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Inge lau 

le e der weltanschaulichen 
E cklung von Karl Marx 

in der Zeit 
von März 1841 bis März 1843 

[Vm dem Band 1 der Ersten Abteilung der MEGA werden einige neue 
über die politische und philosophische Entwicklung 

von Karl Marx bis zu seinem Austritt aus der Redaktion der "Rheinischen 
Zeitung" im März 1843 vorgelegt. Insgesamt erhärten die neu gewonnenen 
Erkenntnisse wichtige, seit Jahrzehnten anerkannte Resultate der mar
ldstisch-Ieninistischen Marx-Engels-Forschung\ sie nuancieren aber auch 
einige wichtige Seiten. 

Dies betrifft zunächst die Zusammensetzung des Bandes. Der Band ist 
durch umfangreiches neues Material ergänzt worden. Aufgenommen 
werden konnten vier Leitartikel aus der "Rheinischen Zeitung" über die 

Rechtsgleichheit von Stadt und Land, die aus Marx' Feder 
stammen.2 Belegt werden kann dies durch Autographen von Marx in einem 
Exemplar der "Rheinischen Zeitung" (Universitäts- und Stadtbibliothek 
Köln), die bei der Vorbereitung des Bandes entdeckt wurden.3 Von den 
insgesamt sechs Heften mit umfangreichen literarischen Versuchen von 
Marx werden fünf zum erstenmal veröffentlicht. 4 

ergaben, daß drei Dokumente, die die Entstehungs- und Verbotsgeschichte 
der "Rechtfertigung des tt-Korrespondenten von der Mosel" beleuchten, 
von Marx verfaßt worden sind.5 Vier weitere Leitartikel aus der "Rhei
nischen Zeitung" sowie eine Denkschrift zur Verteidigung des von Marx 
geleiteten Blattes gegenüber der preußischen Regierung stammen mit 
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hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls von Marx und werden im Band als 
DL:biosa ediert.6 

Dagegen fand einer der bekanntesten publizistischen Beiträge, der Artikel 
"luther als Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach", keine Auf
nahme, da er nicht von Marx, sondern von Feuerbach verfaßt ist.7 In zwei 
Fällen wurde der Text neu angeordnet. Der bisher als Teil des Anhangs der 
Dissertation "Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphi
losophie" veröffentlichte Text fehlt im Band, da das Fragment nicht zur 
überlieferten Dissertation gehört, sondern Teil eines früher entstandenen 
Manuskripts ist. Das Fragment wird in der Exzerptabteilung publiziert.8 Bei 
dem in der MEGACD edierten Gedichtheft von Marx wurde der Text um
gestellt, da die bisherige Anordnung sich als unexakt erwies.9 

Der Text selbst konnte in mehrfacher Hinsicht korrigiert werden. Die 
Grundlage dafür war eine Neuentzifterung der Handschriften nach den 
Originalen. Weiterhin führten die neu ermittelten Autorkorrekturen, die 
Marx bei der Vorbereitung der "Gesammelten Aufsätze" ausführte, zu 
einigen Textrevisionen. Außerdem konnte nachgewiesen werden, daß die 
Redaktion der "Rheinischen Zeitung" während des laufenden Druckes in 
einem Teil der Ausgabe Fehler korrigierte, was ebenfalls Textverbesse
rungen gegenüber bisherigen Ausgaben ergab. 

Über die Entstehungsgründe und -zeiten sowie über den unmittelbaren 
Anlaß der Arbeiten von Marx, über die politischen und philosophischen 
Mmive der Ausarbeitung und über die Beziehung dieser Arbeiten zur zeit
genössischen Auseinandersetzung wurden ebenfalls neue Erkenntnisse und 
ergänzende Aufschlüsse gewonnen. 

Insgesamt umfassen die neuen Forschungsergebnisse vor allem folgende 
Probleme' 

t Die literarischen Versuche vermitteln zusätzliches Wissen über Marx' 
geistige Entwicklung in den Jahren von 1835 bis 1837. 

2. Marx' philosophische Entwicklung von 1838 bis 1841, das heißt während 
seiner letzten Studienjahre in Berlin, kann differenzierter als bisher ein
geschätzt werden. Die Ausarbeitung der Dissertation "Differenz der de
mokritischen und epikureischen Naturphilosophie", die im Frühjahr 1841 
abgeschlossen war, stellt gegenüber den "Heften zur epikureischen Phi
loscphie", die Anfang 1839 bis Anfang 1840 entstanden, eine neue Erkennt
nisslUfe dar, da Marx wichtige theoretische Ausgangspunkte erst während 
ode' nach der Niederschrift der "Hefte" gewann und mannigfaltige Studien 
und Auseinandersetzungen zwischen dem Abschluß der "Hefte" und dem 
Beg'nn der Dissertation wichtige neue Einsichten förderten. 1O 

3. Die Unterschiede zwischen Marx und den anderen Junghegelianern 
sind umfassender herausgearbeitet. Die Abgrenzung von den subjektiv
idea,jstischcn Tendenzen in den Auffassungen Bruno Bauers und der Ber
liner "Freien" ist deutlicher markiert. Marx setzte ihnen sowohl realisti

schere politische Auffassungen als auch eine objektiv-idealistische Ge
schichtsdialektik entgegen. Konkretisiert werden konnten die direkten und 
indirekten Bezüge der Arbeiten von Marx zur zeitgenössischen politischen 
und philosophischen Auseinandersetzung. Vor allem sind die Wahl des 
Dissertationsthemas wie auch die in der Dissertation enthaltenen Erkennt
nisse stärker mit der zeitgenössischen Diskussion um Hegels System in 
Beziehung gesetzt worden. 

4. Marx' Stellung zu Feuerbach im Frühjahr 1842 wird korrigiert. Er be
trachtete das Gedankengut Feuerbachs als wertvollen Teil des philoso
phischen Kampfes gegen die Religion, erhob aber dessen Standpunkt nicht 
zum zentralen Glied der ideologischen Auseinandersetzung, wie dies in dem 
Beitrag "Luther als Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach" ge
schieht. Marx blieb in wesentlichen Grundfragen noch auf dem Boden des 
Hegeischen objektiven Idealismus. Damit distanzierte er sich einerseits von 
den subjektiv-idealistischen Tendenzen Bruno Bauers und der Berliner 
"Freien". Andererseits wird aber auch deutlich, daß Marx Feuerbachs ma
terialistische Alternative zu Hegels Gesamtsystem noch nicht akzeptierte. 

5. Ohne Einschränkung kann nunmehr geschlußfolgert werden, daß Marx 
zu allen wichtigen politischen Fragen des Jahres 1842 das Wort ergriff. Diese 
Feststellung basiert auf der neu ins Blickfeld der Forschung gerückten 
Erkenntnis, daß Marx die bürgerliche Rechtsgleichheit vOn Stadt und Land 
verteidigte, diese Problematik aber zu jenen politischen Fragen gehörte, die 
im Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung zwischen liberaler 
Opposition und feudaler Reaktion standen. Gleichzeitig wird Marx' Stand
punkt zu wichtigen Forderungen der liberalen Bourgeoisie präzisiert. 

6. Eine entscheidende Voraussetzung für Marx' späteren Übergang zum 
Kommunismus und Materialismus, das von ihm gewollte und angestrebte 
Bündnis von Philosophie und Politik, wird stärker als bisherherausgearbeitet. 

Ergänzendes Material über Marx' unmittelbare Teilnahme an der politischen 
Auseinandersetzung, über Erfahrungen als Redakteur einer politischen 
Tageszeitung, über die direkte Konfrontation mit der Politik des preußischen 
Staates und seinen Institutionen erhärten, daß gerade die dabei gewonne
nen neuen Erkenntnisse und Einsichten die Entwicklung der philosophischen 
Weltanschauung von Marx stark beeinflußten. Auch konnten neue Beweise 
über Marx' politische Wirksamkeit ermittelt werden. Dies betrifft einmal 
den zeitgenössischen Wiederabdruck einiger seiner Artikel aus der 
"Rheinischen Zeitung" wie auch das unmittelbare Echo auf einzelne Bei
träge. Marx' Anteil am Kampf gegen das Verbot der "Rheinischen Zeitung" 
ist umfangreicher und bedeutender, als bisher angenommen wurde. 11 

7. Die Originalität der Marxschen Gedanken wird klarer umrissen, indem 
exakter als bisher nachgewiesen wird, wo Marx auf progressive Ansichten 
und Forderungen seiner Zeit zurückgriff und wo das eigentlich Neue seiner 
Auffassungen und Fragestellungen lag. Im einzelnen wird auch erhärtet, wie 
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bedeutungsvoll Marx' Wirken im ökonomisch und politisch fortgeschritten
sten Teil Deutschlands für seine Entwicklung war. 

Im vorliegenden Artikel sollen einige Aspekte der weltanschaulichen Ent
wicklung von Marx zwischen März 1841 und März 1843 untersucht werden. 
Dabei wird die Aufmerksamkeit vor allem auf wichtige nicht überlieferte 
Arbeiten von Marx gelenkt. Es ist nicht möglich und notwendig, in diesem 
Beitrag eine Gesamtdarstellung von Maix' Entwicklung in jenen Jahren zu 
geben. 

Etwa im Herbst 1843 vollzog Marx den Übergang zum Materialismus und 
Kommunismus. Obwohl dieser Schritt die neue Qualität darstellt, mit der 
die Ausarbeitung des wissenschaftlichen Kommunismus beginnt, kann der 
vorhergehende Prozeß nicht schlechthin als quantitative Anhäufung von 
Erkenntnis- und Erfahrungselementen verstanden werden. Auch in dieser 
Entwicklung gibt es Ereignisse, die Marx' Erkenntnisse sprunghaft vor
antrieben und damit die Differenzen zu seinen ursprünglichen Aus
gangspunkten und ehemaligen Weggefährten klarer verdeutlichen und die 
Eigenständigkeit seines philosophischen Standpunktes besonders erhellen. 
Eine solche qualitative Markierung ist der Beginn der politischen Journali
stik, die direkte Teilnahme an der politischen Auseinandersetzung, das 
bewußt von Marx gewollte, begründete und praktizierte Bündnis von Phi
losophie und Politik. 

Diese qualitativ neue Entwicklungsphase wird mit dem Artikel "Bemer
kungen über die neueste preußische Zensurinstruktion" eingeleitet, beginnt 
aber vor allem mit der Mitarbeit an der "Rheinischen Zeitung". Um das Neue 
dieses Entwicklungsabschnittes richtig bewerten zu können, sollen zunächst 
die vor Beginn der politischen Journalistik vertretenen weltanschaulichen 
Positionen festgehalten werden. Dies ist sehr kompliziert, weil alle Manu
skripte und Briefe von Marx, die er von Apri/ bis Dezember 1841 schrieb, 
nicht überliefert sind. Außerdem fehlen wichtige Arbeiten, mit denen sich 
Marx vor der Niederschrift seiner Dissertation befaßte. Die bedeutendsten 
nicht überlieferten Manuskripte sind "logische Arbeiten", mit denen Marx 
sich etwa 1839 bis Herbst 1841 beschäftigte, sowie eine Abhandlung über 
Religion und christliche Kunst und eine Kritik der Hegeischen Rechtsphi
losophie, deren Ausarbeitung er etwa November beziehungsweise De
zember 1841 begann. 12 Ohne in Spekulationen zu verfallen, wird es not
wendig sein, Marx' Beschäftigung mit denjenigen theoretischen Problemen, 
die Gegenstand dieser Arbeiten waren, in die Untersuchung einzubeziehen. 

Bis zum Beginn der politischen Tätigkeit war für Marx' Entwicklung das 
Studium von zwe i theoretischen Themen besonders bedeutungsvoll: Hegels 
"Wissenschaft der Logik" und Hegels Geschichtskonzeption, wie dieser 
sie in der "Geschichte der Philosophie" und in der "Philosophie der Ge
schichte" entwickelt hatte.13 

Von Marx' intensiver Auseinandersetzung mit Hegels Geschichtskonzep
tion zeugen seine eigenen geschichtsphilosophischen Untersuchungen in 
Form der "Hefte zur epikureischen Philosophie" und der Dissertation 
"Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie" sowie 
die Einschätzungen, die er über Hegels "Geschichte der Philosophie" in 
diesen Arbeiten gab. Marx anerkannte, daß mit dem "bewunderungswürdig
großen und kühnen Plan" von Hegels "Geschichte der Philosophie [ ...] 
überhaupt erst die Geschichte der Philosophie datirt werden kann".14In den 
"Heften zur epikureischen Philosophie" charakterisierte Marx, wie er das 
qualitativ Neue der Hege/schen Geschichtskonzeption fürdie eigene Arbeit 
umsetzte. Die Geschichte des philosophischen Denkens betrachtete er als 
einen gesetzmäßigen Erkenntnisfortschritt vom Niederen zum Höheren, 
dem ein ideeller, aber unabhängig vom subjektiven Individuum vor sich 
gehender objektiver Prozeß zugrunde liegt. Dieser Prozeß vollziehe sich in 
Entwicklungsstufen, die sich qualitativ voneinander unterscheiden. Die 
einzelnen philosophischen Systeme müßten deshalb als Philosophien ihrer 
Zeit untersucht und dargestellt werden. Philosophiegeschichte sei keine 
mechanische Anhäufung von Erkenntnissen, auch keine wahllose Aufein
anderfolge von Philosophenschulen und philosophischen Lehrmeinungen, 
sondern Philosophiegeschichte müsse das Wesentliche erfassen. "Die 
philosophische Geschichtschreibung hat [ ...] den stumm fortwirkenden 
Maulwurf des wirklichen philosophischen Wissens von dem gesprächigen, 
exoterischen, sich mannigfach gebährdenden phänomenologischen Be
wußtsein des Subjekts, das das Gefäß und die Energie jener Entwicklungen 
ist" zu trennen. "Dieß kritische Moment bei der Darstellung einer histo
rischen Philosophie ist ein durchaus nothwendiges, um die wissenschaft
liche Darstellung eines Systems mit seiner historischen Existenz zu ver
mitteln, eine Vermittlung, die nicht zu umgehn ist, eben weil die Existenz 
eine historische ist, zugleich aber als eine philosophische behauptet, also 
ihrem Wesen nach entwickelt werden muß. [ ...] Der Bewei~ kann aber nur 
durch Exposition ihres Wesens geliefert werden. In beiden trennt ja jeder, 
der Geschichte der Philosophie schreibt, Wesentliches und Unwesent
liches, Darstellung und Inhalt".15 

Ebenso bedeutsam für Marx' weltanschauliche Position war, daß er sich 
schon seit 1837 mit dem Gesamtsystem der Philosophie Hegels, aber be
sonders intensiv mit dessen "Wissenschaft der Logik" auseinandersetzte. 
Hier begann Marx, sich ein tiefes Verständnis für Hegels Dialektik und den 
rationellen Kern des objektiven Idealismus zu erarbeiten. Lenln cha
rakterisierte Hegels "Logik" wie folgt: "Fazit und Resümee, das letzte Wort 
und der Kern der Hegeischen Logik ist die dialektische Methode das ist 
äußerst bemerkenswert. Und noch eins: In diesem idealistischsten Werk 
Hegels ist sm wenigsten Idealismus, am meisten Materialismus. ,Wider
sprechend', aber Tatsache!" 16 Marx legte mit der Aneignung der "Logik" 
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den Grundstein, daß er in der Polemik um das Hegeische System die frucht
baren Elemente dieser Philosophie beibehielt und weder auf die Position 
des subjektiven Idealismus abglitt noch die Anschauung eines undialek
tischen und unhistorischen Materialismus übernahm. 

Bereits im November 1837 berichtete Marx seinem Vater, daß er "eine 
philosophisch-dialektische Entwicklung der Gottheit, wie sie als Begriff an 
sich, als Religion, als Natur, als Geschichte sich manifestirt", unternommen 
habe, deren letzter Satz der Anfang des Hegeischen Systems gewesen sei. 
Marx betonte, daß dieses umfangreiche Werk "eigentlich eine neue Logik 
sein sollte".17 Leider wissen wir nur aus den Briefen Dritter, daß Marx sich 
von 1839 bis Herbst 1841 intensiv mit "logischen Arbeiten" beschäftigte. 18 

Am 11. Dezember 1839 antwortete Bruno Bauer auf einen nicht überlieferten 
Brief von Marx: "Daß Du mir von Deinen logischen Lucubrationen Manches 
mittheilst, darf ich mir das so erklären, daß Dich der ganz gute Köppen 
wegen Sophisterei anklagt? [ ...] 

Was Du von den logischen Energien des Gegenübertretens etc. sagst, so 
scheint mir, daß sie Hegel doch ganz bestimmt an ihrer Stelle im Abschnitt 
von der Methode entwickelt habe, im Wesen haben sie die Form der Re
flexion und sind als solche entwickelt und vom Seyn sagt Hegel irgendwo 
selbst, daß hier die Dialektik der Form und die Bewegung der Bestimmtheit 
nur ,durchwuchert' also noch nicht für die Reflexion hervorgehoben werden 
kann, das ist eben nur erst möglich im Wesen. 

Mache doch nur [...] daß Du [ ...] Dich ganz ungehindert Deinen logischen 
Arbeiten hingeben kannst, besonders wenn Du einmal das Wesen ganz vom 
frischen bearbeiten könntest!" 19 

Analysiert man diese Ausführungen Bauers, so könnte Marx sich be
sonders intensiv mit der "Lehre vom Wesen" beschäftigt haben. Sie nimmt 
innerhalb der "Logik" Hegels eine Schlüsselstellung ein. Hegel behandelte 
sie als Übergang von der objektiven zur subjektiven Logik, faßte sie aber 
noch unter der objektiven Logik. Das Wesen sei der Übergang vom Sein in 
den Begriff. Die Bewegung des Wesens manifestierte sich bei Hegel in den 
drei Entwicklungsstufen: das Wesen als Reflexion in ihm selbst, her
austretend als Existenz und Erscheinung sowie als Einheit von Wesen und 
Existenz, als Wirklichkeit. Charakterisierte Hegel in der ersten Stufe den 
Widerspruch als Quelle der Entwicklung, so kam er im zweiten Abschnitt 
auf die Existenz der Dinge, die Erscheinung und das Gesetz als wesentliches 
Verhältnis zu sprechen und ging im dritten Abschnitt auf das Problem Zufall 
und Notwendigkeit, auf den Zusammenhang von Wirklichkeit, Möglichkeit 
und Notwendigkeit sowie auf das Kausalitätsverhältnis und die Wechsel
wirkung ein. In der Lehre vom Wesen setzte sich Hegel besonders mit dem 
Agnostizism us von Kant auseinander, aber auch mit wesentlichen Zügen des 
subjektiven Idealismus und des Skeptizismus, der Leibnizschen Monaden
theorie und der spinozistischen Substanz. Deshalb müssen offensichtlich 

die Exzerpte aus Leibniz, Hume und Spinoza20, die Marx in der ersten Hälfte 
1841 anfertigte, als Bestandteil seiner "logischen Arbeiten" betrachtet 
werden. 

Gerade in jenen Jahren, in denen Marx sich mit seinen "logischen Ar
beiten" beschäftigte, spielte in der zeitgenössischen Auseinandersetzung 
um das Hegeische System die Lehre vom Wesen, der Übergang von der 
objektiven zur subjektiven Logik, eine große Rolle. Dabei ging es darum, ob 
das Allgemeine, das Wesen und damit auch Gesetz und Notwendigkeit nur 
Formen des subjektiven Denkens sind oder objektive Realität besitzen, ob 
die Gesetze und Formen des menschlichen Denkens ausreichen, um die 
Entwicklung in Natur und Geschichte erfassen zu können, ob das wahrhaft 
Wirkliche und das Logische überhaupt vergleichbar seien. 

Marx streifte in der Dissertation, deren Ausarbeitung er im März 1841 
abschloß, in einer Anmerkung zu dem Abschnitt "Allgemeine principielle 
Differenz zwischen demokritischer und epikureischer Naturphilosophie"21 
- der leider auch nicht überliefert ist - wichtige Fragen der Polemik um 
Hegels Syst~m. Wir finden hier Marx' weltanschaulich bedeutsame Inter
pretation der dialektischen Entwicklung von Philosophie und Wirklichkeit. 
Die Marx-Engels-Forschung rückte diese Ausführungen stets in den Mittel
punkt der Untersuchung über die philosophische Entwicklung von Marx und 
erkannte darin wichtige Züge seines eigenständigen Herangehens. Erfaßte 
Marx dialektisch-logisch die Wechselwirkung von Philosophie und Wirk
lichkeit als allgemeine Gesetzmäßigkeitder gesellschaftlichen Entwicklung, 
so erfaßte er sie konkret-historisch als gesetzmäßige Entwicklung der 
Philosophie nach Hegel, und zwar sowohl als Verhältnis zum Hegeischen 
System als auch als Verhältnis zur Wirklichkeit. 

"Was also erstens als ein verkehrtes Verhältniß und feindliche Diremtion 
der Philosophie mit der Welt erscheint, wird zweitens zu einer Diremtion 
des einzelnen philosophischen Selbstbewußtseins in sich selbst, und er
scheint endlich als eine äußere Trennung und Gedoppeltheit der Philoso
phie, als zwei entgegengesetzte philosophische Richtungen." Diese beiden 
Richtungen sind für Marx die "liberale Partei" und die "positive Philoso
phie". Die "liberale Partei" betrachte als Hauptbestimmung "den Begriff 
und das Princip der Philosophie", die "positive Philosophie" den "Nicht
begriff, das Moment der Realität". "Die That der Ersten ist die Kritik, also 
gerade das Sich-nach-außen-wenden der Philosophie, die That der Zweiten 
der Versuch zu philosophiren, also das ln-sieh-wenden der Philosophie, 
indem sie den Mangel als der Philosophie immanent weiß, während die Erste 
ihn als Mangel der Welt, die philosophisch zu machen, begreift. [...] Im 
Inhalt bringt es nur die liberale Partei, weil die Partei des Begriffes, zu realen 
Fortschritten, während die positive Philosophie es nur zu Forderungen und 
Tendenzen, deren Form ihrer Bedeutung widerspricht, zu bringen im Stande 
ist."22 
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Was diese Richtungen selbst betraf, so kündigte Marx in dieser An
merkung an, daß er "an einem andern Ort ihr Verhältniß theils zu einander, 
theils zur hegeischen Philosophie und die einzelnen historischen Momente, 
in denen diese Entwickelung sich darstellt, vollständig expliciren,,23 wolle. 
Die Bedeutung dieses Planes wurde bisher zu wenig untersucht. Hier 
wandte Marx die aus den logischen und philosophiegeschichtlichen Studien 
gewonnenen Erkenntnisse als Einheit von Logischem und Historischem an. 
Die Skizze dieses Planes widerspiegelt e!ne dialektisch-logische und zu
gleich konkret-historische Betrachtungsweise der Entwicklung des philoso
phischen Denkens nach Hegel. Marx kam dabei zu Erkenntnissen, die sich 
wesentlich von den Einschätzungen seiner Zeitgenossen unterschieden. 

Den ersten Versuch, die Entwicklung der nachhegeischen Philosophie zu 
charakterisieren, unternahm David Strauß. Die Unbestimmtheit der Ansicht 
Hegels über die Person und Geschichte Jesu nahm er als Ausgangspunkt, 
um die Hegeische Schule in drei Richtungen einzuteilen. Die rechte Seite 
bewahre die evangelische Geschichte vollständig, das Zentrum teilweise, 
während die linke Seite sie als mit der Hegeischen Philosophie unvereinbar 
erkläre. Diese Einteilung der Hegeischen Schule war in der folgenden Zeit 
immer wieder Gegenstand der Diskussion um Hegels System. Dazu gehörte 
auch Carl Ludwig Michelets "Geschichte der letzten Systeme der Philoso
phie in Deutschland von Kant bis Hegei", die 1837/1838 erschienen war. 
M ichelet faßte die "positiven Philosophen" als Pseudohegelianer und stellte 
ihnen die "eigentliche Schule Hegels" gegenüber.24 Die Trennung dieser 
Schule in zwei Parteien betrachtete er als historisch notwendig, die An
erkennung oder Ablehnung der Unsterblichkeit der Seele und der Per
sönlichkeit Gottes waren für ihn die Punkte, an denen die Schule sich teilte. 
Im Gegensatz zu Strauß schlug Michelet eine Vermittlung zwischen der 
linken Seite und dem Zentrum vor, indem er eine "Persönlichkeit des 
Geistes" zur Grundlage nahm. 

Marx dagegen charakterisierte die Entwicklung der Philosophie nach 
Hegel nicht an sich, sondern in Konfrontation mit der bestehenden Wirk
lichkeit. Er faßte deshalb die notwendige Trennung in zwei Richtungen nicht 
als Unterschied in der Auffassung über die Unsterblichkeit der Seele, der 
Persönlichkeit Gottes und der evangelischen Geschichte, sondern ordnete 
sie dem gesetzmäßigen Zusammenhang von Philosophie und Wirklichkeit 
unter. Der Ausgangspunkt, den Marx "rein objectiv als unmittelbare 
Realisirung der Philosophie"25 bestimmte, war das feindliche Verhältnis der 
Philosophie zur Wirklichkeit. Für ihn spielte deshalb nicht der Unterschied 
zwischen rechten und linken Hegelianern, sondern der Gegensatz "liberale 
Partei" und "positive Philosophie" die entscheidende Rolle. 

Die "positive Philosophie" versuchte in den dreißiger Jahren, die Phi
losophie mit dem christlichen Glauben zu versöhnen. Ihre wichtigsten 
Repräsentanten, lmmanuel Hermann Fichte, Christian Hermann Weiße und 

earl Phi!ipp Fischer, gehörten ehedem selbst zur Hegeischen Schule. 26 Sie 
kritisierten primär die absolute Idee Hegels. Ansatzpunkte dieser Kritik 
waren durchaus berechtigt und mußten auch Marx berühren, so die Existenz 
des reinen Seins als Anfang und Ende der logischen und historischen Ent
wicklung, die Unterschätzung der Empirie, der Übergang von der "Logik" 
zur Naturphilosophie. Die "positiven Philosophen" benutzten einige In
konsequenzen in der Philosophie Hegels, um die objektive Logik und den 
Übergang von der objektiven zur subjektiven Logik abzulehnen und um 
auf eine subjektiv-idealistische Position zurückzugreifen. Bei Anerken
nung von Hegels philosophischer Größe und einiger Detailerkenntnisse 
setzten sie der absoluten Idee Hegels ein Ursubjekt oder einen persön
lichen Gott als Schöpfer allen Seins entgegen. Das Hegeische System 
als Ganzes lasse keinen Raum für die Gottheit. Hegels Philosophie ver
urteilten sie als Notwendigkeitslehre, die der menschlichen Freiheit und 
Persönlichkeit keine Möglichkeiten lasse. Um die Existenz des persönlichen 
Gottes zu retten, lehnten sie die absolute Idee, vor allem aber deren 
objektive Entwicklung in der Natur, in der Geschichte und im Denken ab. 
Zu dieser philosophischen Position gehörte auch, daß die Erkennbarkeit der 
Welt geleugnet wurde. Im Gegensatz zu Hegel behaupteten die "positiven 
Philosophen", daß die Gesetze und Formen des menschlichen Denkens 
nicht ausreichen, um die Entwicklung von Natur und Geist in ihrem objek
tiven Fortgange zu begreifen. Dialektik könne deshalb nur als Geschichte 
des subjektiven Erkennens gewertet werden, denn das Allgemeine, Wesent
liche sei nur subjektiv, nicht objektiv. Die Wirklichkeit könne deshalb nicht 
"begriffen", sondern nur "erfahren" werden. Hegels Erkenntnistheorie, die 
auf der Einheit von objektiver und subjektiver Dialektik beruhte, ersetzten 
sie durch eine Erfahrungsphilosophie. Nicht das Wesen, die inneren Ge
setze und Triebkräfte, sondern die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen, 
der äußere Schein, das äußerlich Gegebene, das "Positive", erklärten sie 
zum Gegenstand der Philosophie. Diese philosophische Position lief auf eine 
Anerkennung und Verteidigung der herrschenden ideologischen und poli

tischen Verhältnisse hinaus. 
Dem setzte Marx die "liberale Partei" entgegen, die dem Wesen nach 

nur die linken Hegelianer sein konnten, obwohl er interessanterweise die 
Verwendung dieser allgemein üblichen Bezeichnung vermied. Das Krite
rium der "liberalen Partei" sei das Festhalten am Begriff und Prinzip der 
Philosophie, das heißt die Philosophie als einen nach inneren Gesetzen sich 
entwickelnden Prozeß aufzufassen, sowie die Orientierung der Philosophie 
auf eine Veränderung der Wirklichkeit. Die Philosophie, von den histo
rischen Erscheinungsformen und Zufälligkeiten abstrahiert, widerspiegele 
einen objektiv vor sich gehenden Entwicklungsprozeß in ständiger Wechsel
wirkung mit der Wirklichkeit. Wirklichkeit ordnete Marx zu jener Zeit noch 
der Philosophie unter, er machte die Wirklichkeit von der Philosophie ab
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hängig. In dieser Entwicklung gäbe es Momente, wo die Welt mit der 
Vernunft übereinstimme, die Philosophie sich mit der Welt in Harmonie 
befinde, die Einheit von Denken und Sein hergestellt sei. Auf diesen Zustand 
folgten Momente, wo der theoretische Geist, die Philosophie, in Gegensatz 
zur wirklichen Welt gerate, sich gegen diese kehre, die Welt unvernünftig 
werde, die Philosophie aktiv auf die wirkliche Welt einwirken müsse, um 
sie wieder vernünftig zu machen. Marx versuchte, die objektiv-idealistische 
Hegeische Dialektik im Sinne einer unendlichen widersprüchlichen Ent
wicklung von Philosophie und wirklicher Welt anzuwenden und damit eine 
allgemeine Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung zu formu
lieren. 

Mit dieser Interpretation nahm Marx gleichzeitig eine selbständige 
Haltung innerhalb der junghegelianischen Schule ein, die sich gerade 1838 
bis 1841 in wesentlichen Fragen differenzierte. Neben Strauß, der in 
mehreren Schriften und Artikeln seine Auffassung über die Substanz als das 
Absolute, als die bestimmende Seite im Hegeischen System weiter aus

27baute , begannen seit 1838 die junghegelianer um Bruno Bauer ihre philo
sophie des Selbstbewußtseins zu begründen 2lJ • Außerdem erschienen 1839 
zwei wichtige Arbeiten von Feuerbach, in denen er erstmals den spekula
tiven Charakter der Hegeischen Philosophie kritisierte und damit den 
Beginn einer materialistischen Hegelkritik markierte.29 Arnold Ruge dage
gen hatte begonnen, den Schwerpunkt auf die unmittelbare Kritik am 
preußischen Staat zu legen.3o 

Marx gehörte bis 1841 zur Gruppe der Junghegelianer um Bruno Bauer, 
ging aber bereits eigene, selbständige Wege. Der Kern war das konsequente 
Festhalten an Hegels Auffassung, die Geschichte als einen dialektischen, 
gesetzmäßigen Entwicklungsprozeß zu begreifen und dessen wesentliche 
innere Triebkräfte aufzudecken. Das Eindringen in die Hegeische Dialektik 
und in den rationellen Gehalt des objektiven Idealismus, das Verständnis 
für Hegels historisches Herangehen an die Geschichte der Menschheit und 
des philosophischen Denkens bewahrte Marx vor der Verabsolutierung des 
Selbstbewußtseins als Triebkraft der menschlichen Entwicklung. Seine 
Auffassungen von Philosophie und Wirklichkeit sowie über die Entwicklung 
der nachhegeischen Philosophie unterschieden sich in wesentlichen 
Aspekten von den Positionen der anderen Junghegelianer. 

Etwa im November 1841 begann Marx zusammen mit Bruno Bauer eine 
Schrift vorzubereiten, die sich mit Hegels Religionsphilosophie beschäf
tigte. Es sollte die Fortsetzung der von Bauer verfaßten "Posaune des 
jüngsten Gerichts über Hegel den Atheisten und Antichristen" werden. Die 
atheistische Weltanschauung war eine wesentliche Grundlage der Zusam
menarbeit von Marx und Bauer. Auch müssen bedingt übereinstimmende 
philosophische Ansichten über Hegels Religionsphilosophie vorhanden 
gewesen sein, weil sonst die Zusammenarbeit unmöglich zustande ge
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kommen wäre. Bauer hatte in der "Posaune" angekündigt, daß in einer 
zweiten Abteilung dieser Schrift gezeigt werde, "wie Hegel von vornherein 
aus der innern Dialektik und Entwicklung des Selbstbewußtseyns die Reli
gion als ein besondres Phänomen desselben entstehen läßt", und daß in 
diesem Zusammenhang auch "Hegers Haß gegen die religiöse und christ
liche Kunst und seine Auflösung aller positiven Staatsgesetze dargestellt 
werden wird".31 In der von Bauer verfaßten Vorrede zu dieser zweiten 
Abteilung der "Posaune" heißt es zum Gegenstand der Publikation: 
"Hegers Lehre von der Kunst und Religion gerade haben wir der gläubigen 
Kritik unterworfen, weil Hegel einerseits die Religion immer als die nächste 
Beute der Kunst betrachtet und wei I er andererseits - dagegen ist der zweite 
Abschnitt dieses Werks, der von der göttlichen Kunst der heiligen Ge
schichtsschreibung handelt, gerichtet - und nach ihm der neueste Kritiker 
die heilige Schrift dadurch aufzulösen und herabzuwürdigen trachtet, daß 
er zeigt, sie stoße alle menschlichen Gesetze der Kunst-Anschauung um."32 
Der hier genannte zweite Abschnitt stammte von Bruno Bauer, den ersten 
Abschnitt verfaßte Marx. jedoch ist in dem veröffentlichten Werk Marx' 
Abschnitt nicht enthalten. 

Marx hatte die Arbeit an seinem Abschnitt im Dezember 1841 so gut wie 
beendet.33 Wegen des Verbots der "Posaune" verzögerte sich zunächst der 
Druck des zweiten Teils, und erst Ende januar 1842 wurde entschieden, ihn 
als selbständ ige Publikation und nicht als Fortsetzung der" Posaune" zu 
veröffentlichen. 34 Obwohl Marx noch am 10. Februar die baldige Über
sendung seines Teils ankündigte 35, muß die Wiederaufnahme der not
wendigen Überarbeitung bei ihm den Entschluß geweckt haben, von einer 
gemeinsamen Publikation mit Bruno Bauer abzusehen. Er berief sich auf 
Zensurschwierigkeiten, aber sicher muß es auch schon Zweifel an dem Ziel 
und Zweck dieser Veröffentlichung gegeben haben. Am 5. März 1842 bot 
Marx sein Manuskript als "Abhandlung über christliche Kunst" Ruge 
einer modificirten Redaction" für die "Anekdota zur neuesten deutschen 
Philosophie und Publicistik" an.36 Kurze Zeit später äußerte Marx die Absicht, 
den Aufsatz "total zu reformiren", sich von der "lästigen Gefangenschaft 
an Hegels Darstellung" zu befreien und die Sache "von neuem point de vue" 
aus zu behandeln. Damit trat die Verteidigung, Interpretation und Kritik der 
Philosophie Hegels zugunsten einer selbständigen Abhandlung "über Re
ligion und Kunst mit besondrer Beziehung auf christliche Kunst"37 zurück. 
In diese Zeit fallen dann auch Marx' Studien über die Geschichte der Kunst, 
der Religion und der Staatsauffassungen, von denen die überlieferten Ex

38zerpte zeugen. Die neue Phase der Arbeit fiel unmittelbar mit der be
ginnenden Arbeit an der "Rheinischen Zeitung" zusammen. Die hierbei 
gewonnenen Erkenntnisse sind wohl auch der Hauptgrund, warum Marx die 
Konzeption seines Aufsatzes änderte, intensiv daran arbeitete, aber letzten 
Endes die Abhandlung nicht der Öffentlichkeit übergab. 
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Das nicht überlieferte Manuskript erweckt vor allem deshalb dRs be
sondere Interesse, weil es offensichtlich eine Auseinandersetzung mit 
Feuerbachs "Wesen des Christenthums" enthielt. Am 20. März 1842 schrieb 
Marx an Ruge: "In der Abhandlung selbst mußte ich nothwendig über das 
allgemeine Wesen der Religion sprechen, wo ich einigermaßen mit 
Feuerbach in Collision gerathe, eine Collision, die nicht das Prinzip, sondern 
seine Fassung betrifft. Jedenfalls gewinnt die Religion nicht dabei."39 

In der Einleitung zum "Wesen des Christenthums" erklärte Feuerbach: 
"Die Religion im Allgemeinen, als identisch mit dem Wesen des Menschen, 
ist identisch mit dem Selbstbewußtsein, mit dem Bewußtsein des Menschen 
von seinem Wesen."40 Dessen sei sich der religiöse Mensch nicht bewußt, 

und der "Mangel dieses Bewußtseins begründet eben die differentia 
specifica der Religion,,4\ Mit diesem Prinzip Feuerbachs mußte Marx über
einstimmen, definierte er doch in der Dissertation das menschliche Selbst
bewußtsein als die oberste Gottheit und die Unvernunft als das Dasein 
Gottes.42 Was die Fassung betraf, so ist vermutlich Feuerbachs Polemik 
gegen Hegel über den Unterschied zwischen Philosophie und Religion 
gemeint. Feuerbach trat gegen die Identität von Philosophie und Religion 
bei Hegel auf, der den Unterschied beider nur in der Form sehe, wonach die 
Philosophie den Gegenstand in Form von Gedanken, die Religion in Form 
von Gefühlen und Empfindungen ausdrücke. Feuerbach dagegen erklärte 
die Empfindung und das Gefühl für das Wesen der Religion, die Vernunft 
zum Wesen der Philosophie. Er erhob gegen Hegel den Vorwurf, er mache 
das Wesentliche der Religion zum Unwesentlichen und umgekehrt. 

Feuerbach verteidigte und verdeutlichte seine Auffassung über das all
gemeine Wesen der Religion erneut im Februar 1842 in einer gegen den 
Verfasser der "Posaune" gerichteten Polemik.43 Hier betonte Feuerbach, 
daß er nicht, wie jener, die Resultate der negativen Religionsphilosophie 
direkt aus Hegel ableiten, sondern in direkter Opposition zu Hegels Auf
fassung vom allgemeinen Wesen der Religion verstanden wissen wollte. 

Summiert man Marx' Ansichten über die Religion, wie er sie verstreut in 
seinen ersten publizistischen Arbeiten darlegte, dann kann man vermuten, 
daß er Wesen und Erscheinung der Religion, den Unterschied von Philoso
phie und Religion sowie die Rolle der Religion in Geschichte und Gegenwart 
dialektischer und historischer faßte als Feuerbach. Feuerbach gab eine 
wichtige, von Marx jedoch beibehaltene Erkenntnis Hegels preis, die Wider
sprüche im Wesen der Dinge selbst zu suchen. Feuerbach reduzierte die 
Widersprüche auf ein zeitliches Nacheinander. Die historische Dialektik 
Hegels ersetzte er durch eine abstrakte Zeit, während Marx die historische 
Dialektik niemals aufgab. Deshalb konnte Marx der Feuerbachsehen An
schauung über das Wesen der Religion nur im "Prinzip", nicht in der "Fas
sung" folgen. 

Anfang 1842 hatte sich Marx eine weltanschauliche Position erarbeitet, 

deren Kern man wie folgt zusammenfassen kann: Marx orientierte sich an 
Hegels objektiv-idealistischer Geschichtsdialektik und erfaßte das gesell
schaftliche Leben und Handeln der Menschen als gesetzmäßigen histo
rischen Prozeß, der sich unabhängig vom Bewußtsein des einzelnen In
dividuums vollzog, in dem aber geistige Vorgänge, Zusammenhänge und 
Triebkräfte die entscheidende Rolle spielten und der geistigen Tätigkeit 
sowie den geistigen Kämpfen das Primat zukam. Marx selbst bezeichnete 
Anfang 1842 seine Position als "Weltanschauung des Wesens". "Wir müs
sen also das Maaß des Wesens der innern Idee an die Existenz der Dinge 
legen". Dagegen sei der Standpunkt, der "die Welt und die menschlichen 
Verhältnisse nur in ihrem äußerlichsten Schein zeigt", unfähig, die ge
sellschaftliche Entwicklung zu erkennen, Geschichte und Gegenwart der 
menschlichen Gesellschaft wissenschaftlich zu erklären.44 

Diese Position verdeutlicht, daß Marx zu jener Zeit die materialistische 
Hegelkritik Feuerbachs nicht akzeptierte. Dies ist auch der wichtigste in
haltliche Beweis, daß die in dem Aufsatz "Luther als Schiedsrichter zwischen 
Strauß und Feuerbach" geäußerte philosophische Ansicht mit derjenigen 
von Marx nicht harmonierte. Gleichzeitig sind nicht unwesentliche Unter
schiede zu Bruno Bauers philosophischen Ansichten erkennbar, die bereits 
Marx' 1842 vollzogene Trennung von Bauer andeuten. 

Seit Anfang 1842 wurde Marx' theoretische Entwicklung primär durch die 
politische Tätigkeit bestimmt. Marx' politischer Kampf hing unmittelbar mit 
dem neuen Aufschwung der Auseinandersetzung zwischen liberaler Oppo
sition und feudaler Reaktion zusammen, der etwa Mitte 1840 eingeleitet 
worden war. Diese neue Etappe in der antifeudalen Oppositionsbewegung, 
die die unmittelbare Vorgeschichte der Revolution von 1848/49 darstellte, 
war die objektive Voraussetzung für die qualitativ neuen Momente in der 
weltanschaulichen und politischen Entwicklung von Marx. Die Etappe be
gann mit der Illusion der liberalen Opposition, der neue König Preußens 
werde ihre politischen Hauptforderungen - die Einführung einer liberalen 
Verfassung und die Errichtung einer konstitutionellen Monarchie - erfüllen. 
Schrittweise setzte sich die Erkenntnis durch, daß Friedrich Wilhelm IV. 
zwar scheinliberale Versprechungen und einige liberale Zugeständnisse 
machte, aber nicht bereit war, die Bourgeoisie an der politischen Macht 
teilhaben zu lassen. Er hielt voll und ganz an den halbfeudalen politischen 
Verhältnissen Preußens fest. In der Rheinprovinz, dem ökonomisch und 
politisch fortgeschrittensten Teil Preußens, wurde diese Erkenntnis be
sonders rasch gewonnen. Es kam zu einer offenen Opposition gegen den 
preußischen Staat, in der die rheinische liberale Bourgeoisie und Intelligenz 
eine führende Rolle spielten. Zentrale Probleme dieser Opposition gegen 
die feudale Reaktion waren der Kampf um Pressefreiheit und gegen die 
Zensur, der Kampf gegen die feudalständische Vertretung und für eine 
liberale Verfassung, die Kritik an der Revision der preußischen Gesetz
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gebung und die Verteidigung der bürgerlichen Rechtsgleichheit von Stadt 
und land. 

Im Verlauf der sich mehr und mehr zuspitzenden Auseinandersetzung 
nahm Marx 1842 ausnahmslos zu allen wichtigen Fragen öffentlich Stellung. 
Dabei reifte die Erkenntnis vom notwendigen Bündniszwischen Philosophie 
und Politik. "Die wahre Theorie muß innerhalb konkreter Zustände und an 
bestehenden Verhältnissen klar gemacht und entwickelt werden."45 Dies 
wurde eine Maxime der politisch-philosophischen Tätigkeit von Marx. Er 
präzisierte damit wesentlich seine Auffassung über die dialektische Wech
selwirkung zwischen Philosophie und Wirklichkeit. Für Marx' weiteren 
Weg war einerseits sehr bedeutsam, daß er konsequent an einer Ge
schichtskonzeption festhielt, die die Entwicklung der Geschichte als einen 
gesetzmäßigen dialektischen Prozeß untersuchte, sich das Ziel stellte, zum 
Wesen der gesellschaftlichen Verhältnisse vorzudringen, die inneren Trieb
kräfte dieses Entwicklungsprozesses aufzuzeigen. Andererseits gaben Marx 
die Analyse der konkreten politischen und sozialen Zustände und Verhält
nisse und die dabei gewonnenen Einsichten den entscheidenden Anstoß, 
um die Grenzen der objektiv-idealistischen Geschichtsdialektik und die 
Abhängigkeit des Staates von der bürgerlichen Gesellschaft zu erkennen. 
Die Analyse der sozialen Gliederung der Gesellschaft und des Charakters, 
des Wesens und der Aufgaben des Staates zur Verwirklichung wahrhaft 
menschlicher Verhältnisse nahmen hier eine Schlüsselposition ein. Dabei 
ist bemerkenswert, durch welche objektiven politischen Fragestellungen 
Marx auf diese Untersuchung orientiert worden war und wie er diese 
Probleme konkret erforschte. 

Der wichtigste theoretische Ausgangspunkt war zunächst eine Kritik der 
Hegeischen Rechtsphilosophie, die Marx Ende 1841 begonnen hatte und in 
den zweiten Teil der "Posaune" aufnehmen wollte. Am 5. März 1842 schrieb 
er an Ruge, daß der Aufsatz über die Hegeische Rechtsphilosophie, den er 
für die "Deutschen Jahrbücher" vorgesehen habe, nur noch "der Reinschrift 
und theilweis der Correktur" bedürfe. Er schlage aber nunmehr vor, ihn der 
Zensur wegen in die "Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und 
Publicistik" aufzunehmen. 46 Am 20. März kündigte er an, daß die "Kritik der 
Hegeischen Rechtsphilosophie" gründlich umgearbeitet werden müsse.47 

Ende August oder Anfang September 1842 erwähnte Marx wiederum, daß 
er an einem "Aufsatz gegen Hegels lehre von der konstitutionellen 
Monarchie,,48 arbeite. Noch am 21. Oktober 1842 forderte Ruge, Marx möge 
den Artikel so schnell wie möglich absenden, da der Druck der "Anekdota" 
begonnen habe.49 Die "Anekdota" erschien jedoch ohne Marx' Kritik der 
Hegeischen Rechtsphilosophie. leider ist das Manuskript nicht überlie
fert. 

Den I nhalt dieser Arbeitaus dem Jahre 1842charakterisierte Marxals "eine 
Kritik des Hegeischen Naturrechts, soweit es innere Verfassung betrifft. Der 

Kern ist die Bekämpfung der constitutionellen Monarchie als eines durch 
und durch sich widersprechenden und aufhebenden Zwitterdings. Res 
publica ist gar nicht deutsch zu übersetzen." 50 Daraus kann mit Sicherheit 
geschlußfolgert werden, daß der Gegenstand der Untersuchung der Ab
schnitt "Der Staat" aus Hegels "Grundlinien der Philosophie des Rechts" 
war, und zwar konkret aus dem Teil A (Das innere Staatsrecht) der Unter
abschnitt "Innere Verfassung für sich"s1. Das ist aber auch der Gegenstand 
der Arbeit, die Marx nach dem Austritt aus der Redaktion der "Rheinischen 
Zeitung" niederschrieb und die erhalten geblieben ist.52 Wahrscheinlich ist 
das Manuskript aus dem Jahre 1842 von Marx als Vorlage und Ausgangs
punkt seiner erneuten Beschäftigung mit der Hegeischen Rechtsphiloso
phie im Jahre 1843 benutzt worden. Um so notwendiger ist ein Resümee, 
wie weit Marx während seiner Tätigkeit an der n Rheinischen Zeitung" 
bei der Kritik des Hegeischen Staatsrechts vorgedrungen war. Wenn hier 
der Versuch unternommen wird, wichtige inhaltliche Momente aus dieser 
Kritik zu rekonstruieren, dann soll vor allem der Zusammenhang dieser 
Kritik mit de'1 politischen Auseinandersetzungen untersucht werden, ohne 
daß auf die tatsächlichen und vermutlichen theoretischen Quellen einge
gangen werden kann, die Marx zu jener Zeit studierte. 

Marx' Staatsauffassung war in jenen Monaten noch stark durch eine von 
Hegels objektivem Idealismus geprägte Geschichtsdialektik bestimmt. 
Marx charakterisierte den Staat als objektives gesellschaftliches Verhältnis, 
das von ihm eigenen innewohnenden Gesetzen bestimmt werde und aus der 
Geschichte der menschlichen Vernunft abzuleiten sei. Die Objektivität faßte 
er noch als geistiges Verhältnis, als geistiges Wesen, als Begriff, aber 
außerhalb des subjektiven Bewußtseins, unabhängig von subjektiven An
sichten und Wünschen einzelner Individuen und unabhängig von einem 
höheren Wesen. Die materiellen Prozesse im Staat betrachtete er als Er

scheinung, als Sinnlichkeit. Marx folgte bei der Bestimmung des "objekti
ven" Gehalts, des Begriffs, des Wesens des Staates noch der Hegeischen 
Definition: "Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee" 53. Während 
nach Hegel der "bürgerlichen Gesellschaft" die Sicherung und der Schutz 
des Eigentums sowie der persönlichen Freiheit des I ndividuums zukam, 
wäre der Staat objektiver Geist, die Verkörperung des Allgemeinen. In ihm 
wären die besonderen Interessen der Individuen zur Allgemeinheit er
hoben, käme die Freiheit zu ihrem höchsten Recht. Dieses Allgemeine, das 
der Staat verkörpern müßte, sei das Vernünftige an und für sich, unabhängig 
davon, "ob es von Einzelnen erkannt und von ihrem Belieben gewollt werde 
oder nicht" 54. Marx selbst definierte zu jener Zeit "den Staat als den großen 
Organismus, in welchem die rechtliche, sittliche und politische Freiheit ihre 
Verwirklichung zu erhalten hat und der einzelne Staatsbürger in den Staats
gesetzen nur den Naturgesetzen seiner eigenen Vernunft, der menschlichen 
Vernunft gehorcht" 55. 
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Die Beschäftigung mit der Hegeischen Staatsauffassung jedoch kon
zipierte Marx von Anbeginn, das heißt noch vor der politischen Journalistik, 
als Kritik an Hegels Auffassung von der konstitutionellen Monarchie. In dem 
Teil "Innere Verfassung für sich" entwickelte Hegel seine Ansichten über 
die politische Verfassung, das heißt über die "Organisation des Staates" und 
über den "Proceß seines organischen Lebens in Beziehung aufsich selbst" .56 

Hegel grenzte sich von den reaktionären Staatsauffassungen ab, die die 
Religion und "Frömmigkeit" zur Grundlage der politischen Verfassung 
erklärten, und entwickelte, welche politische Staatsform das Vernünftige 
und Allgemeine verkörpern solle. Die ideale Staatsform wäre die kon
stitutionelle Monarchie, in der die wesentlichen und notwendigen Momente 
des Staates - gesetzgebende Gewalt, Regierungsgewalt und fürstliche 
Gewalt - organisch vereinigt und zu einer höheren Einheit erhoben seien. 
Sowohl vom sittlichen Gehalt wie auch in der historischen Entwicklung der 
Staatsformen wäre sie die Vollendung des politischen Staates. Damit 
brachte Hegel politische Interessen der Bourgeoisie zum Ausdruck und 
nahm den Kompromiß der Bourgeoisie mit der preußischen Monarchie 
theoretisch vorweg. 

Konstitutionelle Monarchie war eine Hauptforderung der preußischen 
Bourgeoisie, die sie vor allem in den Provinziallandtagen von 1841 erhob und 
in der Diskussion über die Einberufung der Ständischen Ausschüsse im 
1842 erneuerte. Zu den eifrigsten Verfechtern einer konstitutionellen 
Monarchie gehörten auch jene Vertreter der Bourgeoisie, die bereits be
gonnen hatten, ihre politischen Rechte in offener Abgrenzung von den 
Interessen des Volkes, der Forderung nach Gleichheit und Freiheit für alle, 
zu verteidigen. Sie forderten zum Beispiel auf dem 4. Rheinischen Pro
vinziallandtag von 1833 die Einführung des Dreiklassenwahlrechts, bei dem 
große Teile des Volkes außerhalb der Staatsbürgerschaft gestellt und die 
politischen Rechte des "Staatsbürgers" selbst nach der Höhe des Ein
kommens differenziert werden sollten. 57 David Hansemann, Repräsentant 
der rheinischen gemäßigten liberalen Bourgeoisie, verlangte in einer im 
Herbst 1840 verfaßten Denkschrift, der Anspruch auf politische Freiheiten 
müsse nach vererbbaren Privilegien und der sozialen Lage abgestuft werden 
und "der politische Einfluß der höheren und wohlhabenden Volksklassen 
[müsse} stärker sein, als der von den übrigen Volksklassen auszuübende" 58. 

Deshalb war das von Marx im März 1842 charakterisierte Anliegen seiner 
Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie nicht nur eine Auseinandersetzung 
mit Hegel, sondern Kritik am preußischen Staat und den ihn stützenden 
reaktionären Staatsauffassungen, aber auch Kritik an politischen Forderun
gen der Bourgeoisie. Deshalb mußte die Kritik an Hegels Staatsauffassung 
durch Marx' direkte Teilnahme an der politischen Auseinandersetzung 
wesentlich modifiziert werden. 

Maßgeblich beeinflußte Marx' Analyse der feudalständischen Vertretung 
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seine Kritik an Hegels lehre vom politischen Staat. Am Beginn der Aus
einandersetzung stand interessanterweise keine grundsätzliche Charakteri
sierung der feudalständischen Vertretung an sich, sondern eine Unter
suchung, wie die im rheinischen Provinziallandtag vertretenen Stände zu 
wichtigen politischen Fragen jener Zeit Stellung nahmen. Marx analysierte 
die Haltung der Stände zur Pressefreiheit, zur Auseinandersetzung des 
preußischen Staates mitder katholischen Kirche (Körner Wirren) und zu zwei 
Gesetzentwürfen der preußischen Regierung, dem Gesetz über die Bestra
fung von Holzdiebstahl sowie dem Gesetz zur Beschränkung der ParzelIie
rung des Grundbesitzes. Die Analyse mündete in dem Ergebnis, daß die 
rheinischen Stände den historischen Anforderungen nicht gerecht wurden, 
und sie lenkte die Aufmerksamkeit auf wesentliche Ursachen für dieses 
historische Versagen. 

Erst nach diesen Analysen, von denen leider nur zwei überliefert sind 59, 

schrieb Marx eine allgemeine, grundsätzliche Kritik der feudalständischen 
Vertretung. Er verallgemeinerte seine eigenen Untersuchungen, aber auch 
die sehr heftig geführte Diskussion über die Ständischen Ausschüsse in der 
zeitgenössischen Publizistik, an der sich auch die "Rheinische Zeitung" aktiv 
beteiligte. 60 Marx beurteilte die Ständevertretung als wesentlichen Teil der 
reaktionären politischen Staatsverfassung Preußens und schlußfolgerte 
daraus, daß die feudalständische Vertretung historisch überholt war und 
abgeschafft werden mußte. Er lehnte eine Reform der Ständevertretung 
zugunsten der Bourgeoisie ab, verurteilte jegliche "politische Verselbst
ständigung der Sonderinteressen" und forderte eine Selbstvertretung des 
Volkes. 61 

Diese Ergebnisse führten zu einer Weiterentwicklung der Kritik der 
Hegeischen Rechtsphilosophie. Zwei wesentliche, integrierende Bestand
teile des Hegeischen politischen Idealstaates waren die Souveränität des 
.Monarchen und das ständische Element als notwendiges Moment der 
gesetzgebenden Gewalt. Die Notwendigkeit beider Elemente begründete 
Hegel mit der Ablehnung der Volkssouveränität. Eine unmittelbare Volks
vertretung hielt er nicht für realisierbar. "Aber Volks-Souverainetät als 
im Gegensatze gegen die im Monarchen existirende Souverainetät ge
nommen, ist der gewöhnliche Sinn, in welchem man in neueren Zeiten 
von Volks-Souverainetät zu sprechen angefangen hat, - in diesem Gegen
satze gehört die Volks-Souverai netät zu den verworrenen Gedanken, denen 
dIe wüste Vorstellung des Volkes zu Grunde liegt. Das Volk, ohne seinen 
Monarchen und die eben damit nothwendig und unmittelbar zusammen
hängende Geg/iederung des Ganzen genommen, ist die formlose Masse, 
die kein Staat mehr ist"62, 

Weiterhin ging Hegel davon aus, daß das Volk weder als "ungeschiedene 
Masse, noch als eine in ihre Atome aufgelöste Menge" in Erscheinung treten 
kann, nicht "zur bloß massenhaften Gewalt gegen den organischen Staat 
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kommen" darf.53 "Zu wissen, was man will, und noch mehr was der an und 
für sich seyende Wille, die Vernunft, will, ist die Frucht tiefer Erkenntniß 
und Einsicht, welche eben nicht die Sache des Volks ist."64 Zur Inter
essenvertretung des einzelnen bedürfte es eines vermittelnden Elements, 
was nur die Stände sein könnten, und zwar diejenigen Stände, wie sie in
nerhalb der bürgerlichen Gesellschaft bereits vorhanden wären: die Be
sitzer von Grund und Boden, der Gewerbestand, den Hegel in den Fabri
kanten-, Handwerker- und Gewerbestand unterteilt, sowie der allgemeine 
Stand, der die "allgemeinen Interessen des gesellschaftlichen Zustandes zu 
seinem Geschäfte" habe. Außerhalb dieser gesellschaftlichen Gliederung 
existiere noch der "pöbel".o5 Hegel begründete dieses Ständesystem mit 

Unterschieden in den Bedürfnissen, in der Art und Weise der Befriedigung 
der Bedürfnisse, der Mittel und Arbeiten sowie der theoretischen und 
praktischen Bildung. Für ihn war die Gliederung der Gesellschaft in die drei 
genannten Stände unter Ausschluß des Proletariats, der Tagelöhner und 
armen Bauern die natürliche Gliederung des politischen Staates. Stände 
wären das objektiv gewordene besondere Interesse, und das Individuum 
könnte am Staat nur über das besondere Interesse, über den besonderen 
Stand teilnehmen. Die Freiheit des Individuums bestünde darin, durch 
Tätigkeit, Fleiß und Geschicklichkeit sich zum Gliede eines der Stände zu 
machen. 

Diese Hegeische soziale Gliederung der Gesellschaft unterschied sich 
von der feudalständischen Gliederung des preußischen Staates. Die feu
dalständische Vertretung bestand aus dem Fürstenstand, dem Ritterstand, 
dem Stand der Städte und dem Stand der Landgemeinden. Erste und oberste 
Voraussetzung bei allen Ständen war der Besitz von Grundeigentum. Hegels 
Auffassung von der Ständevertretung wurde bewußt oder unbewuß.t in 
konkrete politische Forderungen umgemünzt, die in der Diskussion überdie 
Einberufung und Tagung der Ständischen Ausschüsse im Sommer bezie
hungsweise Herbst 1842 eine große Rolle spielten. Liberale Vertreter des 
Adels, aber vor allem repräsentative Teile der Bourgeoisie forderten eine 
Reform der Ständevertretung, wonach der Zugang zu dieser Körperschaft 
über das Einkommen schlechthin gewährt, der Anteil der Bourgeoisie und 
der bürgerlichen Intelligenz verstärkt und die Rechte dieser Vertretung 
erweitert werden sollten. Hier ergab sich für Marx objektiv eine Kon
frontation der Hegeischen Theorie mit praktischen Forderungen der 
Bourgeoisie um Teilnahme an der politischen Macht. In dieser Wechsel
wirkung zwischen Theorie und Politik, in der Umwandlung der Theorie in 
praktische Forderungen liegt auch die Hauptquelle der von Marx in dieser 
Zeit neu gewonnenen Erkenntnisse. 

Marx bewies zunächst sehr einprägsam eine allgemeine Erkenntnis seiner 
Zeit, daß die preußischen Landstände eine Reliquie der Vergangenheit 
waren, eine Tatsache, die auch Hegel theoretisch begründet hatte. Marx 

wandte Hegels Auffassung vom Feudalismus als geistiges Tierreich histo
risch und politisch konkret auf die feudale Ständevertretung Preußens an. 
Die preußischen Landstände repräsentierten und verteidigten nicht all
gemeine Interessen, nicht Rechte und Gleichheit für alle, sondern soziale 
und politische Privilegien und Gewohnheiten, die sie aus der Existenz ihres 
Standes ableiteten, und für die Marx keinerlei Berechtigung in der realen 
Wirklichkeit erkannte. Ihre Geburt legte er in die Periode des Feudalismus. 
"Die Menschheit erscheint in bestimmte Thier-Ra<;:en zerfallen, deren 
Zusammenhang nicht die Gleichheit, sondern die Ungleichheit ist, eine 
Ungleichheit, welche die Gesetze fixiren. [ ...] Der Feudalismus im weite
sten Sinne ist das geistige Thierreich, die Welt der geschiedenen Mensch
heit im Gegensatz zur Welt der sich unterscheidenden Menschheit". "Eben 
so zehrt im Feudalismus die eine Ra<;:e an der andern bis zu der Ra<;:e herab, 
welche, ein Polyp, an die Erdscholle gewachsen, nur die vielen Arme besitzt, 
um den obern Ra<;:en die Früchte der Erde zu pflücken, während sie selbst 
Staub zehrt, denn, wenn im natürlichen Thierreich die Drohnen von den 
Arbeitsbier.en, so werden im geistigen die Arbeitsbienen von den Drohnen 
getödtet und eben durch die Arbeit."66 

Bedeutsam für Marx' weitere Entwicklung wurde die erste Untersuchung 
des Zusammenhangs zwischen Eigentum und politischer I nteressenvertre
tung. Der Ausgangspunkt war das Verhalten der preußischen Landstände 
zum Gesetzentwurf zur Bestrafung von Holzdiebstahl. Gerade in dieser 
Debatte war der Zusammenhang zwischen dem Besitz von Grundeigentum 
und dem Verhalten zum Gesetzentwurf nicht mittelbar, wie zum Beispiel 
in der Debatte über Pressefreiheit, sondern direkt und offen gegeben. Dies 
trifft auch auf die Debatte über die Beschränkung der ParzelIierung des 
Grundbesitzes zu, der "eigentlich irdischen Frage in ihrer Lebensgröße"67, 
wie Marx sie bezeichnete. Wir wissen nicht, inwieweit Marx' Analyse 
schriftliche Gestalt angenommen hatte, aber er selbst zählte sie zu den 
ersten Anlässen seiner Beschäftigung mit ökonomischen Fragen.68 Der 
rheinische Provinziallandtag hatte den von der Provinzialregierung vor
gelegten Gesetzentwurf zur Beschränkung der Parzellierung des Grund
besitzes einmütig abgelehnt. Hauptargumente waren, daß die freie Ver
fügung über Grund und Boden gewahrt werden müsse und eine Beschrän
kung den Wert von Grund und Boden mindere. 69 Hier zeigte sich deutlich, 
daß in der Rheinprovinz durch die französische Revolution die Verwandlung 
des feudalen in bürgerliches Grundeigentum bereits weit fortgeschritten 
war. Damit waren auch bestimmte objektive Voraussetzungen fürdie Unter
suchung des Zusammenhangs zwischen Recht und Gesetz, politischer Inter
essenvertretung und Eigentum gegeben. Gerade diese Debatte bezeugt, 
daß Marx sich nicht nur mitfeudalen Privilegien und Eigentumsverhältnissen 
auseinandersetzte, sondern daß er seine Schlußfolgerungen auch auf das 
bürgerliche Grundeigentum bezog. 
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In dem Artikel "Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz" erkannte Marx, 
daß das Verhalten der Abgeordneten zum Gesetzentwurf, deren Zustim
mung zum Gesetz sowie die Begründung der von ihnen vorgeschlagenen 
Änderungen ausschließlich von dem materiellen Interesse des Privateigen
tümers von Grund und Boden diktiert waren. Das Grundeigentum formte 
das Interesse der Abgeordneten und ihr politisches Auftreten. Nicht die 
ihnen gewährten politischen Privilegien, sondern der Privatbesitz direkt 
bestimmte ihr Verhalten zum Gesetzent'Nurf. Die Forderung nach Gleich
heit reduzierte sich auf gleiche Rechte für das Privateigentum und setzte 
die Ungleichheit der Nichteigentümer voraus. 

In diesem Zusammenhang gewann Marx eine weitere Einsicht. Die 
Ständevertretung vertrat und verteidigte nicht nur schlechthin ihre ma
teriellen Privatinteressen, sondern sie ordnete notwendigerweise das all
gemeine Interesse ihrem besonderen Interesse unter. Gesetz und Recht, 
die exekutive Gewalt, die administrativen Behörden, das Dasein des N icht
eigentümers, die Idee des Staates werden - so Marx - "zu materiellen 
Mitteln des Privatinteresses" 70. Marx stellte zu jener Zeit weder das Privat
eigentum in Frage, noch untersuchte er die Eigentumsverhältnisse als die 
bestimmenden gesellschaftlichen Verhältnisse, wie er auch nicht das Recht 
der Eigentümer auf Vertretung ihrer materiellen Interessen verwarf. Er 
untersuchte auch noch nicht, warum Stände oder Klassen existieren. Marx 
rückte in den Mittelpunkt, daß Ständevertretung als notwendiges Element 
des politischen Staates, wie dies Hegel forderte, unvermeidlich in eine 
politische Interessenvertretung des Privateigentums umschlägt und den 
Staat zum Instrument des Privateigentums macht, "daß eine Vertretung der 
Privatinteressen, der Stände, den Staat zu den Gedanken des Privatinter
esses degradiren will und muß" 71. "Wenn der Staat sich auch nur an einem 
Punkte so weit herabläßt, statt in seiner eigenen Weise, in der Weise des 
Privateigenthums thätig zu sein, so folgt unmittelbar, daß er sich in der Form 
seiner Mittel den Schranken des Privateigenthums accommodiren muß. Das 
Privatinteresse ist schlau genug, diese Consequenz dahin zu steigern, daß 
es sich in seiner beschränktesten und dürftigsten Gestalt zur Schranke und 
zur Regel der Staatsaktion macht"n. Diese Einsicht stand nicht nur im 
Gegensatz zu Hegels Auffassung, sondern sie wurde ein wichtiger Ansatz
punkt für Marx' spätere Revision seiner gesamten Staatsauffassung. 

Noch hinderten Marx Erkenntnisschranken, vor allem das Festhalten an 
der objektiv-idealistischen Geschichtsdialektik und die Unkenntnis von der 
historischen Rolle des Proletariats, den objektiven gesetzmäßigen Zusam
menhang zwischen Staat, sozialer Gliederung der Gesellschaft und Eigen
tumsverhältnissen zu erkennen. Er glaubte noch an die bestimmende Rolle 
des Staates, definierte aber nunmehr den Staat nicht nur als Verwirklichung 
der rechtlichen, sittlichen und politischen Freiheit, als Verwirklichung der 
Naturgesetze der menschlichen Vernunft, sondern schlußfolgerte Ende 

1842, daß dem Grundeigentum wie auch der Industrie als Form des 
Eigentums nicht die Vertretung der Staatsinteressen übertragen werden 
darf.73 Auch könne nicht - wie bei Hegel die Summe der durch die Stände 
vertretenen besonderen Interessen das allgemeine Interesse sein. Marx 
meinte zu jener Zeit, die "politische Intelligenz" stelle diejenige gesell
schaftliche Kraft dar, die das Allgemeine im Staat verkörpern, vertreten und 
bestimmen könnte. "Politische Intelligenz" verstand er nicht als Stand oder 
soziale Schicht, sondern als geistige Eigenschaft und Fähigkeit, als "be
wußte Vertretung der Volksintelligenz", die nur als "Selbstvertretung" des 
Volkes begriffen werden könnte. 74 Diese gesellschaftliche Kraft wäre auch 
befähigt, die besonderen Interessen der verschiedenen Eigentumsformen 
dem allgemeinen Interesse unterzuordnen, sie dort zu fördern, wo sie dem 
allgemeinen Interesse dienten, und dort zu unterdrücken, zu beschneiden, 
einzudämmen oder zu beschränken, wo sie den Interessen des Volkes 
entgegenstanden oder entgegenwirkten. 

Dies war eine bedeutsame Konkretisierung von Marx' Staatsauffassung. 
Marx forderte eine wirkliche Volksvertretung und suchte nach einer theo
retischen und politischen Begründung, wie der Staat die Vertretung der 
Interessen des ganzen Volkes unmittelbar verwirklichen müsse. Mit dieser 
konsequenten Parteinahme für eine wirkliche Interessenvertretung des 
Volkes wurde der Übergang auf die Position der Arbeiterklasse vorbereitet. 
Erst die Erkenntnis von der historischen Rolle des Proletariats konnte die 
Illusionen über den Charakter des Staates und über eine Volksvertretung 
auf der Grundlage bürgerlicher Eigentumsverhältnisse beseitigen. 

Zur gleichen Zeit beschäftigte sich Marx zum erstenmal mit der "besitz
losen Klasse". In der Debatte des Provinziallandtages über den Entwurf des 
Holzdiebstahlsgesetzes verteidigten die Eigentümer von Grund und Boden 
ihre materiellen Interessen im offenen Gegensatz zu den Bedürfnissen, 
Interessen und Gewohnheitsrechten der ärmsten Schichten, die sich aus 
Proletariern, Tagelöhnern und armen Bauern zusammensetzten. Diese 
"arme politisch und social besitzlose Menge" 75, wie Marx sie bezeichnete, 
gehörte bei Hegel nicht zur politischen Staatsgliederung. Marx' Beschäf
tigung mit dieser Frage muß offensichtlich im Zusammenhang mit den im 
Sommer 1842 vor sich gehenden sozialen Kämpfen in England gesehen 
werden. Sie hatten in der Rheinprovinz breite Resonanz gefunden, was 
objektiv aus dem stürmischen Wachstum der Industrie im Rheinland und 
dem sich damit entwickelnden Antagonismus von Bourgeoisie und Pro
letariat resultierte. Die "Rheinische Zeitung" informierte ausführlich über 
diese Kämpfe. Einer der bedeutendsten Repräsentanten der rheinischen 
Bourgeoisie, Gustav Mevissen, der sich in jenen Wochen in England aufhielt, 
schrieb für die Zeitung einen umfangreichen Artikel mit konkreten Schluß
folgerungen, wie in Deutschland der Auseinandersetzung zwischen Bour
geoisie und Proletariat durch sinnvolle Reformen entgegengewirkt werden 
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sollte. Marx hielt in seiner ersten Stellungnahme zum Kommunismus im 
Oktober 1842, also zur gleichen da er den Artikel "Debatten über das 
Holzdiebstahlsgesetz" schrieb, dem Chefredakteur der "Allgemeinen 
Zeitung" zu Augsburg folgendes entgegen: "Daß der Stand, der heute nichts 
besitzt, am Reichthum der Mittelklassen Theil zu nehmen verlangt, das ist 
ein Faktum, welches ohne das Straßburger Reden und trotz dem Augsburger 
Schweigen in Manchester, Paris und Lyon auf den Straßen Jedem sichtbar 
umherläuft:,n Allein dieser Hinweis bezeugt, daß Marx die sozialen Kämpfe 
in England wohl kannte und sie seine erste Beschäftigung mit der "besitz
losen Klasse" beeinflußten. 

Marx faßte die "besitzlose Klasse" als Produkt der Entwicklung des 
bürgerlichen Eigentums. Er untersuchte das "Gewohnheitsrecht der Armut" 
im Gegensatz zum Gewohnheitsrecht oder Privileg des Adels. Das Privileg 
ist für ihn Unrecht, gesetzloser Zustand im Sinne der Definition des 
objektiven Rechts. Das Gewohnheitsrecht der Armutdagegen vernünftiges, 
objektives Recht, unabhängig davon, daß es nicht die juristische Form des 
Rechts erhalten habe. Den liberalen Gesetzgebungen machte Marx zum 

daß sie bei der Abschaffung feudaler Eigentumsverhältnisse das 
Gewohnheitsrecht der Armut nicht zum Gesetz erhoben haben. 

Marx' revolutionär-demokratischer Standpunkt manifestierte sich vor 
allem darin, daß er die "besitzlose Klasse" als Teil der politischen und 
sozialen Gliederung der Gesellschaft auffaßte und sie als solche in die 
Staatsgliederung einbeziehen wollte. Hier ist offenkundig, daß Marx' Kritik 
nicht nur die feudalständische Gliederung des preußischen Staates be
rührte, sondern Probleme der bürgerlichen Gesellschaft aufwarf. Es war 
wiederum eine Auseinandersetzung mit Hegels Auffassung vom "Pöbel" 
und mit politischen Ansichten der Bourgeoisie, die der "besitzlosen Klasse" 
keine politischen Rechte einräumen, sie nicht als "Staatsbürger" akzeptie
ren wollten. Diese "arme politisch und social besitzlose Menge", diese "ar
me Klasse", diese "elementarische Klasse der menschlichen Gesellschaft", 
diese "unterste besitzlose und elementarische Masse" wurde durch das 
Okkupationsrecht von allem Eigentum ausgeschlossen und deshalb nur als 
"eine bloße Gewohnheit der bürgerlichen Gesellschaft" 
außerhalb der "bewußten Staatsgliederung" gelassen.78 Der Vergleich, mit 
dem Marx den Gegensatz von Armut und Reichtum, von "besitzloser Klasse" 
und Eigentümern charakterisierte, ist sehr aufschlußreich. "Die Natur sei bst 
stellt in den dürren, vom organischen Leben getrennten, geknickten Reisern 
und Zweigen im Gegensatz zu den fest wurzelnden, vollsaftigen, organisch 

Wasser und Erde zu eigener Gestalt und individuellem Leben sich 
assimifirenden Bäumen und Stämmen gleichsam den Gegensatz der Armuth 
und des Reichthums dar.,,79 Für Marx nahm die "besitzlose Klasse" in der 
bürgerlichen Gesellschaft dieselbe Stellung ein "wie jene Gegenstände in 
der Natur"üo. Bedeutsam ist auch hier Marx' politische Schlußfolgerung, 

die er aus diesem gesellschaftlichen Zustand zog und mit der er wiederum 
Hegels Auffassung kritisierte. Der Staat soll nicht nur einzelnen Ange
hörigen dieser Schichten den sozialen Aufstieg in eine besitzende Klasse 
ermöglichen, sondern er muß nach Marx die "besitzlose Klasse" selbst 
"zu einer realen Möglichkeit von Rechten erheben"81. 

m Zusammenhang mit der "besitzlosen Klasse" behandelte Marx auch 
die doppelte Moral und Weltanschauung der besitzenden Klasse. Er cha
rakterisierte das Privatinteresse des Eigentümers als unfähig, "zur theo
retischen Höhe allgemeiner und objektiver Gesichtspunkte sich zu er
heben"s2. Das allgemeine sittliche und humane Interesse werde nur als 
Phrase gebraucht, und zwar immer 
Werkzeug oder Mittel im Interesse des PrivateiQentums ausqenutztwerden 
soll. 

Die Forderung nach einer Volksvertretung erhielt durch die Parteinahme 
für die "besitzlose Klasse" neue Akzente. Deshalb ist nicht zufäll ig, daß M arx 
sie erst nach der Beschäftigung mit der "besitzlosen Klasse" konsequent 
formulierte. Das bewußt ausgesprochene Verlangen, die "besitzlose 
Klasse" mit gleichen Rechten in den Staatsorganismus einzugliedern und 
dafür auch reale Möglichkeiten zu schaffen, war eine qualitativ neue Er
kenntnis. Marx gab seiner Forderung nach Verwirklichung der menschli
chen Freiheit und nach Selbstvertretung des Volkes erstmals im Interesse 
der am meisten ausgebeuteten und unterdrückten Schichten eine sozial 
differenzierte AufgabensteIlung. Diese neue Einsicht war eine Weiter
entwicklung von Marx' revolutionär-demokratischem Standpunkt, sie wurde 
der Ausgangspunkt zur Entdeckung der historischen Rolle des Proleta
riats. 

Deshalb ist Marx' erste öffentliche Äußerung zum Kommunismus nicht 
so zufällig, wie es zunächst durch die notwendig gewordene Antwort auf 
die Verleumdungen der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" erscheinen 
mag. Die sozialen Kämpfe in England und die dadurch ausgelöste Diskussion 
in der Presse sowie die von Marx selbst gewonnenen Kenntnisse über die 
"besitzlose Klasse" waren der objektive Ansatz, warum Marx die kom
munistischen Ideen als einen ernsthaften Versuch akzeptierte. Das si nd auch 
wesentliche Gründe, warum Marx im Namen der Redaktion der "Rhei
nischen Zeitung" nicht nur die "theoretische Wirklichkeit" und "praktische 
Verwirklichung" der utopischen kommunistischen Ideen verneinte, sondern 
entschieden darauf aufmerksam machte, daß die kommunistischen Ideen 
"nicht durch oberflächliche Einfälle des Augenblicks, sondern nur nach 
anhaltenden und tief eingehenden Studien kritisirt werden können". 

Die Beschäftigung mit der sozialen Gliederung der Gesellschaft und mit 
dem Zusammenhang von Eigentum und politischer Interessenvertretung, 
der Versuch einer theoretischen und politischen Begründung der Selbst
vertretung des Volkes, die Unterordnung des materiellen Interesses des 
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Privateigentums unter die Interessen des Volkes, die Parteinahme für die 
"besitzlose Klasse" und die bewußte Einbeziehung ihrer Interessen in die 
Realisierung einer Volksrepräsentation sowie die mit diesen Problemen 
zusammenhängende Konkretisierung der Vorstellungen vom Wesen und von 
den Aufgaben des Staates waren wichtige Erkenntnisse, die den Übergang 
zum Materialismus und Kommunismus vorbereiteten. Obwohl Marx noch 
eine an Hegel orientierte objektiv-idealistische Auffassung vom Wesen des 
Staates beibehielt, kritisierte er die wesentlichsten Elemente der He
gelsehen Auffassung vom politischen Staatsorganismus. Nicht das Studium 
der Philosophie, nicht die Auseinandersetzung um das Hegeische System, 
sondern die Erfordernisse des politischen Kampfes und die unmittelbare 
Konfrontation mit den politischen und sozialen Fragen und Tatsachen seiner 
Zeit waren die wesentlichen Quellen, die Marx zu diesen Erkenntnisfort
schritten verhalfen. Sie ließen Marx schließlich am objektiv-idealistischen 
Prinzip seiner Staatsauffassung zweifeln. 

Diese Zweifel veranlaßten ihn nach dem Austritt aus der Redaktion der 
"Rheinischen Zeitung" im März 1843 zu einem neuen Ansatz seiner theo
retischen Studien. "Die erste Arbeit, unternommen zur Lösung der Zweifel, 
die mich bestürmten, war eine kritische Revision der Hegeischen Rechts
philosophie, eine Arbeit, wovon die Einleitung in den 1844 in Paris her
ausgegebenen ,Deutsch-Französischen Jahrbüchern' erschien. Meine Un
tersuchung mündete in dem Ergebnis, daß Rechtsverhältnisse wie Staats
formen weder aus sich selbst zu begreifen sind noch aus der sogenannten 
allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr 
in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, 
nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts, 
unter dem Namen ,bürgerliche Gesellschaft' zusammenfaßt, daß aber die 
Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie 
zu suchen sei."B4 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 483-486. 
1 Aus der Fülle von Arbeiten, die die Entwicklung von Marx bis März 1843 darstellen, sei vor 
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Sofia Lewiowa 


Zur Bedeutung 

des ersten Briefbandes der MEGA 


für die Erforschung 

der frühen Lebens- und Schaffensperiode 


von Marx und Engels 


Der erste Band der Dritten Abteilung der MEGA, mit dem die Veröffent
lichung des brieflichen Nachlasses von Marx und Engels innerhalb der 
Gesamtausgabe ihrer Werke eingeleitet wird, enthält den Briefwechsel der 
Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus bis April 1846, und zwar 
sowohl ihre Briefe untereinander und an verschiedene Personen als auch 
die an sie gerichteten. In dieser frühen Lebens- und Schaffensperiode von 
Marx und Engels bildete sich ihre Weltanschauung heraus- die Theorie des 
wissenschaftlichen Kommunismus. In diese Zeit fällt der Beginn ihrer 
schöpferischen Zusammenarbeit und revolutionären Tätigkeit. 

Der Leser erhält zum erstenmal Einblick in den gesamten bisher auf
gefundenen überlieferten brieflichen Nachlaß der Begründer des Marxis
mus aus jenen Jahren sowie in die an sie gerichteten Briefe, eingeschlossen 
eine Reihe bisher nicht veröffentlichter Materialien.1 

Die historisch-biographische Bedeutung des in diesem MEGA-Band 
wiedergegebenen Briefwechsels ist schwerlich zu überschätzen. Da nicht 
ein einziger Brief von Marx aus den Jahren 1835 und 1836 erhalten ist, sind 
die Briefe seines Vaters die Hauptquelle der Kenntnisse über seine Stu
dentenjahre. Heinrich Marx war für den Sohn wie ein älterer Freund, dem 
Marx seine Jugendgedichte widmete, dem er seine Gedanken und Pläne 
mitteilte. 
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