebe. 

Indem Hegel den Idealismus des Sollens abbaute, gelang es ihm zugleich, die von diesem 

erarbeiteten dialektischen Gesichtspunkte für eine objektive und konkrete Betrachtung der 

Wirklichkeit zu aktivieren. Hegel führte den Standpunkt der Objektivität, den bereits der Ma-

terialismus des 18. Jahrhunderts ausgearbeitet hatte, auf veränderter Grundlage fort; er berei-

cherte ihn durch die Erkenntnis des Sich-Durchdringens von objektivem Sein und menschli-

cher Tätigkeit und durch die Einsicht in die dialektische Grundstruktur des objektiven Pro-

zesses. In dieser Sicht reflektierte sich ein höheres Selbstbewußtsein der bürgerlichen Gesell-

schaft. Diese war keine in der Zukunft liegende, künftige Realität, sondern objektiv entfaltete 

Wirklichkeit – eine Überzeugung Hegels, mit der er der Praxis der entwickelten Bourgeoisie 

Westeuropas theoretischen Ausdruck gab und mit der sich die deutsche Bourgeoisie im phi-

losophischen Bewußtsein auf die Höhe der Zeit erhob. Aber da diese Wirklichkeit in 

Deutschland nur als ein Jenseits existierte – als das Jenseits des Rheines nämlich –‚ mußte sie 

zugleich notwendig in der Form eines Reiches der freien Idealität vorgeführt werden. So 

konnte Hegel die Dialektik der bürgerlichen Gesellschaft nur objektiv-idealistisch fassen. Das 

bedeutete zugleich, daß Hegel mit aller Kraft den Wirklichkeitsgehalt der Ideen postulieren 

mußte; denn die fortgeschrittenste Wirklichkeit, deren Deutschland fähig war, war die des 

Gedankens, der Ideen. [368] „Wie die alten Völker ihre Vorgeschichte in der Imagination 

erlebten, in der Mythologie, so haben wir Deutsche unsre Nachgeschichte im Gedanken er-
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lebt, in der Philosophie. Wir sind philosophische Zeitgenossen der Gegenwart, ohne ihre hi-

storischen Zeitgenossen zu sein.“
31

 

Es war der direkte philosophische Ausdruck dieser Tatsache, wenn Hegel die Wirklichkeit 

der Ideen proklamierte und betonte, es sei unerheblich, ob ein der jeweiligen Idee kongruie-

render Gegenstand der sinnlichen Realität aufgezeigt werden könne; dies sei gerade das un-

wahre Sein. Hier vermischte sich Hegels berechtigte Zurückweisung des Reduzierens der 

Wirklichkeit auf die Sinneswelt mit der Apologie der deutschen Wirklichkeit des bloßen Ge-

dankens. Jene erstere aber empfing zweifellos ihre Impulse gerade auch aus dieser Apologie, 

woran sich zeigt, daß ein theoretischer Fortschritt bei zurückgebliebener gesellschaftlicher 

Praxis nicht nur möglich war, sondern durch sie in gewisser Beziehung sogar stimuliert wer-

den konnte. 

Die Ideen steckten nicht bloß in unseren Köpfen, sondern sind das schlechthin Wirkliche, 

versicherte Hegel. Wie in einem Brennpunkt fassen sich in dieser These theoretischer Fort-

schritt und praktische Stagnation zusammen. Der Hervorhebung der produktiven Rolle des 

menschlichen Bewußtseins in der geschichtlichen Entwicklung steht die Subjekt-Prädikat-

Verkehrung gegenüber, die den Menschen zum bloßen Vollzugsorgan einer hypostasierten 

(verselbständigten) Idealität macht. Der Gesichtspunkt der dialektischen Einheit von Denken 

und Sein kollidiert mit der Abwertung des empirischen Daseins und ist Ausdruck der bloß 

gedachten Befreiung von der schlechten Wirklichkeit der Verhältnisse Deutschlands. Wenn 

die Realität ihrem Wesen nach ideell war, dann genügte eine Veränderung des Bewußtseins, 

um die konkreten Daseinsbedingungen der Menschen umzugestalten. Und umgekehrt: Wenn 

aus der gesellschaftlichen Praxis jene letztere Auffassung hervorwuchs, dann resultierte mit 

Notwendigkeit die Ansicht von dem ideellen Charakter der Wirklichkeit. 

Wurde somit gegenüber dem empiristischen Materialismus der Begriff der sinnlich-

gegenständlichen Realität zurückgenommen, so führte das nicht zu der materialistischen Fas-

sung der objektiven gesetzmäßigen Be-[369]ziehungen des Wirklichen, sondern diese er-

schienen vielmehr als ideell. Das ergab sich für die Vertreter des deutschen Idealismus dar-

aus, daß in der Gesellschaft, als dem vorzüglichsten Gegenstand philosophischer Reflexion, 

sich vermöge des bewußten menschlichen Handelns Denken und Sein durchdringen, wobei 

die bürgerliche Ideologie die Vorherrschaft des Ideellen proklamieren mußte, da sie aus klas-

senbedingten Gründen der theoretischen Aktion gegenüber der materiellen Praxis den Vor-

rang gab. Zugleich faßten die deutschen Idealisten – und am ausdrücklichsten Hegel – die 

Wirklichkeit deshalb als ideell auf, weil sie das Allgemeine und Gesetzmäßige als objektive 

Vernunft interpretierten. Das war gegen die Herabsetzung des Wirklichen zur bloßen Man-

nigfaltigkeit von Dingen gerichtet; in den inneren wesentlichen Systemzusammenhängen 

erblickte man jetzt das eigentlich Wahre und Wirkliche. Aber diese Zusammenhänge mußten 

als ideell erscheinen, solange das Materielle mit dem Gegenständlichen identifiziert wurde. 

Das war aber die im bürgerlichen Denken vorherrschende Auffassung. Eine Berichtigung 

derselben war auf der bürgerlichen Klassengrundlage nur idealistisch möglich, da erst der 

historische Materialismus jene Dimension der Wirklichkeit wissenschaftlich freilegte, welche 

die materialistische Fassung allgemeiner und gesetzmäßiger Beziehungen ermöglichte. 

Die Vorstellung der Idealität des Allgemeinen entfaltete dieses als Totalität und damit als 

dialektischen Systemzusammenhang, der als teleologischer Prozeß gedeutet wurde. Die 

Überwindung des mechanischen Determinismus durch den dialektischen Determinismus ge-

schah innerhalb der bürgerlichen Ideologie auf der Grundlage des Idealismus. Indem Hegel 

die dialektische Struktur der Wirklichkeit erfaßte, formulierte er zugleich ihre objektive Ver-
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nünftigkeit. Hatte Fichte die Dialektik als inneren Zusammenhang des sich entfaltenden Be-

wußtseins gedeutet, so übertrugen Schelling und Hegel die Denkbestimmungen der Subjekti-

vität in die objektive Wirklichkeit und entdeckten sie als unermüdlich pulsierendes objektives 

Denken. War die lineare Ursache-Wirkungs-Verknüpfung noch mit den Denkmitteln eines an 

der Gegenständlichkeit orientierten Materialismus faßbar, so nicht mehr die dialektische Sy-

stembeziehung, die gerade das Moment der Gegenständlichkeit tilgt. Nur durch das wissen-

schaftlich-begreifende Denken konnte die innere Systemvermittlung enthüllt werden; das war 

für Hegel Indiz dafür, daß sie selbst objektives Denken war. Die Natur der Dinge ist das Ver-

nünf-[370]tige, alles Vernünftige aber ist ein Schluß, so hatte die Wirklichkeit das sich selbst 

Denken des Weltgeistes zu ihrer Substanz. Dieser objektive Idealismus war ein Erkenntnis-

schritt hinaus über den mechanisch-metaphysischen Materialismus, insofern die objektive 

dialektische Struktur des Wirklichen von der bürgerlichen Philosophie umfassend und be-

wußt nur idealistisch dargestellt werden konnte. Natürlich ist die dialektische Wesensgestalt 

der objektiven Wirklichkeit nur auf der Grundlage eines materialistischen Verständnisses der 

Gesellschaft adäquat erfaßbar; dieses Verständnis aber konnte nicht die Bourgeoisie, sondern 

erst die organisierte Arbeiterklasse erzielen. 

Wenn Hegel von der Vernünftigkeit, der Idealität des Wirklichen sprach, hatte er keine Be-

wußtheit der Realität im Auge. Sondern er stellte fest, es handele sich bei den objektiven 

Strukturzusammenhängen der Natur und Gesellschaft um Denkbestimmungen. Das wäre ma-

terialistisch deutbar, hätte Hegel damit nur zum Ausdruck bringen wollen, daß die Aspekte 

und Momente dialektischer Totalitäten durch ein begreifendes Erkennen und nicht durch blo-

ße Sinnesrezeption enthüllt werden. Aber Hegel setzte das Nicht-Gegenständliche gleich dem 

Ideellen; und so war die Dialektik für ihn ein objektives Denken, das im Menschen zu einem 

bewußten, einem subjektiven Denken wurde. Das wahrhaft Vernünftige in der Wirklichkeit 

ist, wie Hegel in der „Geschichte der Philosophie“ bemerkte, der Zweck in ihr, ihre objektive 

Zielstrebigkeit. Das war die Verallgemeinerung der notwendig finalistischen Auffassung des 

Hervorgehens der bürgerlichen Gesellschaft, die allen bürgerlichen Ideologen eigen war und 

den direkten Ausdruck ihres falschen Positivismus, ihres unkritischen Absolutsetzens der 

kapitalistischen Produktionsweise bildete. Hegels These von der objektiven Vernünftigkeit 

der Realität offenbart damit ihr bürgerliches Klassenwesen. 

Jene These aber antizipierte zugleich in widerspruchsvoller Weise die Erkenntnis der dialekti-

schen Einheit von Materiellem und Ideellem, von Sein und Denken. Hatte der mechanisch-

metaphysische Materialismus eine lineare Ursache-Wirkungs-Relation im Verhältnis von Ma-

teriellem und Ideellem erblickt, so reichte diese Betrachtung für die Analyse des gesellschaft-

lichen Lebens keineswegs aus. In der Gesellschaft ist das Ideelle natürlich auch durch das Ma-

terielle bestimmt, aber da die Gesellschaft auf der gegenständlichen Tätigkeit bewußt han-

delnder Menschen beruht, geht in ihr das Ideelle zugleich in das Materielle über, und die [371] 

Beziehung zwischen beiden erweist sich als dialektische. Lenin bemerkte zu dieser Frage im 

Anschluß an eine Äußerung Hegels folgendes: „Der Gedanke von der Verwandlung des Ideel-

len in das Reale ist tief: sehr wichtig für die Geschichte. Aber auch im persönlichen Leben des 

Menschen ist ersichtlich, daß hieran viel Wahres ist. Gegen den Vulgärmaterialismus.“
32

 

Indem der klassische deutsche Idealismus, vorab Hegel, die Erkenntnis von der Dialektik des 

Materiellen und des Ideellen formulierte, bereitete er, innerhalb des Idealismus, den dialekti-

schen Materialismus vor, der sich vom metaphysischen Materialismus u. a. gerade durch die 

dialektische Betrachtung des Verhältnisses von Materiellem und Ideellem unterscheidet. Die-

se Erkenntnis war durch den Umstand gefördert worden, daß die deutschen Idealisten die 
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Wirklichkeit von der Gesellschaft, vom tätigen Menschen aus erklärten, während der Mate-

rialismus des 18. Jahrhunderts von der Natur ausgegangen war. Schon Fichte hatte betont, 

daß in der bewußten Tätigkeit des Menschen Ideales und Reales zusammenfallen. Der 

Mensch war für ihn Subjekt-Objekt – eine Erkenntnis, mit der Fichte zugleich den Gegensatz 

von Materialismus und Idealismus aufzuheben glaubte. Hegel führte den Fichteschen Ansatz, 

unter Verarbeitung von Gedanken Schellings, zu der These von der Identität des Denkens und 

des Seins weiter, der er schon in der „Phänomenologie des Geistes“ eine ausführliche Dar-

stellung widmete. Da die menschliche Tätigkeit die Substanz der gesellschaftlichen Wirk-

lichkeit bilde, gingen Begriff und Realität eine Einheit ein und stelle sich das Sein als objek-

tiv gewordenes Denken dar. Hegel dehnte aber die – natürlich idealistische – Auffassung der 

Durchdringung von Begriff und Realität in der Gesellschaft auf die Wirklichkeit überhaupt 

aus. Der Gedanke ist die Sache an sich selbst, die Sache an sich selbst ist der Gedanke, heißt 

es in der „Wissenschaft der Logik“. Nach dieser Auffassung wird „das Sein als reiner Begriff 

an sich selbst, und der reine Begriff als das wahrhafte Sein gewußt“.
33

 

Hegel wandte sich dagegen, Materielles und Ideelles starr, gleichsam als feste Substanzen 

einander gegenüberzustellen. Damit entwickelte er [372] gegen den damaligen Materialismus 

einen fruchtbaren Gedanken. Aber indem er die dialektische Einheit des Materiellen und des 

Ideellen als Bestimmung der Wirklichkeit überhaupt zur Geltung brachte, gab er notwendig 

zugleich den produktiven Ansatz des Materialismus preis und betrachtete Gesellschaft und 

Natur idealistisch. Das Ideelle sah Hegel als das über die Besonderheit des Materiellen über-

greifende wahrhaft Allgemeine an, womit er die der Bourgeoisie eigene idealistische Auf-

fassung der gesellschaftlichen Praxis zu einer philosophischen Aussage über die Wirklichkeit 

verallgemeinerte. Im objektiven Idealismus Hegels (wie auch schon vorher im subjektiven 

Idealismus Fichtes) war die Idee der dialektischen Durchdringung des Materiellen und des 

Ideellen, der Verwandlung des Ideellen in Materielles zwar formuliert, aber nicht entwickelt, 

nicht durchgeführt, weil der Idealismus das zu Beweisende stillschweigend voraussetzt. Der 

Beweis könnte nur aus der dialektisch-materialistischen Bestimmung der gesellschaftlichen 

Praxis hergeleitet werden; eine solche Konzeption aber ist der bürgerlichen Ideologie ver-

sperrt, und so handelt es sich bei Fichte, Schelling und Hegel um nicht mehr als – allerdings 

produktive – Ahnungen und Vermutungen. Die reale Einheit des Materiellen und des Ideellen 

wurzelt in der gegenseitigen Ergänzung und Durchdringung von materieller und ideeller, 

körperlicher und geistiger Tätigkeit in der Gesellschaft. Unter den Bedingungen der Klassen-

spaltung nimmt diese Einheit die Form eines Verhältnisses sozialer Extreme an; das Postulat 

der Durchdringung beider Seiten überspielt daher entweder den Gegensatz abstrakt-

utopistisch oder löst ihn idealistisch durch Herausstellen der ideellen Tätigkeit auf. Beide 

Momente kennzeichnen die Denkhaltung des deutschen Idealismus. Es zeigt sich daran zu-

gleich, daß die wirkliche Dialektik des Materiellen und des Ideellen erst auf dem Niveau von 

Marx enthüllt werden konnte, weil erst das Reflektieren der weltgeschichtlichen Mission der 

Arbeiterklasse den Blick für die konkrete Herstellung der Einheit von materieller und ideeller 

Tätigkeit im Sozialismus frei werden ließ. 

Die These von der Identität des Denkens und des Seins hatte das Bemühen um ein dialekti-

sches Verständnis der menschlichen Gesellschaft und Geschichte zur Grundlage. Damit stell-

te sie eine Abweisung des mechanischen Determinismus dar, der die realen Ordnungsbezie-

hungen des Wirklichen auf die einfache Ursache-Wirkungs-Verknüpfung reduzierte. Die 

Identität von Denken und Sein war als Ausdruck der dialek-[373]tischen Struktur der Realität 

konzipiert, welch letztere sich idealistisch als teleologische Reflexion-in-sich-selbst darstell-

te. Schließlich kam in jener These die Versöhnung des religiösen Glaubens und des Wissens 

                                                 
33 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik, Bd. I, a. a. O., S. 42. 
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zum Ausdruck, insofern Gott als ewige natura naturans [schaffende Natur], als innerstes täti-

ges Prinzip der Wirklichkeit angesehen wurde. Mit dieser Anschauung aber ging notwendig 

die Entthronung der Natur einher, die sich nunmehr – idealistisch mißdeutet – vor allem bei 

Fichte, in gewisser Weise aber auch bei Hegel als ein bloßes Moment im gesellschaftlichen 

Lebensprozeß des Menschen darstellte. Die Verabschiedung der mechanistisch-

metaphysischen Denkweise war der Absetzung der Natur kongruent; das dialektische Denken 

entwickelte sich auf der Grundlage, daß als der Wesensausdruck der Wirklichkeit die Gesell-

schaft und nicht mehr die Natur erschien. Dies schloß aber ein, daß die Ingangsetzung des 

dialektischen Denkens innerhalb einer idealistischen Gesamtauffassung erfolgte, weil die 

bürgerliche Ideologie wohl in bestimmten Grenzen ein materialistisches Naturverständnis, 

aber kein materialistisches Gesamtverständnis der Gesellschaft erzielen kann. Im Lichte die-

ser Tatsache stellt der Übergang zum Idealismus die notwendige Form der Entfaltung des 

dialektischen Denkens in der klassischen deutschen Philosophie dar. 

Zugleich war die Entthronung des Naturbegriffs Ausdruck des Humanismus im deutschen 

Idealismus; denn die Natur war der blinde Prozeß der Notwendigkeit, während in der Gesell-

schaft sich – für die Vertreter des deutschen Idealismus – eine Bewußtheit entfaltete, die zur 

Freiheit führte. Die eigentliche Wirklichkeit und Wirksamkeit lag nicht mehr im Natürlichen, 

sondern im Menschlichen, und die Natur war nur der Rohstoff, dessen der Mensch zu seiner 

eigenen wie auch zur Vermenschlichung der Wirklichkeit überhaupt bedurfte. Für Fichte war 

die Natur eine bloße Schranke, die der Mensch sukzessive weiter hinaussetzte, indem er sich 

und seine Umwelt vernünftig gestaltete. Auch Hegel sah die Natur als bloßes Anderssein des 

Geistes an; im Geist allein lag für ihn wahrhaftes Sein. Dieser Idealismus, so abwegig speku-

lativ er erscheint, war dennoch Ausdruck eines Humanismus, der den Menschen zum höch-

sten aller Wesen und die Gesellschaft zur entscheidenden Daseinsform der Wirklichkeit er-

klärte. Insofern dieses Denken das Wesen des Menschen ins Bewußtsein setzte, mußte die 

Inthronisation des Menschen freilich die allseitige Entfaltung des Idealismus bedingen. 

Und schließlich kam in diesem Gedanken die Überzeugung zum Aus-[374]druck, die blinde 

Macht des Naturprozesses in der kapitalistischen Ökonomik sei einer gesellschaftlich-

bewußten Regulierung zu subsumieren. Weil aber diese Naturbasis der warenproduzierenden 

Gesellschaft nicht wirklich kritisch analysiert wurde, konnte ihre Überformung durch 

menschliche Bewußtheit und Freiheit nur idealistisch-utopisch konzipiert werden. Dennoch 

lag auch in diesem Motiv ein humanistischer Ansatz, der den Menschen als frei insofern be-

stimmte, als er seinen materiellen Lebensprozeß mit Bewußtsein gestaltete. Daß dies erst un-

ter den Bedingungen des sozialistischen Gemeineigentums an den Produktionsmitteln mög-

lich ist, konnten jene bürgerlichen Denker nicht erkennen. 

Mit der unkritischen Anerkennung und Absolutsetzung der materiell-ökonomischen Voraus-

setzungen der bürgerlichen Gesellschaft hing es zusammen, daß die Vertreter des deutschen 

Idealismus keine wirkliche Kritik des einseitigen, weil nur an der Gegenständlichkeit orien-

tierten Materiekonzepts des 18. Jahrhunderts zu leisten vermochten, obwohl sie Ansätze dazu 

entwickelten. Die Anerkennung jenes Materiebegriffs war gerade die Voraussetzung dafür, 

daß der Idealismus als die einzig mögliche Form erschien, innerhalb deren weiterführende 

Erkenntnisse, vor allem auf dem Gebiet der Dialektik, erzielt werden konnten. Die Materie 

stellte sich für den Kant der „Kritik der Urteilskraft“ als das Leblose, Träge, als bloßer durch 

den Menschen zu bearbeitender Stoff dar; sie war „Material“, Gegenstand, an dem zwecktäti-

ges menschliches Handeln zur Wirkung gelangte. In dieser Setzung der Materie als eines blo-

ßen Rohstoffes war der Idealismus bereits vorgeprägt; denn die Harmonie, Ordnung und ge-

setzmäßige Entwicklung der Welt mußte Resultat eines nichtmateriellen, eines geistigen 

Prinzips sein. Folgerichtig erklärte daher Kant im „Opus postumum“, die Materie organisiere 

sich nicht selbst, sondern werde durch Immaterielles organisiert. In dieser Vorstellung ging 
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die Akzentuierung der menschlichen Tätigkeit, der Arbeit, eine Verbindung mit dem theolo-

gischen Grundmodell der bürgerlichen Weltanschauung ein. Die Aufgipfelung der menschli-

chen Subjektivität konnte, von der bürgerlichen Ideologie vollzogen, nur als Apotheose [Ver-

göttlichung eines Menschen] der bürgerlichen Klasse und ihrer – vorwiegend praktisch und 

theoretisch geistigen – sozialen Tätigkeit vorgenommen werden. Als Rohmaterial wurden die 

materiellen Produzenten bewertet, bloßer Stoff war alles Materielle. So stellte sich der Welt-

schöpfer als Mechanikus dar, der dem Stoff Gestalt gab und ihn hervorbrachte. (Allerdings 

führte Kant auch die Linie einer [375] naturwissenschaftlichen Bestimmung der Materie fort, 

wie sie vom mechanischen Materialismus des 17. und 18. Jahrhunderts ausgegangen war; er 

sah die Materie unter diesem Gesichtspunkt als das Bewegte und Bewegliche an, sofern es 

den Raum erfüllt.) 

Auch für Fichte stellte sich die Materie als totes, starres Sein dar, und allein das Denken ver-

körperte Selbständigkeit und Aktivität. Die idealistische Subjekt-Objekt-Interpretation läßt 

hier ihr Klassenwesen erkennen; sie stellte die Ausdehnung eines Klassenverhältnisses auf 

die Beziehung „des“ Menschen zur Wirklichkeit dar. Die bürgerliche Ideologie gelangte über 

eine einseitige und enge Auffassung der Materie nicht hinaus, weil sie die materiellen Produ-

zenten und die sinnlich-gegenständliche Arbeit nicht in ihrer wirklichen geschichtlichen Be-

deutung erkennen konnte. 

Das trifft auch für Hegel zu, der die Materie unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten 

erörterte und ihr allgemeines Wesen nur idealistisch zur Geltung zu bringen vermochte. Ge-

rade indem die Materie lediglich als Naturbeziehung erschien, war der ideelle Charakter der 

gesellschaftlichen Verhältnisse vorausgesetzt – eine Denkweise, die dem Idealismus und dem 

Materialismus gemeinsam war. In der konkreten Wesensbestimmung der Materie vermochte 

der deutsche Idealismus daher keinen Erkenntnisschritt über den Materialismus hinaus zu tun, 

weil ihm das materialistische Verständnis der Geschichte ebenso wie jenem versagt war. He-

gel hob zwar hervor, die Materie sei nicht etwas Dinghaft-Einzelnes; aber diesen produktiven 

Denkansatz führte er zu der idealistischen Behauptung weiter, sie sei der allgemeine Begriff. 

Die Kritik an der bloß sinnlich-gegenständlichen Auffassung der Materie überwand diese 

nicht wirklich, sondern bestätigte sie vielmehr, indem sie die „wahrhafte“ Materie jenseits 

des Materiellen plazierte. Hierin drückte sich die unkritische Absolutsetzung der Bedingun-

gen der bürgerlichen Warenproduktion aus, welche die Reduzierung des Materiellen auf je 

einzelne Dinghaftigkeit nicht minder wie eine bloß naturphilosophische Fassung der Materie 

stimuliert hatte. „Das Höchste, wozu der anschauende Materialismus kommt“, heißt es in der 

9. Feuerbach-These von Marx, „ist die Anschauung der einzelnen Individuen in der bürgerli-

chen Gesellschaft.“
34

 

[376] Hegel bezeichnete die Materie als eine Abstraktion, nicht anschaubar, nicht fühlbar. 

Dieser Gedanke lag auf der Linie seiner Kritik des „vereinzelten Einzelnen“ als einer Grund-

figur des anschauenden Materialismus. Aber ebenso wie Hegel das scheinbar selbständige 

Individuum nur idealistisch als gesellschaftliches Ensemble fassen konnte, überwand er die 

gegenständliche Auffassung der Materie nur idealistisch, d. h. nur scheinbar. Im übrigen war 

auch für Hegel der Begriff Materie wesentlich eine naturwissenschaftliche Kategorie; er iden-

tifizierte sie mit der Vorstellung des Stoffes. Das Wesen der Materie ist die Schwere, sagte 

Hegel, so wie das Wesen des Geistes die Freiheit ist. Schärfer konnte die idealistische Auf-

fassung der Gesellschaft vermittels der Bestimmung des Materiellen nicht formuliert werden. 

Alle produktive Kraft der Wirklichkeit war damit dem Geiste beigelegt, der Geist erschien als 

das tätig-schöpferische Prinzip, das an dem Materiellen als seinem Rohstoff zur Wirkung 

                                                 
34 Karl Marx, Thesen über Feuerbach, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 3, a. a. O., S. 7. 
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gelangte. In der Auffassung des deutschen Idealismus wurde die menschliche Subjektivität zu 

dem tätig sich verwirklichenden Geist verklärt; im Geist kehrten die Bestimmungen des 

schöpferisch handelnden Menschen wieder. Das war im Grunde eine Apotheose des bürgerli-

chen Unternehmertums und Gewerbefleißes, die wesentlich als geistig-praktische Äußerun-

gen in den Blick traten. Im Idealismus sprach sich die Überzeugung der bürgerlichen Klasse 

aus, die geistige Tätigkeit verändere das Antlitz der Welt, und die materielle Produktion, die 

körperlich-gegenständliche Tätigkeit sei die bloße Ausführung ideeller Programme. Darum 

wurde die Struktur der menschlichen Tätigkeit als Vorgang der Vergegenständlichung, der 

Entäußerung in den Geist hineingenommen; gerade in der idealistischen Auffassung der täti-

gen Entäußerung des Menschen kam die Herabsetzung der wirklichen Produktion zur bloßen 

„Ausführung“ zum Ausdruck. 

Im Geiste erblickte Hegel die Einheit mit sich in der Verdopplung seiner; die Dialektik der 

selbstbewußten Tätigkeit ordnete er dem reinen Bewußtsein zu. Der große Fortschritt der 

Entfaltung dialektischen Denkens im deutschen Idealismus mußte notwendig auf idealisti-

scher Grundlage erfolgen, weil die Dialektik der Tätigkeit als Dialektik des Geistes entfaltet 

wurde, weil nur der Geist als eigentlich Tätiges erschien. Für Hegel war der Geist die Ver-

körperung des Dialektischen; während die reale Welt in die schlechte Unendlichkeit und 

Vergänglichkeit herabfiel, blieb der Geist in wahrhafter Unendlichkeit bei sich und hielt die 

Wider-[377]sprüche aus, indem er sie auflöste. So war der Geist zugleich Negation und Ne-

gation der Negation; die Grundstruktur der Dialektik war die Grundstruktur seiner Tätigkeit 

und Entfaltung. Hegel hatte damit die Dialektik der Praxis aufgehellt, aber, weil er die Praxis 

als geistige Aktion der Bourgeoisie mißverstand, zugleich wieder mystifiziert. Hegel stand 

auf dem Standpunkt der Arbeit; aber die Arbeit, die er als die wesentliche und bestimmende 

ansah, war die des Erkennens. Der ganze Inhalt der Weltgeschichte lief für ihn auf die Selbst-

erkenntnis des Geistes hinaus; war der Geist das Tätige, sich Manifestierende, sich in sich 

Unterscheidende, so war der Inhalt seines Tuns das Erfassen seiner selbst. Der teleologische 

Geschichtsidealismus, notwendiger Gedankenausdruck der bürgerlichen Praxis, kommt hier 

unverstellt zum Ausdruck; allerdings zugleich so, daß er seinen objektiven Reichtum offen-

bart, der in der Entfaltung der Widerspruchsdialektik der Selbstbewegung bestand. Gerade 

indem Hegel den Geist als die Wahrheit der Materie bestimmte, konnte er, idealistisch frei-

lich, die Dialektik als die Wahrheit der Metaphysik erweisen. 

Damit entfaltete sich der deutsche Idealismus als bewußter Gegenschlag gegen den Materia-

lismus des 18. Jahrhunderts. War die Materie das Tote, Passive, Mechanische, der Geist das 

Lebendige, Aktive, Dialektische, dann war die Philosophie, die den sich dialektisch verwirk-

lichenden Geist zum Ausgangspunkt nahm, scheinbar jener überlegen, die die materielle 

Wirklichkeit in gegenständliches Dasein auflöste und den Geist bloß als aufnehmenden Spie-

gel deutete. Im Bewußtsein dieses Zusammenhangs übten die Vertreter des deutschen Idea-

lismus Kritik am Materialismus überhaupt, am mechanischen Materialismus im besonderen. 

Fichte attackierte den Materialismus aus dem Blickpunkt der tätigen menschlichen Subjekti-

vität. Der Materialismus war für ihn Dogmatismus, weil er im Bewußtsein etwas außerhalb 

des Bewußtseins setzte, vor allem aber, weil er den Menschen zum bloßen Akzidenz des äu-

ßeren Seins machte. Was das erste angeht, so war Fichte selbst genötigt, etwas außerhalb des 

Bewußtseins Existierendes vorauszusetzen, das er „Anstoß“ nannte. Mit der zweiten Bemer-

kung traf er die schwache Stelle des vormarxistischen Materialismus, die darin bestand, daß 

er die Wirklichkeit bloß in der Form des Objekts, nicht zugleich subjektiv auffaßte. Da Fichte 

nur den vormarxistischen Materialismus kannte und kennen konnte, mußte der Mangel eines 

bestimmten historischen Typs des Materialismus für ihn zum Mangel des Materialismus 

überhaupt werden; der [378] Materialismus schlechthin war, seiner Ansicht zufolge, eine 

Philosophie der Unfreiheit, der menschlichen Passivität. Hatte der Materialismus alle natürli-
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chen und menschlichen Geschehnisse aus streng wirkenden objektiven Voraussetzungen zu 

erklären gesucht, so schlug Fichte den direkt entgegengesetzten Weg ein. In der Tat: Wenn 

alle Handlungen des Menschen ihre letzte Erklärung in Bedingungen fanden, die unabhängig 

von ihm und außerhalb seiner existierten, dann war der Mensch auf den Status einer Naturer-

scheinung heruntergebracht; Bewußtheit und freie Aktivität waren in ihm getilgt. Das war die 

notwendige Konsequenz jenes Materialismus, der die Wirklichkeit bloß in der Form des Ob-

jekts faßte. 

Aber die Materialisten hatten erkannt, daß, wollte man die objektive Wirklichkeit aus der 

menschlichen Subjektivität, die für die bürgerliche Ideologie nur idealistisch faßbar war, er-

klären, man auf den Boden der Willkür geriet und eine wissenschaftlich nicht bestimmbare 

qualitas occulta, ein geheimnisvolles Wesen, zum Erklärungsgrund machte. Um dieser Ge-

fahr auszuweichen, suchten die Vertreter des deutschen Idealismus das menschliche Bewußt-

sein als gesetzmäßig bestimmten Vorgang zu erklären; die Gesetzmäßigkeit der Bewußt-

seinsentfaltung aber bestand für sie in der Dialektik, und indem der dialektische den mecha-

nischen Determinismus ablöste, schien sich die Einheit von subjektiver Tätigkeit und objekti-

ver Gesetzmäßigkeit (diese allerdings idealistisch gefaßt) theoretisch aufzeigen zu lassen. 

Wieder erweist sich, daß der Fortschritt über den damaligen Materialismus hinaus, wesentlich 

an die Ausarbeitung der Dialektik geknüpft, nur in der Form des Idealismus erfolgen konnte. 

Kant und Fichte waren sich darin einig, daß der Materialismus als eine die Naturnotwendig-

keit verabsolutierende Doktrin weder der Erfassung der Natur selbst noch des Menschen und 

seines Verhältnisses zur Natur angemessen sei. Sie kritisierten den mechanischen Determi-

nismus, welcher der unmittelbare Ausdruck einer undialektischen Fassung des Prinzips der 

Objektivität war, sosehr sie selbst dieses Prinzip zu befolgen suchten. Fichte, Schelling und 

Hegel erklärten die Dialektik gerade deshalb zur einzig fruchtbaren Denkweise, weil sie den 

Gang der „Sache selbst“ befolge, weil sie objektiv sei. Diese Objektivität aber verstand sich 

für sie als der notwendige, gesetzmäßige Zusammenhang der Entfaltung des Geistes, womit 

sich die Synthese des Gesichtspunktes der Objektivität und des Gesichtspunktes der Subjek-

tivität hergestellt zu haben schien. 

[379] Die Dialektik macht die Veränderbarkeit des Wirklichen theoretisch faßbar; sie ist ob-

jektiv, insofern sie jene Struktur des Wirklichen bloßlegt, die ihre Veränderbarkeit durch den 

Menschen bedingt. Die deutschen Idealisten suchten diese Verknüpfung von objektiver Be-

dingung und subjektivem Handeln sichtbar zu machen, womit sie sich gegen den damaligen 

Materialismus kehrten. Aber weil sie die Subjektivität idealistisch interpretierten, mußten sie 

auch die Objektivität idealistisch mißdeuten (und umgekehrt). Darum konnten sie jene Ein-

heit und damit die Dialektik selbst nur in einer verzerrten Weise zur Geltung bringen; das 

hatte seine tiefste Grundlage darin, daß die Bourgeoisie als ausbeutende Klasse nur mit we-

sentlichen Vorbehalten eine Theorie der Veränderbarkeit des Wirklichen entwickeln kann. 

Da die Dialektik ihrem Wesen nach „kritisch und revolutionär“
*
 ist (Marx), kann die Bour-

geoisie sie nur mit Einschränkungen und nur unter besonderen geschichtlichen Bedingungen 

zum Bestandteil ihrer Ideologie machen. Die wesentlichste Einschränkung besteht in der 

idealistischen Fassung der Dialektik, die, indem sie die Welt als eine nur durch den Gedanken 

veränderbare begreift, sie gerade praktisch so bestehen läßt, wie sie ist, nämlich als eine Welt 

der Klassenspaltung, der Unterdrückung einer Klasse durch eine andere. 

                                                 
* „In ihrer mystifizierten Form ward die Dialektik deutsche Mode, weil sie das Bestehende zu verklären schien. 

In ihrer rationellen Gestalt ist sie dem Bürgertum und seinen doktrinären Wortführern ein Ärgernis und ein 

Greuel, weil sie in dem positiven Verständnis des Bestehenden zugleich auch das Verständnis seiner Negation, 

seines notwendigen Untergangs einschließt, jede gewordne Form im Flusse der Bewegung, also auch nach ihrer 

vergänglichen Seite auffaßt, sich durch nichts imponieren läßt, ihrem Wesen nach kritisch und revolutionär ist.“ 

MEW, Band 23, S. 28. 
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So entschieden sich der deutsche Idealismus mit der Ausarbeitung der Dialektik gegen den 

geschichtlich vorliegenden Materialismus wandte, so nahm er diese Entgegensetzung doch in 

doppelter Beziehung teilweise wieder zurück. Erstens dadurch, daß er den Gegensatz von 

Materialismus und Idealismus theoretisch abzubauen suchte, und zweitens, indem er eine 

Kritik an sich selbst in der Weise übte, daß die einzelnen Repräsentanten des Idealismus die 

von anderen Idealisten geltend gemachten weltanschaulichen Voraussetzungen als „schlech-

ten“ Idealismus verwarfen. Kant, Fichte, Schelling und Hegel suchten mit jeweils unter-

schiedlichen Argumenten eine Auflösung des Gegensatzes von Materialismus und Idealismus 

herbeizuführen, indem sie ihren Standpunkt als die Einheit beider ausgaben. Dem Bestreben, 

die Durchdringung des Materiellen und des Ideellen kenntlich zu machen, entsprach der Vor-

satz einer Versöhnung von Idealismus und „Realismus“. Die Vertreter des deutschen Idea-

lismus wollten auf diese Weise sichtbar machen, daß der von ihnen eingenommene idealisti-

sche Standpunkt kein solcher der Willkür, der spekulativen Konstruktion sei, sondern das 

innere Wesen der Realität gedanklich aufschließe. Der Rhythmus des dialektisch sich entfal-

ten-[380]den idealistischen Denkens befolgte, nach der ausdrücklichen Versicherung Fichtes, 

Schellings und Hegels, den Gang der Sache selbst. Damit war dem schon kenntlich gemach-

ten Bestreben des Idealismus Ausdruck gegeben, vermittels des idealistischen Denkens die 

Wirklichkeit selbst theoretisch besser in den Griff zu bekommen, als das, nach der Überzeu-

gung der Idealisten, dem Materialismus gelungen war. Die Objektivität des Idealismus sollte 

gerade in seinem produktiven Realitätsbezug bestehen; Idealismus und Dialektik erschienen 

als „realistisch“, weil als das Wesen der Wirklichkeit das Ideelle und als das Gesetz seiner 

Entfaltung die Dialektik angesehen wurde. 

War dies ein bloßes quid pro quo, eine Vertauschung, die auf die einfache Versicherung der 

Wahrheit des Idealismus hinauslief, so hatte die – vor allem von Hegel aufgestellte – Behaup-

tung der Durchdringung des Materialismus und des Idealismus insofern einige geschichtliche 

Berechtigung, als damit der latente Idealismus des bürgerlichen Materialismus unbewußt 

kenntlich gemacht und der Tatsache Ausdruck gegeben wurde, daß beide Denkweisen im 

grundsätzlichen ihrer Auffassung von Gesellschaft und Geschichte übereinstimmten, indem 

sie beide konkrete Typen des historischen Idealismus verkörperten. Natürlich konnte Hegel 

diese Übereinstimmung nicht auf ihre sozialökonomische Wurzel zurückführen, und seine 

Feststellung blieb deskriptiv; aber es handelte sich gleichwohl um das bedeutsame Ausspre-

chen einer geschichtlichen Tatsache. 

Hegel behauptete, jede Philosophie sei Idealismus, weil sie den Standpunkt der Endlichkeit 

preisgebe und sich der denkenden Betrachtung allgemeiner und wesentlicher Zusammenhän-

ge zuwende. „Der Gegensatz von idealistischer und realistischer Philosophie ist daher ohne 

Bedeutung.“
35

 Hegel konnte diese Behauptung insofern mit einem gewissen Recht aufstellen, 

als der Materialismus den objektiven Charakter der gesetzmäßigen Beziehungen der Wirk-

lichkeit, vor allem der Gesellschaft, im wesentlichen nicht materialistisch zu enthüllen ver-

mochte, sondern hierbei auf idealistische Positionen geriet. Das hing, wie schon ausgeführt, 

damit zusammen, daß das materielle Wesen der gesellschaftlichen Verhältnisse der Men-

schen vom bürgerlichen Klassenstandpunkt aus nicht kenntlich gemacht werden kann. Als 

Ausdrucksformen bürgerlicher Ideologie waren Materialismus und Idealismus in der Tat nur 

relativ gegen-[381]sätzlich, sie stimmten in den beiden gemeinsamen idealistischen Grund-

voraussetzungen überein. 

Gleichwohl bestanden erhebliche und schwerwiegende weltanschauliche Differenzen. Der 

Materialismus in Frankreich hatte im Laufe seiner Entfaltung immer mehr sein bürgerlich-

revolutionäres Wesen offenbart. Wenn die Vertreter des deutschen Idealismus den Materia-
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lismus als über sich selbst unklaren Idealismus auszugeben suchten, so kam darin auch die 

Zurücknahme des revolutionären Ansatzes des bürgerlichen Materialismus und Atheismus 

zum Ausdruck, das Bestreben, wie auf politischem, so auch auf philosophischem Gebiet den 

Standpunkt eines Klassenkompromisses einzunehmen. 

Die Kritik am Idealismus, die von den einzelnen Vertretern des deutschen Idealismus geübt 

wurde, bezog sich nicht auf den Idealismus überhaupt, sondern auf seine jeweiligen konkre-

ten Erscheinungsformen und Repräsentanten. Dennoch war in diesem Vorgehen das Moment 

einer grundsätzlichen Kritik des idealistischen Ausgangspunktes enthalten, und es erfolgte 

damit eine Selbstkritik des Idealismus, die in negativer Form die Wahrheit offenbarte, die in 

den weltanschaulichen Voraussetzungen des damaligen Materialismus enthalten war. Die 

Bedingungen jener Selbstkritik bestanden u. a. gerade im Vorliegen entwickelter materialisti-

scher Philosophien, und die Kritik nahm die bewährten Gesichtspunkte des Materialismus auf 

und richtete sie gegen bestimmte Spielarten und Ausdrucksformen des Idealismus. Im Vor-

dergrund stand die Zurückweisung des subjektiven Idealismus Berkeleyschen Typs: Gegen 

ihn wandten sich Kant und Hegel mit entschiedenen und scharfen Worten. Kant hielt den 

Zweifel an der Realität der Außenwelt für absurd und sprach sich ablehnend über Gedanken 

Berkeleys und Descartes’ aus, die diese Realität hatten zweifelhaft machen wollen. Aller-

dings war Kant der Auffassung, der subjektive Idealismus sei unvermeidlich, wenn man den 

Raum als den Dingen selbst zukommende Eigenschaft ansehe. Damit verstand sich seine Kri-

tik am Idealismus zugleich als Bestätigung des eigenen idealistischen Standpunktes; er be-

nutzte materialistische Erwägungen zur Begründung des Idealismus. Kant machte zwar gegen 

den subjektiven Idealismus geltend, die Außenwelt existiere real, allein er hob gleichzeitig 

hervor, sie könne niemals in ihrem An-sich-Sein erkannt werden. Damit setzte er voraus, daß 

die Erscheinungswirklichkeit durch das erkennende Subjekt begründet werde, nahm also in 

anderer Weise [382] den Standpunkt ein, den er eben widerlegt hatte. Gleichwohl war das 

Festhalten an der Realität der Außenwelt ein produktiver materialistischer Ansatz, der in der 

weiteren Entwicklung des deutschen Idealismus beibehalten wurde und seine Fruchtbarkeit in 

der konkreten Hinwendung der Philosophen auf die reale Wirklichkeit offenbarte. Wenn He-

gels Idealismus – nach Engels’ bekannter Einschätzung – einen auf den Kopf gestellten Ma-

terialismus repräsentierte, so offenbart sich darin jenes Fortwirken des materialistischen Im-

pulses, der von Kant ausgegangen war. 

Nicht minder als Kant sprach Fichte sich ablehnend über den subjektiven Idealismus aus, den 

er „dogmatischen Idealismus“ nannte. Fichte, obwohl selbst ein Vertreter des subjektiven 

Idealismus, mochte ihn dennoch verbal nicht anerkennen; was er ihm vorwarf, war die Auflö-

sung aller Realität in die Vorstellung, in das Bewußtsein. Der dogmatische Idealist leugnet 

die Befugnis der Beziehung des Ich auf ein Nicht-Ich, bemerkte Fichte.
36

 Diese Kritik ent-

hielt zweifellos einen materialistischen Kern, der sich in der Kategorie des „Anstoßes“ leben-

dig erwies. Aber Fichte benutzte, wie Kant, eine materialistische Erwägung zur Fundierung 

des eignen Idealismus, der die Realität der Außenwelt aus den Bedingungen des praktischen 

Ich erklärte. Das war nicht mehr der Materialismus der bloßen Substanz, der reinen Objekti-

vität, sondern es war der Versuch, das materialistische Element auf der Grundlage der Praxis, 

des praktisch tätigen Ich zur Geltung zu bringen. Fichte grenzte sich von dem bloß theoreti-

schen Idealismus ab und stellte sich auf den Standpunkt des praktischen Idealismus. Damit 

erlangte das von ihm verfochtene materialistische Element das Kennzeichen eines prakti-

schen Materialismus. Den Grund der Existenz des Nicht-Ich, welcher das theoretische Ich 

bestimmt, fand Fichte im praktischen Ich, und er definierte diesen Zusammenhang als unend-

liche Aufgabe, d. h. als sich stets neu erzeugenden Widerspruch von Subjekt und Objekt. 
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Somit zeigt sich, daß die Kritik am Idealismus zwar den Idealismus tiefer begründen sollte, 

daß dies aber nicht geschehen konnte, ohne daß der materialistische Standpunkt eine Bestäti-

gung und Entwicklung erfuhr. 

Der alternde Kant konnte dieser Fortbildung seiner eignen Lehre nicht mehr folgen; die Kri-

tik, die er an Fichtes Philosophie übte, war verständnislos gegenüber den Mängeln der eignen 

Philosophie, die Fichte [383] in seiner Weise bloßgelegt und zu überwinden gesucht hatte. 

Sie war daher auch verständnislos gegenüber der neuen Fragestellung Fichtes bezüglich eines 

„ontologischen“ oder „praktischen“ Materialismus. 

Die Spitze der Idealismus-Kritik Hegels richtete sich, wie schon bei Kant und Fichte, gegen 

den subjektiven Idealismus. Dieser war, Hegels Ansicht gemäß, formell, weil er nur von der 

Form der Vorstellung ausging, mittels deren das Bewußtsein sich Zugang zur Realität ver-

schafft. Hegel kritisierte diesen Idealismus also von der Warte seiner Philosophie aus, die er 

als Bewußtsein der Einheit von Subjektivem und Objektivem, von Denken und Sein verstand. 

Mit dem subjektiven Idealismus ist, wie Hegel versicherte, nichts anzufangen; er ist eine un-

nütze Doktrin, weil er einseitig, formell, undialektisch ist und das Wesentlichste im Erkennen 

nicht beachtet, nämlich den Inhalt des Vorstellens oder Denkens. An diesen Erwägungen 

zeigt sich wieder das Fortwirken des Kryptomaterialismus im deutschen Idealismus; es ging 

um die begreifende Erfassung der Realität, und ein Denken, das nur die Subjektivität des Er-

kennens in den Blick nahm, mußte sich als zur Lösung dieser Aufgabe untauglich erweisen. 

Der subjektive Idealismus, der vom Inhalt des Erkennens abstrahierte, ließ diesen unbefragt 

in seiner Endlichkeit bestehen; für Hegel aber kam es gerade darauf an, die Vorstellung der 

bloßen Partikularität der Realität zu überwinden und diese in ihrer Gesetzmäßigkeit ins Be-

wußtsein zu heben. Insofern der subjektive Idealismus dazu ungeeignet war, bildete der ob-

jektive Idealismus zugleich den negativen Ausdruck der Fortentwicklung des materialisti-

schen Standpunktes: Die Kritik am Idealismus führte zu einer Präzisierung und Vertiefung 

des Materialismus. 

Das gilt auch von Hegels Kritik am Idealismus Leibniz’, Kants und Fichtes. Diese Theorien 

waren, seiner Ansicht zufolge, Ausdruck eines abstrakten Idealismus, der die objektive Dia-

lektik der Wirklichkeit nicht hinreichend zum Ausgangspunkt nahm. Die Mannigfaltigkeit 

der Monade ist nur eine ideelle und innere, stellte Hegel fest; es fehlt die konkrete Beziehung 

der Monaden aufeinander – ein Ausdruck jener einseitigen Betrachtung des Verhältnisses von 

Individuum und Gesellschaft, die Hegel gerade zu überwinden suchte. Leibniz verabsolutierte 

das Für-sich-Sein und verfehlte die konkrete Dialektik des Daseins. Der Idealismus Kants 

und Fichtes kam nicht über das Sollen, über den unendlichen Prozeß hinaus und verharrte im 

Dualismus des Da-Seins und des Für-[384]sich-Seins.
37

 Kant und Fichte machten somit nicht 

Ernst mit dem Aufdecken der objektiven Dialektik; das materialistische Moment trat bei ih-

nen nur in der Form der Fixierung des Gegenständlichen als eines Jenseits auf, während He-

gel es dem Gesichtspunkt der Dialektik allseitig zu unterwerfen suchte, was er freilich nur auf 

der Grundlage des objektiven Idealismus vermochte. 

Hegel wies die Vorstellung eines „Dinges-an-sich“ zurück, insofern diese die konkreten Ei-

genschaften der Dinge im Bewußtsein situierte und die Realität auf die bloße Existenz zu-

rückführte. Mit dieser Vorstellung wurde die Realität zu einer bestimmungslosen gemacht 

und damit überhaupt verflüchtigt; der Mangel an Dialektik führte zum Verlust des Realismus. 

Indem Hegel den subjektiven Idealismus kritisierte, wollte er folglich mit dem dialektischen 

Denken zugleich ein realistisches Denken aktivieren; seine Idealismuskritik führte, im Sinne 

des geschichtlichen Erkenntnisfortschritts, zur Weiterentwicklung des Materialismus. 
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Schließlich allerdings wurde Hegel selbst Opfer dieser Dialektik der Auseinandersetzung zwi-

schen Materialismus und Idealismus. Schelling, sowenig er in seinen späteren Jahren fähig 

war, den Standpunkt eines objektiven dialektischen Denkens fortzubilden, übte eine im grund-

sätzlichen vielfach treffende Kritik an Hegels idealistischer Begriffsdialektik; er deckte die 

erkenntnistheoretische Selbsttäuschung jedes Idealismus auf und bereitete auf diese Weise die 

schließliche Überwindung des Idealismus durch den Materialismus von Marx und Engels vor. 

In seinen Münchener Vorlesungen „Zur Geschichte der neueren Philosophie“ kritisierte Schel-

ling Hegels idealistische Begriffsdialektik mit dem Hinweis darauf, daß nicht Begriffe, ein 

selbständiges Leben führend, sich bewegen und entwickeln, sondern daß dies nur das Denken 

konkreter Subjekte vermag. Schelling wies damit die Subjekt-Prädikat-Vertauschung nach, die 

jedem Idealismus eigen ist und von Feuerbach und Marx gegen den Idealismus Hegels geltend 

gemacht wurde. Gleichzeitig machte Schelling auf das Ungereimte jener objektiv-

idealistischen Betrachtung aufmerksam, welche die Begriffe der Natur und Gesellschaft vor-

hergehen läßt und die Wirklichkeit als bloße Vergegenständlichung von Begriffen ansieht. 

Wenn Schelling auch selbst ein mystisches idealistisches Denken [385] entfaltete, so wies er 

in seiner Kritik des Hegelschen spekulativen Idealismus mitunter eine bemerkenswerte Klar-

heit des Urteils auf und machte Argumente geltend, die, sosehr sie den eigenen idealistischen 

Standpunkt befestigen sollten, auf der Linie einer Verteidigung des Materialismus lagen. Das 

war der Fall, wenn Schelling gegen Hegel etwa folgendes bemerkte: „Die Begriffe als solche 

existieren in der Tat nirgends als im Bewußtsein, sie sind also objektiv genommen nach der 

Natur, nicht vor derselben; Hegel nahm sie von ihrer natürlichen Stelle hinweg, indem er sie 

an den Anfang der Philosophie setzte.“
38

 Schelling charakterisierte Hegels Philosophie als 

negative Philosophie, weil sie vom Begriff ausging und diesem die Realität unterordnete. Sein 

Programm einer positiven Philosophie, die Denken und Wirklichkeit konkret vermitteln sollte, 

konnte er allerdings nicht erfüllen. Sondern der Schellingschen Spätphilosophie gegenüber 

erwies sich Hegels „negative Philosophie“ als ungleich positiver, als mit einem außergewöhn-

lichen Reichtum wirklicher, konkreter Erkenntnis ausgestattetes Philosophieren. Aber der An-

spruch, den Schelling formuliert hatte, blieb bestehen und wirkte weiter. Er wurde aufgenom-

men von Feuerbach und realisiert durch den dialektischen Materialismus von Marx und En-

gels, die, vom Boden der Arbeiterklasse aus, den Materialismus mit der Dialektik zusammen-

schlossen, die positive und produktive Linie des Materialismus fortführten und zugleich die 

Errungenschaften der idealistischen Dialektik lebendig erhielten, indem sie diese, ihren Klas-

sencharakter aufdeckend, einer wirklich produktiven Kritik unterzogen. Der Idealismus der 

klassischen deutschen Philosophie, notwendige Form eines großen und weltgeschichtlich be-

deutsamen dialektischen Philosophierens, hatte im Endergebnis sich dem einzigen wirklich 

wissenschaftlichen, dem materialistischen Denken dienstbar gemacht; er hatte in negativer 

Form den materialistischen Standpunkt vertieft, präzisiert und bereichert und damit den dia-

lektischen Materialismus vorbereitet. „Der objektive (und noch mehr der absolute) Idealis-

mus“, stellte W. I. Lenin fest, „ist im Zickzack (und durch einen Purzelbaum) ganz dicht an 

den Materialismus herangekommen, hat sich teilweise sogar in ihn verwandelt.“
39
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