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I! WISöElllSCHAliTLICHE HYPOTHESE ODER SPEKULATIVE "KRAFTIDEE"? '1111 

ROLAND WINGERT 
II 
! 

Es 1st das Verdienst von Karl Marx, ala erster Tbeore'tiker die I: 

m €I n s c h h e i t s b e t r eie n d e Rolle des Proletari
ats entdeckt zu haben. In seinem im Dezember 1843 geschriebe
nen 1) und im Februar 1844 1n den "Deutsch-Französischen Jah:t'

büchern" veröffentlicbten Artikel "Zur Kritik der HegelscheD 
Rechtsphilosophie. Einleitung" hatte Marx im Ergebnis evoluti
onärer Veränderungen seines philosophischen und ideologischen 
Denkens und auf der Gru.o.dlage einer im Ansatz ersten materia~i~ 
stiachen Analyse der kapitalistischen Gesellschaft aufgezeigt, 
daß nur das Proletariat auf Grund seiner objektiven Lage und 
seiner Interessen die Ursache für die Unfreiheit, Ungerechtig
keit und Unterdrückung des Menschen, die Marx ZU~Qr im Privat
ei.gentum erka.o.nt hatte, revolutionär zu beseitigen vermag. 

Obwohl diese E.ussage noch nicht allseitig empirisch abgesichert 
und streckenweise in eine philosophiscbe bpracne gekleidet war, 
die Marx und Engels später, I"Ückblickend. teilweise (sinngemäß) 
als "philosophische Phraseologie" bezeichneten 2) J enthielt sie 
inhaltlich die Grundidee der historischen Mission des ~roleta
riats. Diese besteht bekanntlich darin, daß sich das Proletariat 

durch die revolutionäre Beseitigung der auf Privateigen
tum basiereDden kapitalistischen Gesellschaft nicht Dur selbst 
als Klasse, aonder.o. mit seiner Befreiung vom Privateigentum 
alle Menschen von den sie unterdI"ÜCkeDden Mächten befreit. 

Das Ziel dieses Beitrages besteht darin. aufzuzeigen p daß diese 
Erkenntnis bereits ein wesentliches Ergebnis der schrittweiasn 
Überwindung der idealistischen philosophischen Spekulation durch 
Marx war, daß die Entdeckung der historischen Mission des Pro
letariats im Ansatz bereits den Charakter e1.o.er wissenschaftli
chen Hypothese trägt. 

Bekanntlich ist diese Auffassung in der marxistisch-leninisti
schen Literatur umstritten. So spricht beispielsweise Cornu 
bei aller Wertschätzung seiner profunden Arbeiten zur Entste
hungsgeschichte des Marxismus - in seinem in der DZfPh ver
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öffentlichtell. Aufsatz "Die ideologische Entwicklung von Marx 
U.D.d Engels bis zur Revolution von 1848" 3) davon, daß die Marx
sche Aussage in der "Kritik der HegeIschen Reohtsphilosophie. 
Ei.nleitWlg" "noch ein Ergebnis philosophischen Spekulierens" 
gewesen sei. Die Ausführungen über die Rolle des Proletariats 
könnten nur als "Kraf'tidee" aufgefaßt werden. Grezki Wld Pe
ditsch, die sich im Rahmen einer DiSkussion zum "Problem der 
Herausbildung der marxistischen Dialektik" in der Zeitschrift 
"P1lcsctskie nauki" u.a. auch zum Thema äußern, sehen im ge
nannten Marxschen Aufsatz ebenfalls nur "das alte normativ
teleologische DeDkschema" der von Hegel und Feuerbach gepräg
ten Philosophie. 4) 

Auch andere Autoren gehen bei der Bewertung des Inhalts des 
Marxschen Aufsatzes UDdifferenziert von der These aus, daß 
darin das normativ-teleologische DeDken von Marx noch dominie
ren würde. Erst nach den "Ökonomisch-philosophischen Manuskrip
ten" (1844) wäre dieses, bis dahin für Marx typische philoso
phisch-spekUlative DeDken durch die nachfolgende Erarbeitung 
der materialistischen Geschichtsauffassung aufgehoben worden. 
Deshalb wäre der in den "Deutscb-.Fr!lJlZösischen Jahrbüchern" 
geäußerte Gedanke von der historischen Mission des Proletariats 
auch noch philosophisCh-spekulativer Natur. 5) 

Der Verfasser hält - in bezug auf die hier diskutierte Proble
matik - alle diese und ähnliche Auffassungen für Überhöhungen 
der in dieser Zeit tatsächlich noch vorhandenen philosophisch
spekulativen Züge im Marxschen Denken. Das soll jedoch nicht 
heißen, daß Marx schon Ende 1843, Anfang 1844 völlig die spe
kulativ-idealistische Philosophie Hegels bzw. den inkonsequen
ten philosophischen Materialismus Feuerbachs überwunden hätte. 
In diesem Zusammenhang ist den genannten Autoren zuzustimmen, 
daß dies erst durch die von Marx UDd Engels ausgearbeitete ma
terialistische Geschichtsauffassung - vermittelt durch ökono
mische und historische Studien UDd Analysen - möglich und wirk
lich wurde. Selbstverständlich findet die historische Mission 
der Arbeiterklasse, das Kernstück der marxistisch-leninistischen 
Weltanschauung, erst in der dialektisch-materialistischen Ge
schichtsauftassung ihre tiefe philosophische Begründung. 
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Daraus aber pauschal abzuleiten, daß demzufolge die früher for

mulierte Hypothese von der menschheitsbefreienden Rolle des 

Proletariats auch nur ein Ergebnis des philosophisch-spekulati 

ven Denkens gewesen sein kann oder daß für Marx Ende 4843, An


fang 1844 das Proletariat nur eine sogenannte "Kraftidee" ge

wesen sei, ist m.E. theoretisch nicht aufreohtzuerhalten, weil 

diese Ansicht den tatsächlichen Prozeß der Entstehung des Marx

ismus nicht adäquat widerspiegelt, allein das normativ-teleo

logische Denken verfOlgt. Durch eine solche Auffassung wird ein 

wesentlicher Sachverhalt verdeckt UDd ein anderer ungenügend 

beachtetz Erstens, daß der Prozeß der stufenweisen Überwindung 

der spekulativen idealistischen Philosophie durch Marx schon 

vor 1844 begann. Zweitens bleibt die Tatsache unbeachtet, daß 

Mux die revolutionäre Rolle des Proletariats nicht aus dem 

ZuendedeDken irgendeines philosophischen Grundsatzes, also auf 

rein philosophisohem Wege, sondern im Prozeß der theoretisohen 

und praktisch-politischen Auseinandersetzung mit der gesell 

schaftlichen Wirklichkeit entdeckt hat, nachdem er - vermittelt 

durch seine praktisch-politische Tätigkeit vom Standpunkt 

eiDeS konsequenten revolutionären Demokraten und auf der Grund

lage erster analytisch gewonnener Einsichten in soziale, ökono

mische und historische Zusammenhänge - die idealistische Spe

kulation in ihrem Wesen überwunden hatte. 


Es vollzog sich also bei Marx schon vor Ende 1843, Anfang 4844 


eine Bewegung weg von der idealistischen bpekulation, ein An


wachsen des antispekulativen Denkens, welches Ende 4843 zum 

philosophisoh materialistischen Denken umzuschlagen begann. 

Diese Tatsache wird von den genannten Autoren nicht genügend 

beachtet. i1i 


Das alles erfordert eine differenziertere Analyse des Prozes 11I 


ses der stufenweisen überwindung der idealistischen Spekula

tion, was in vorliegender Literatur noch nicht ausreichend er

folgt ist. Hinzu kommt, daß eine Reihe bürgerlicher "J\I!ar:xologen" 

mit der These - der von Marx Ende 1843 formulierte Gedanke von 

der historischen Mission der Arbeiterklasse sei eine Frucht blo

ßer idealistischer Spekulation - die Absicht verfolgen, den 

gesamten Marxismus-Leninismus als reine scheinwissenschaftliche 
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Umhüllung einer spekulativen Konstruktion abzuwerten. 6) 

Zur Stützung der aufgestellten These. daß die Entdeckung von 
Ende 184} schon den Oharakter einer wissenschaftlich abgeleite
ten Hypothese trägt, wird sich der auf drei Probleme 
konzentrieren: Erstens soll aufgezeigt werden, inwieweit Marx 
anfänglich durch das spekulativ idealistische Denken beeinflußt 
war und wodurch dies eigentlich charakterisiert ist. Zweitens 
soll, davon ausgehend, sichtbar gemacht werden, daß Marx bis 
Herbst 184} das Wesen der idealistischen Spekulation überwun
den hatte. Und drittens geht es um die These, daß die Marxsche 
Entdeckung der historischen Mission des Proletariats im wesent
lichen schon nicht mehr ein Ergebnis des spekulativ-teleologi
schen Denkens war. 

I 

Als Marx 18}8/}9 im Kreis der Berliner Junghegelianer begann, 
in die weltanschauliche Auseinandersetzung seiner Zeit einzu
greifen, geriet er bekanntlich in den Bannkreis der idealisti 
schen Philosophie Hegels bzw. der junghegelianischen "Philoso
phie des Selbstbewußtseins". Beide sind ihrem Oharakter nach 
philosophisch spekulativ. Das Wesen dieser idealistischen Spe
kulation bestand darin - wie Marx und Engels in der "Heiligen 
Familie" aufzeigten -. daß die aus der Wirklichkeit abgeleite
ten philosophischen Kategorien in selbständige Wesensheiten 
verwandelt wurden, in ein schöpferisches Subaekt. das aus sich 
heraus die ganze Wirklichkeit als seine Vergegenständlichung 
erzeugt. 7) In ihrem Verständnis waren Philosophie und Speku
lation identisch und ihre Aufgabe nabe darin zu bestehen, die 
objektive Logik, die Vernunft im Wirklichen selbst zu suchen. 
Daraus ergaben sich für das philosophische Denken folgende Kon
sequenzen: 

1. 	Das Denken wurde nicht aus der Wirklichkeit entwickelt, 
sondern diese stellte sich umgekehrt als das Produkt des 
Denkens dar, als Vergegenständlichung des schöpferischen 
Geistes. 

2. 	Die gesetZmäßige Entwicklung der Wirklichkeit wurde nicht 
aus dieser selbst abgeleitet, sondern aus der Logik der ob
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jekti"t)!l Vernunft. 

.3. 	 T!<;, die objektive Vernunft stets einem Ziel zustreben würde, 
war das Denken normativ-teleologisch geprägt. 

Diese für die philosoph18~he Spekulation typische Art zu den
ken, läßt sich - ungeachtet aller Unterschiede - auch in der 
junghegelianischen "Philosoph1(~ des Selbstbewußtsf.'li.!ls" nachwei
sen. Ganz im Unterschied zu Hegel, für den die Geschichte im we
sentlichen in der Gegenwa1~ enden und auf politischem Gebiet 
mit einer konstitutionellen Mona1~hie abschließen sollte 8) 

da sich in ihr die absolute Idee auf politischem Gebiet ver
wirklicht habe -, war die Geschichte für die Junghegelianer 
ein ständiger, sich in die Zukunft erstreckender ~rozeß, Sie 
übertrugen damit die Entwicklung, die für Hagel nur f'ür die bis
herige Geschichte galt, auch auf die zukünftige Geschichte. Die
se Position teilte auch Marx. 

Im Unterschied zu Marx bildeten aedoch die Junghegelianer um 
Bauer die obaektiv-idealistische Philosophie Hegels in eine 
subjektiv-idealistisclle um, in'iem sie die tä.tige Seite des Welt
geistes auf das menschliche Selbstbewußtsein reduzierten. Fdr 

sie stand somit - im Unterschied zu Hegel - dar Mensch im Mit
telpunkt, den sie als ein aktives, tätiges Wesen auffaßten, das 
mit Hilfe seines "Selbstbewußtseins" die gesamte Wirklicbkeit 
hervorbringt. Während für Hegel die Weltgeschichte das Produkt 
des Weltgeistes, ist sie für die Junghegelianer "das Werden 
und die Entwicklung des Selbstbewußtseins" • 9) 

Nach Bruno Bauer ß der wesentlichen Einfluß auf das junghegeli 
anische Del1..lcen ausgeübt bat, war alles Objektive, lußerl1che. 
Fremde, was den Menschen in der Geschichte gegenübersteht, ihn 
baherrscht und zur Unterordnung zwingt, nichts anderes als sai
1.'li~ ej_gene geistige Entäußerung, sein ureigenstes Produkt. Des
halb sei es auch möglich, diese eigene Schöpfung, die den Men
schen als fremde Macht erscheint, durch geistige Tätigkeit zu
rückzunehmen bzw. aufzuheben. 10) 

So reduzierten die Junghegelianer um Bruno Bauer in spekulativ
idealistischer Manier das menschliche Schöpfertum auf geistige 
Tätigkeit bzw. auf das menschliche Selbstbewußtsein, weshalb 
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sie ihre Auf'fassUIJg auch als "Philosophie des Selbstbewußtseins" 
bezeichneten. Als die entscheidende Fessel für das scböpferisch~ 
die Geschichte gestaltende menschliche Selbstbewußtsein sahen 
sie zunächst das religiöse Bewußtsein, die Religion und später 
die Moral und Politik an. Sie verkörperten für die Junghegeli
aner das unvernünftige Bewußtsein, das dem Selbstbewußtsein, 
der Vernunft, auf' dem Wege seiner weiteren Entwicklung entge
genstand, von dem es sich daher befreien mußte. Da die Religion 
die bestehenden reaktionären feudalen Verhältnisse sanktionier
te und aktiv verteidigte. trug dieser Angriff der Junghegeli
aner auf die Religion einen ausgesprochen politischen und für 

die damalige Zeit progressiven Charakter. 11) 

Auch Marx erblickte zunächst in der Religion das entscheidende 
Hindernis für die ~twicklUIJg des menschlichen ~chöpfertums 
und in der Überwindung des unvernünftigen religiösen Bewußt
seins das Grundproblem der menschlichen Befreiung, was ihn mit 
den Junghegelianern verband. Wenn sich der Mensch von der Reli
gion befreit hat, so dachte Marx, dann ist die Unvernunft aus 
der Welt verdrängt und läßt sich diese vernünftig und human ein
richten. Das entscheidende Mittel, die bestehende unvernünftige 
Welt vernünftig zu machen und die menschliche Befreiung zu ver
wirklichen, sah Marx zu dieser Zeit in der philosophischen 
Kritik der Religion und Kirche. Das zeigt: Auch Marx nahm ur
sprünglich an, daß alle Unfreiheit allein in der be
gründet liegt, die die Vernunft an ihrer vollen Entfaltung hin
dert. Das war natürlich reines spekulativ-idealistisches Den
ken. 

Dennoch sollte schon an dieser Stelle konstatiert werden. daß 
es von 1838/39 an, als Marx im Kreis der Berliner Junghegeli
aner begann, in die weltanschauliche Auseinandersetzung seiner 
Zeit einzugreifen, schon eigenständige philosophisch-weltan
schauliche Grundansichten bei ihm gab. Sicher waren diese an
fänglich unbedeutend. Dennoch ist Bialas, Richter und Thom im 
Beitrag "Zur Q,uellenrezeption in der Herausbildungsphase des 
Marxismus" zuzustimmen, daß diese, von der philosophischen Spe
kulation abweichenden Elemente, für die weitere Evolution und 
spätere Revolutionierung des ganzen weltanschaulichen, ökonomi
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1I1 

schen und sozialen Denkens mit 
waren. 12) 

von grundsätzlicher Bedeutung 
'111 

11' 

So zeigt sich die relative Eigenständigkeit des Marxschen Den
kens in einer spezifischen Problemslcht und Fragestellung, mit 
der er in die weltanschauliche Auseinandersetzung am Vorabend 
der bürgerlichen Revolution in Deutschland einzugreifen begann. 

,I 

Die dabei erzielten Ergebnisse, analytisch gewonnenen Fakten 
und Einsichten in die politiscbe Wirklichkeit waren es, die 
Karx - im Prozeß zunehmender Intensität der Auseinandersetzung 
immer stärker  zu Korrekturen seiner vorgefaßten weltanschau
lieben Grundansicht veranlaßten und mit zur weiteren Profilie
rung seiner von Beginn an politisch motivierten Problemsiebt 
beitrugen. Das führte wiederum - au:f' höherer Stufenleiter der 
Erkenntnis - zu Präzisierungen seiner Fragestellungen, der an
gewandten Lösungsmethoden und der dabei erzielten ~ebnisse, 
was zu einer weiteren Ausprägung der Eigenständigkeit des Marx
sehen philosophischen Denkens führte. Das aber war gleichbedeu
tend mit einer - wenn auch für Marx anfänglich nicht bewußt wahr
genommenen - Abkehr von der spekulativen idealistischen Denkwei
se BegeIs und der Junghegelianer. in deren Bann Marx zweifellos 
ursprünglich das Problem der menschlichen B€..:_eiung zu lösen 
versuchte. 

Eine aus dieser Sicht vorgenommene kritische Auswertung entspre
chender Beiträge des ersten Bandes der Ersten Abteilung und des 
ersten Bandes der Vierten Abteilung der MEGA (2) konnte die be
reitu von Taubert und Labuske 1977 gezogene Schlußfolgerung er
weitert bestätigen, daß sich bereits in den Vorarbeiten zur Dis
sertation und in dieser selbst die ersten Differenzen zwischen 
Marx' philosophischen Grundansichten und der spekulativ-ideali
stischen "Philosophie des Selbstbewußtseins" nachweisen las
sen 13), daß ea Marx in der zeitgenössischen Diskussion um die 
Brauchbarkeit der Regelsehen Philosophie in der weltanschauli
chen Auseinandersetzung mit den das menschliche Schöpfertum 
knechtenden gesellschaftlichen Zuständen in Preußen ging, wobei 
er sich vom Subjektivismus der "Philosophie des Selbstbewu.ßt
seins" abzugrenzen begann. So teilte Marx nicht die für die 
Junghegelianer (um Bruno Bauer) charakteristische These. daß 
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da", "SelbstbewuBtsa:l.p." das Se~..r:\ ,;Iehi,,:fft;, .l!'ür ihn wer d!i\s Se~!.n 

primer das Produkt; der sich i~1 c1lSr lf;;I.X'lü:J.chk·;;)lt· GRG'1111<lkell1lden 

Vernun.ft, die ",ich .~ in !Seinem damuligr:Hl Yers'Gru:ldnis zei"twe:ü:;@ 

unabhäDgig von der .F:.'rlt;falt1lllg des philosophiaehen Selbstbe"ll'.:!.ß(;·

seins, des SubJekts, vollzieht~ bis das S"llbstbewußtm::lin zwi
schen sich und der Wirklichkeit eine Diskrepanz festzu.stElllen 

beginnt. Das war für ihn. dann der ]'all, ""un die l:'.\lilosopb.ie 
eine beat1mmte Stufe In ihrer Entwlcklung. der theoI'.rl<:i.2c'p"'0, 

Vernunf't, erreicht hat und werul dle Wirklichkeit der Reeliaie-· 

rung dieser Vernunft entgegensteht! W6illl sie 1.l.ll.ver:uünftig ge
worden ist, Erst dann WI'lJ:' tür Max-cC: d.i'1I' Ze;H;p1lXlkt ge}.wl!l\l).<eln~ sie 

durch philosophische Kritik vex·lJ.\i.JJ)~·tig zu ITlHehif\up (U", Ph:Ho80'" 

phis mit der Wirklichkeit zu verbinden, die iU"ß;;'lrilngliobe Ein.
halt beidar wieder herzustellen, 

~o war die philosophische OpeltUJ.B.liJ_<)!:; ;,lru~/J;1 

iach, unterschied sich also schon :in e:b:'j"gSl1 u8santlichel:)" PI,!.l1k~ 

tell von der "Philosophie des i3.~lbstbe1~1Jßta$j,Il!3". dh) sub

jektivistische Tendenz ein.;ilc . .i:\l()ß, da rüe alles, was /iI,ußß;.:haJ.b 

des "Selbstbewu.ßtseillS" \"!i:L9UeI'!:;e, als '\f·;m d;!'es~m 

trachtete und so darin !lichts Beatimm.errc'''Js I:Hlhen. l::0W1te. 

Marx' Philo8ophie-V~rBtänduia war dageg~n so angelegt. daß er 
im Wirklichen selbst die Ursachen fv.X' .i.b.re llJ.lVIOlX1Jü.a.f'tlI;i;1:I J;::nt.-· 
wicklung bzw. für die Bedingungen zur Durchsetzu~g VernnLcft 

s'Qchen kozmte. Das schloß logisch ei.n. deJ3 da" 

Selbstbewußtsein. welches sich nicht der \'Iix-klicb.keit zuwendeIc 

kann, also sich nicht auf d.er Höb", der lh'.fgabenstelJ:I.ilIlg bef1u~< 

det, zu überwinden ist. Auch ha!.t' ;RU, 

daß Marz wenige Zeit später ';·'1:(V611:·;C~.l 8,,::,JJJ::\.~;-I; Scl:n~itt 

das Wesen der Wirklichkeit ej.ndK'i1:;.gE1J:c }i;'l.!D.l'l.te 9 d.a "ne:' die sich 

durchsetzende Vern1.Ult't uno, die Ul~m;(:".0'f7':' 1'ti.J.' d;\.e uJ:l.ver:nü,f·tigfl 

Entwicklung in der Wirklichkeit l.1.u:f:'zu.spüren suohte. unl.'t $.nde

rerseits, daß Marx seine Ans:!.chten 1m 'Woiteren 
Prozeß des Eindringens in o.i", iVirklichkei:t; 

tee Nach seiner mußte diE' Welt 

Philosophie weltlich werden, <md dazu die Einführung der 
Philosophie in das öffentl.iche LGben, dA;;: Pb.iloBopb.ie 
gegen die die Kl:~.:fte unteI\:i ,:il.ckG:Od,,,,l.l Zustände 
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notwendig. 

Mi t dieser ph:llo 8ophJ.ßcben wurde r.:1ux politischer 

Journallat, Be:i.u6 Mii;/i:ebeit und seine :I'ätigkeit aJ.s Re

dall:teur au de1:' "Hi:\$:i'l.lechen war ai.o.e <> II t ach €I i 

den O. e VQI'i3.U,"lSetz'clD.i,.;;, QlS.ß n.~arx bestimmto Züsa aeiner phi
Ans:l.cht"m übem.nden kOWlte. 15) Diesen 

Gedanken besoooeJ:s zu hetOllen~ scheint mir insofern von lliich

tigkeit~ um den teilweise in dar Lit6ratur vorzufindenden 

Eindruck zu ühel:-winden, als babe Marx slJine Entdeckung nur liIIl 

Schreibtisch v~'}lh;Ggeno 

n 
2;um Problem doI' scl:u~:itt,j(~ii:l(m o,,:r.w;u:!.(nmg 00.1' spekulativ ideaJ.i

st:tscrHoll du.:r;:;;h f:ll"J':!. 

M&2;'~ ·poli.tisol)~ Ttl.tj,J~l';"~1.t~ Yltll): I,LV;sem Zuaa.::..menhang in mehr

facber Hinsicht '\fon J.3",d.""ütun.ß~ 

]~'stena daduI\1h. Kl:'itik auf die Kri

tlk. der P 
\i'/eltlich machen, mußte sie aus 
der Isolation h,,:eaulri:ra'ten 1.U1d konkret mit den besteheJl:

den Zurrtiällden aUßsi.ul'.ndersetzen. alßo auch 

wex-den. Me,I'x wa't' 8:1 dl beWt'l.ßt geworden, daß zur Verällderllllg der 

d:i.e Kl'tti.k der Rel1gion nicht mebr ausreichte, sondern 
daß diese nü t diene Y.;c:l:i::ü: dI). d(~r Palitill: des preußischen Staa

tes verbunden werden rnußtf;, 

DieSEl Position. PtilosopJüe lJ4:\.t der IJolitik zu verbinden, wu.rde 

noch durch die Tatsacha verstärk t. d . .9.ß der Druck der politi

schen Reaktion nach dem Tode von Friedricb Wilhelm 111., also 
nach 184<:1/41 gegenüber dem aufstrebenden Bürgertum und. ihren 

vor allem gegen den demokratischen Flügel dieser Be

wegung, spürbar zunah..'1I. lladll.rch wurde Marx objektiv gezwungen, 

im ProzeB der Entlarvl.!.llg des felldaJ.-,bürokratischen Staates, 

immer konk2'0ter politisch zu argumentieren, was exaktere Ana
lysen der .politiscben und sozialen Verhältnisse erforderlich 

machte. Das war auch der Grund, warum ~arx die von Feuerbach 

in den "Vorläufigen Tbesen zu.r Reformation der Pbilosophie" 
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angewandte materialistische Methode, die Dinge und das Wesen 

so zu denken, so zu erkennen, wie sie sind, zusagte. 16) Diese 

Ansicbt, die von Marx zu dieser Zeit zwar nur als eine antispe

kulativs, also noch nicht als eine materialistische verstanden 

wurde, kam seinem Bestreben sehr entgegen, in der Wirklichkeit 

selbst und unvoreingenommen die Bedingungen für die Realisie

rung der Freiheit des Menschen zu suchen. 


Zweitans t'iihrte die Hinwendung zur Politik liIIarx an jene Gruppe 

von JUDghegelianern um Arnold Ruge beran, die bereits konse

quenter als jene um Bauer an einer radikalen Kritik der politi 

scben Zustände in Deutschland interessiert waren und nit den 

Mitteln der Philosophie den praktisch-politischen Kampf gegen 

die feudalabsolutistische Politik des preußischen Staates, für 

eine demokratische Verfassung unterstützen wollten. 17) 


Nur in einer demokratischen Verfassung sah Ruge die von Hegel 

geforderte Selbstbestirmnung des Menschen, den "wahren Staat", 

der die Interessen des Vo~kes vertritt, verwirklicht. Eine Auf

fassung, die Marx in jener Zeit teilte, da sie über die Regel

sche Staatsauffassung hinausging, in der das Volk nur eine un

wesentliche Rolle spielte, und belegt, daß Marx im Prozeß sei

ner ersten publizistischen Arbeiten begann, die ideologische 

Position des revolutionären Demokratismus einzunehmen. Für 

Marx war bereits zu dieser Zeit das Volk eine geschichtsbilden

de Kraft. 


Das war eine dritte, wesentliche Voraussetzung für den weiteren 

Prozeß der Oberwindung der philosophischen Spekulation ideali 

stischer Prägung. Revolutionärer Demokratismus war damals eine 

ideologische Position, die im Gegensatz zur bestehenden feudal

absolutistischen Herrschaft stand und deren Vertreter vom Stand

punkt des Volkes in der politisohen Auseinandersetzung mit dem 

reaktionären staat einen Staat anstrebten, der Freiheit, Gleich

heit und Gerechtigkeit für alle Bürger, ei~8chlieBlich der ar

men, besitzlosen Masse bringen sollte. So sah Marx die Verwirk

lichung der menschlichen Freiheit in der Abschaffung der stän

dischen Privilegien und in der Herstellung einer pOlitischen 

und rechtlichen Ordnung. in der die volle Gleichheit aller vor 

dem Gesetz, als die Verkörperung der allgemeinen Vernunft,ga
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rantiert wird und wo sich das Volk selbst regiert. 18) 

In dieser Vorstellung vom sogenannten "wahren Staat" und in der 
Auffassung, diesen mit den Mitteln der philosophischen Kritik 
bzw. mit der Waffe der politischen Publizistik durchsetzen zu 
helfen, drückt sich die durch die idealistische bpekulation ge
nährte Illusion aus, als könnten durch den Staat und das Recht 
die sozialen Verhältnisse der Menschen entscheidend bestimmt 
werden, als könne die Ungleichheit zwischen den Menschen, das 
Zerreißen des einheitlichen MenschengeSChleChts in verschiede
ne Gruppen von unterschiedlich PriVilegierten und Rechtlosen 
allein durch die Veränderung der politischen Sphäre der Gesell 
scbaft, durch den Staat überwunden werden. 

Diese, noch idealistische Konzeption von der Befreiung des 
Menschen wurde - und das ist von Bedeutung für die Auseinander
setzung lllit der These, Marx habe noch Ende 1843 vorwiegend he
gelianisch gedacht und argumentiert - im Prozeß praktisch-poli 
tischer und theoretischer Tätigkeit an der "Rheinischen Zei
tung" ganz entscheidend erschüttert, was Marx zu einer tief
gründigen Kritik an ihr bewog. 

So begann Marx schon in den Debatten des 6. Rheinisohen land
tages, im Prozeß der Auseinandersetzung mit der von privaten 
Sonderinteressen beherrschten bürgerlichen GesellSChaft, an der 
Regelschen Staatsauffassung zu zweifeln, wonaoh der Staat das 
Bestimmende gegenüber der Gesellschaft und zur ausgleichenden 
Gerechtigkeit fähig sein sollte. Diese Zweifel wurden verstärkt 
durch die Verarbeitung aktueller soz:i.aler Konflikte in England, 
von denen Marx duroh die Berichte in der "Rheinischen Zeitung" 
erfuhr. 19) 

Gleiches bewirkten die Diskussionen über aktuelle Fragen in 
einem Köllner Kreis von Liberalen und Demokraten, die Kontro
verse mit der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" über den Kom
.unismus und auch das Studium der Schriften von Proudbon, 
D~zam;y, Leroux und Considerant. 20) 

Durch die Polemik mit den Behörden über die schlechte materi 
elle Lage der Moselwinzer, die Marx in den Spalten der "Rhei
nischen Zeitung" t'iihrte, war er gezwungen, sicb noch umfang
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reicher mit sozialen und ökonomischen Fragen, insbesondere auch 
mit dem Verhältnis von bürgerlicher Gesellschaft und Staat zu 
beschäftigeno Dabei wurden seine tiefen Zweifel an der Richtig
keit der HegeIschen Auffassung bestärkt, wonach der Staat ge
genüber der Gesellschaft vermittela seiner politischen und ge
setzgeberischen Tätigkeit die bestillllllende Sphäre seL Illl.er kla
rer erkannte Marx durch seine intensive Auseinand'3rsetzung mit 
den Tatsachen, daß die bürgerliche Gesellschaft u~d die in ihr 
berrschenden Sonderinteressen der Privateigentümer auch den 
Staat bestillUlien, daß der Staat folglich ein Orgtlll der Privat
eigentümer ist. 

So geriet Marx in der weltanschaulichen Ausej.nandersetzung sei
ner Zeit vom Standpunkt eines revolutionären Demokraten in Kon
flikt mit seiner idealistischeIL philosophischen Konzeption, der
zufolge die treibende Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung 
die sittliche Idee sei, die sich, wie Regel lehrte. über dia 
Stufen der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft im Staat 
zu ihrer ganzen Wirklichkeit entfalte. Daher entschloß sich 
Marx, L1.5.chdem er auch auf Grund der unerträglich gewordenen po
litischen Umstände gezWUJlgen war, aus der Redaktion der "Rhei
nischen Zeitung" auszutreten, eine gründliche Kritik der Regel
schen Rechtsphilosopbie zu unternehmen. 21) Das geschah im Som
mer 184,. 

Bereits dieser erste, größere Schritt weg von der idealisti
schen Spekulation ist dn Beleg gegen die noch häufig vorzu
fiudende 'l'hese, Marx sei auf "rein philosophischem Wege" zur 
Entdeckung der historischen Mission des Proletariats gekommen. 
Marx selbst hatte später - im Vorwort "Zur Kritik der Politi
schen Ökonomie" - darauf aufmerksam gemacht, welche große Rolle 
seine sozialen und ökonomischen Ainsichten im ~rozeß der Uber
windung der idealistischen Spekulation und für die Ausprägung 
der neuen Weltanschauung gespielt haben. 22) Noch deutlicher 
wird die hier vertretene Auffassung durch einen Brief Engels' 
an Richard Fischer vom 15. April 1895 bestätigt, der illO. Rahmen 
der MIlnA-Forschung aufgefun.den wurde. In diesem J:lrief wiee En
gels in Auselllandersetz1iUlg mit falschen Thesen über die Ent
stehung des Marxismus darauf hin, daß Marx ihm gegenüber wie
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derholt betont habe, er sei vor allem "durch seine Beschäfti
gung mit dem Holzdiebstablsgesetz und mit der Lage der Mosel
bauern von der bloßen Politik auf ökonomisohe Verhältnisse Ver
wiesen worden" und vor allem dadurch vermittelt "zum Sozialis
mus gekommen". 2,) 

Den zweiten entscheidenden Schritt zur weiteren Zurückdrängung 
und prinzipiellen Uberwindung der idealistischen Spekulation 
vollzog Marx im Sommer und Rerbst 184,. BekEUll'ltlich kam Marx in 
dieser Zeit zur Erkenntnis, daß die Ursache für die menschliche 
Unterdrückung nicht in jenem Bereich, den er später als Oberbau 
bezeichnete, sondern im Privateigentum zu sehen ist. 

In diesem Zusammenhang verweist die marxistisch-leninistische 
Literatur auf die liIIarxache "l..ritik des liegeischen Staatsrechts", 
wo er bewußt begann. die Hegeische Rechtsphilosophie zu entmy
stifizieren und dabei zur Erkenntnis vorstieß, daß die bestim
mende Seite in der Gesellschaft nicht der Staat, die sittliche 
Idee, sondern die bürgerliche GesellSChaft ist, die deshalb 
tiefer analysiert werden muß. um die Triebkraft der gesellschaft
lichen Entwicklung aufdecken zu können. 

Auch wird in der Literatur auf einen Einfluß der Feuerbachsehen 
Hegel-Kritik verwiesen, der zweifelsfrei nachzuweisen ist. Den
noch ist Lapin und Jaeck zuzustimmen, daß man hier nicht unbe
sehen von einem bestimmenden Einfluß Feuerbachs auf Marx spre
chen könne, nur weil sich hier - oberflächlich verglichen 
eine Analogie anbietet. Marx hatte bei seiner Umkehr des Ver
hältnisses von Staat und bürgerlicher Gesellschaft - in theo
retisch-methodologischer Hinsicht - die materialistische Kritik, 
die Ludwig Feuerbach an der Philosophie Regels geübt hatte, 
nicht einfach übernommen. Diese Auffassung, daß der Prozeß der 
Entmystifizierung der Regslschen Konzeption allein durch den 
Feuerbachschen Einfluß eingeleitet worden sein soll, läßt sich 
durch die im Rahmen der ldEnA-Forschung entstandene Arbeit "Die 
französische bürgerliche Revolution von 1789 im Frühwerk von 
Karl Marx" 24) des Marx-Forschers und Historikers Jaeck nicht 
mehr aufrechterhalten. 

Um seine Vermutung, daß die Ursache für die Unfreiheit und Un
terdrückung des Menschen nicht im Überbau, sondern in der Ge
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sellschaft selbst zu suchen ist, zu bestätigen und um die damit 
geplante Hegel-Kritik zu fundieren, hatte MarJr: im Sommer 1843 
ein umfangreiches Studium der europäischen Geschichte. beson
ders über die Rolle des Eigentums, der französischen Revolution 
und der Auffassungen des utopischen Sozialismus und Kommunis
mus betrieben, was seine "Kreuznacher Exzerpte" eindeutig be
legen. 25) 

Diese Studien wurden in der jüngsten marxistisch-leninistischen 
Literatur nicht genügend beachtet, obwohl sie tür den Prozeß 
der Überwindung der spekulativ-idealistischen Philosophie He
gels bedeutungsvoll waren. Daß Marx bereits im Herbst 1843 
materialistische Elemente in seinem Denken auszuprägen begann, 
erklärt sich nicht aus einer reinen Übernahme materialistischen 
Gedankenguts Feuerbachs, sondern hängt mit theoretischen Ein
sichten zusammen. die Marx wiederum aus der Wirklichkeit, dies
mal aus der französischen Geschichte und Revolution ableitete. 
Jaeck ist zuzustimmen. wenn er sinngemäß konstatiert: Anhand 
der stichworte in dem von Marx selbst angefertigten Register 
zum Exzerptheft 11 läßt sich die Übereinstimmung der Gesichts
punkte des Studiums der tatsächlich abgelaufenen Geschichte 
und ihrer Ergebnisse mit den Erfordernissen der Hegel-Kritik 
nachweisen. Marx hat die Geschichte studiert, um die Gewißheit 
von der Verkehrtheit der Hegelschen Gesellschaftsauffassung 
auch empirisch bestätigt zu finden. 26) 

Im Ergebnis der bisherigen Darlegungen können wir festhalten: 
Am Vorabend der Entdeckung der historischen Mission der Arbei
terklasse hatte MarJr: mit der "Kr!tik des Hegelschen Staats
reChts" die idealistische Spekulation in ihrem Wesen erkannt 
und im Grundsätzlichen durch den übergang zum Materialismus 
überwunden. 

Erstens hatte er erkannt, daß nicht der Staat. sondern die Ge
sellschaft das Primäre und ~estimmende ist. 

Zweitans wußte er bereits, daß die Triebkräfte der Entwicklung 
nicht die sittliche Idee. die objektive Vernunft, sondern die 
wirklichen Menschen, das Volk sind. 

Die objektive Logik der gesellschaftlichen Entwicklung mußte 
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daher aus der Analyse der bürgerlichen Gesellschaft abgeleitet 
werden, weshalb er Hegels spekulatives Vorgehen kritisierte, 
das darin bestand, stets nur die logische Bestimmung des Be
griffs wiederzuerkennen. Demgegenüber betonte Marx, es müsse 
darum gehen, "die eigentümliche Logik des eigentümlichen Ge
genstandes zu fassen". 27) 

Da MarJr: allerdings die wirklichen Triebkräfte der gesellschaft
lichen Entwicklung, ihre objektive Gesetzmäßigkeit noch nicht 
enthüllt hatte, konnte er auch noch nicht die teleologische 
Sicht des gesellschaftshistorischen Prozesses überwinden. Das 
zeigt sich darin, daß die Entwicklung für ihn auf einen Zustand 
der menschlichen Emanzipation bzw. der Demokratie zusteuerte. 

Durch den Übergang auf materialistische Positionen war die 
Hegelsohe Spekulation zwar im Prinzip überwunden, aber damit 
noch nicht alle Resterscheinungen der spekulativen Denkweise, 
denn der Materialismus war keinesfalls vollendet, sondern stand 
erst sm Anfang eines längeren Prozesses seiner endgültigen Aue
arbeitung. 

Aus dem Gesagten ergibt sich. daß lIarx' Auffassung von den Ur
sachen der Unterdrückung der menschlichen bChöpferkräfte, für 

die herrschende Ungleichheit und Ungerechtigkeit, für den 
menschlichen Egoismus. nicht ohne weiteres als spekulativ be
zeichnet werden kann, denn er sah sie nicht mehr primär in der 
Religion oder im bestehenden Staat und dessen Politik begrün
det liegen, sondern in ihren Voraussetzungen, in der bürger
lichen Gesellschaft und zwar näher im grundlegenden Prinzip 
dieser Gesellschaft - im Privateigentum. Das sind auch die 
Gründe, warum sich Marx in der "JudeIl.frage" gel!;en Bruno Bauers 
Konzeption der "politischen Emanzipation" ausspricht und die 
"allgemeinmenschliche Emanzipation" fordert. da nur durch die 
Aufhebung des Privateigentums alle Menschen von den sie unter
drückenden Mächten befreit werden können. 

Allerdings muß eingeräumt werden, daß sein mit der Idee der 
menschlichen Befreiung verbundenes Menschenbild noch abstrakt 

und durch Feuerbachs Anthropologismus mit geprägt war. 
Dennoch kann der Gedanke. daß die Menschen erst mit der Auf
hebung des Privateigentums von allen sie knechtenden Mächten 
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befreit werden, nicht mehr als Spekulation bezeichnet werden. 
Daß Marx diese AUffassungen nicht philosophisch deduzierte, 
sondern aus der eigenen Realitätserfahrung und aus historischen 
Analysen sChlußfolgerte, belegen ebenfalls die Kreuznacher 
Exzerpte, wo Marx in Auswertung der französischen Revolution 
schon konstatierte: 

- Allgemeine wahlen lösen das Problem der breibeit und der po
litisch-rechtlichen Gleichbeit nicbt, denn die Deputierten. 
die das Privateigentum vertreten, seben nach wie vor ihre 
Sonderinteressen. 

- Das Privateigentum scbafft immer wieder Privilegien. Aucb 
waren die Vertreter des Privateigentums nicht an der konse
quenten Weiterführung der Revolution interessiert. Nacb der 
politiscben Revolution engagierten sie sich nicbt mehr für 
sozialen Fortscbritt. 

- Im Kampf um Gleichheit, Freibeit und Brüderlichkeit brachte 
nur das Volk in Gestalt der Pariser Sansculotten entspre
cbende Kampfbereitschaft und Opfer bervor. 

Jaeck, der sieb mit diesem Problem tiefer auseinandergesetzt 
hat, kam in diesem Zusammenbang zu folgendem interessanten 
Resümee: "Aus dem Verhalten der Sansculotten in der Revolution 
zog Marx in bezug auf die politiscbe Potenz auch der arbeiten
den Klasse b'olgerungen, die im diametralen Gegensatz zu der 
Auffassung Hegels standen. (Hegel hatte dem "Pöbel" wegen sei
ner Unbildung und prinzipiellen Staatsfeindschaft als Folge 
seiner Besitzlosigkeit gescbichtsbildende Kraft abgesprocben.) 
Wir dürfen annebmen, daß ein solcber AnalogieschluB von der 
Vergangenbeit auf die Gegenwart in bezug auf die politische 
Potenz der arbeitenden Klasse Marx' übergang auf die Positio
nen des Proletariats vorbereiten balf." 28) 

III 

Daß Marx das Wesen der idealistiscben Spekulation überwunden 
hatte, wird deutlich, wenn der unmittelbare ProzeB der Ent
deckung der menscbbeitsbefreienden Mission des Proletariats 
und die Argumentation näher betrachtet wird, womit Marx seine 
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Hypothese Ende 1843 abstützt. 

So war die entscheidende Frage, nachdem er die Notwendigkeit 
der Abschaffung des Privateigentums als Grundbedingung für die 
allgemein-menschliche nefreiung erkannt batte, welche reale 
Kraft dazu in der Lage ist, keineswegs spekulativ gestellt. 
Daß dazu keine Klasse der bestehenden bürgerlichen Gesellschaft 
fähig sein konnte, weil sie alle mit dem Privateigentum ver
bunden waren, hatte Marx durch seine ~sichten in die btruktur 
dieser Gesellschaft und durch seine Analyse der Interessen 
schon festgestellt. Von Privateigentümern konnte man nicht er
warten, daß sie dieses obne weiteres freiwillig, nur durch 
philosophische Einsicbt vermittelt, aufgaben. Und genau diese 
materialistiscbe Erkenntnis führte Marx dazu, jene Kräfte näher 
zu untersuchen, die nacb Hegel nicht zur "bürgerlichen Gesell
schaft" gehören (weil Hegel zu dieser nur die besitzenden Stän
de rechnete). EUr Marx war das zunächst die "arme politisch 
und social besitzlose Menge" 29) oder, wie er in der "Kritik 
des Hegelscben staatsrechts" scbrieb, "der S t a n d der 
u n mit tel bar e n A r bei t") auf dem alle Kreise 
der bürgerlichen Gesellschaft ruhen. 30 

Eben diese Frage erörterte Marx in seiner Arbeit "Zur Kritik 
der Hegelschen Rechtspbilosophie. Einleitung", in der das 
Problem zu ergründen war, welcbe Kraft fähig ist, die allge
meinmenschliche zu vollbringen. 

Entscbeidende Anregung dazu, den "Stand der unmittelbaren Ax

beit" näher ins Auge zu fassen, batte für Marx dabei ohne Zwei
fel die Realitätserfabrung, die persönliche Bekanntschaft mit 
den revolutionären, organisierten Arbeitern und mit ihren Ide
en in Gestalt des französiscben Arbeiterkommunismus. Das alles 
führte ihm sehr klar vor Augen, daß die "arme besitzlose Men
ge" durchaus nicht passiv und nur leidend war, sondern als 
organisiertes Pro 1 eta r i a t sicb bereits aktiv gegen 
ihre unmenschliche Bebandlung durch die kapitalistischen Pri
vateigentümer zur Webr setzte. 

Be konnte Marx im Proletariat jene reale, materielle Kraft 
entdecken, die objektiv und subjektiv an der Aufhebung des 
Privateigentums interessiert war und somit die Beseitigung 
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jeglicher Herrschaft und Unterdrückung des Menschen durch den 
Menschen einzuleiten vermag. So war .für Marx das Proletariat 
keineswegs nur eine ttKraftidee", wie Cornu schreibt. Da Marx 
seine Schlußfolgerung schon wesentlich (was nicht ausschließ
lich bedeutet) aus empirisch gesicherten ~rämissen zog, was 
eindeutig 1m Gegensatz zur bisherigen spekulativ-idealisti 
schen Denkweise stand, kann man m.E. die Marxsche Entdeckung 
vom Dezember 1843 mit einer wissenschaftlichen Hypothese gleich
setzen. 
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MARX' WEITERENTWICKWNG DER LEHRE VOM DIALEKTISCHEN WIDER
SPRUCH IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERJi'ORSCHUNG DER KRISE IN DEN 

"TEOORIEN üBER DEN MEHRWERT" 

DIErMAR SCHOIZ 

Die Erarbeitung einer materialistisch-dialektischen Wider
sp~~ch8auffassung stand bei der Herausbildung der wissenschaft
lichen Weltanschauung der Arbeiterklasse durch Marx und Engels 
im Mittelpunkt der philosophischen Untersuchungen, denn die 
Kenntnis der Entstehung, Entwicklung und Lösung objektiver 
dialektischer Widersprüche ist die methodologische Vorausset
zung für die Begründung der Ablösung der kapitalistischen Ge
sellschaft durch die kommunistische. 

Zu Beginn der vieI'lliiger Jahre des 19. Jahrhunderts setzte sieb 
Marx mit Regels Theorie des Staatsrechts auseinander. Er deckte 
wesentliche Mängel der Hegelschen Widerspruchsauffassung auf 
und gewann die grundlegende theoretische und methodologische 
Erkenntnis. daß das Denken die Widersprüche in ihrer Genesis 
und Notwendigkeit begreifen muß. Dieses Begreifen der Wider
sprüche bestehe aber im Gegensatz zu Hegel nicht in der Er
kenntnis der Logik der Begriffe, sondern im theoretischen Er
fassen der Logik des zu untersucbenden Gegenstandes, 1) 

In den "ÖkonOmiSCh-philosophischen Manuskripten" erforschte 
Marx erstmals die Dialektik des Widerspruchs zwischen Arbeit 
und Kapital und legte dessen theoretische Widerspiegelung 
durch die bürgerliche politische ÖltollODUe dar. Seine Untersu
chung der entfremdeten Arbeit und des mit ihr verbundenen Pri 
vateigentums :führte ihn zur Erkenntnis der Bewegung d.es Wider
spruchs zwischen Arbeit und Kapital. Nachdem Marx die unmit
telbare oder vermittelte Einheit, die gegenseitige Bedingtheit 
dieser beiden Gegensätze festgestellt hatte, betrachtete er 
das Sich-Ausschließen der Gegensätze, den Kampf der Gegensätze. 
Als dritte Bewegungsform des Widerspruchs erkannte er, daß je
der der beiden Gegensätze des Widerspruchs im Gegensatz zu sich 
selbst steht. Marx beendete die Analyse des dialektischen Wi
derspruchs mit der Feststellung, daß sich Arbeit und Kapital 
in einem feindlichen wechselseitigen Gegensatz zueinander be
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