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AngesiChts des Gewichts, das im Kampf zwischen Kapitalismus und 
Sozialismus dem praktischen Nachweis des humanistischen Wesens 
der unter der Führung der Arbeiterklasse geschaffenen von Aus
beutung und Unterdrückung freien gesellschaftlichen Ordnung zu
kommt, stehen die Auseinandersetzungen um den sozialistischen 
Humanismus als Wesenszug der Weltanschauung der Arbeiterklasse 
im Zentrum des ideologischen Klassenkampfes. BürgerliChen und 

revisionistischen Ideologen geht es darum, auf vielfältige Weise 
den humanistischen Gehalt des Marxismus-Leninismus in Frage zu 
stellen und unwirksam zu machen. Zu diesem Zweck sind sie be
strebt, den Humanismus der Marxschen Lehre seines konkreten, 
wissenschaftlichen, kämpferischen sowie seines Klassencharakters 
zu berauben und ihn in eine allgemein-menschliche, abstrakte, 
unverbindliche Ideale enthaltende Anschauung zu verwandeln bzw. 
den Marxschen Humanismus für echtem humanem Denken widerspre
chenden Pseudohumanismus auszugeben. 

Eines der entscheidenden Mittel dazu ist die Entstellung der 
marxistischen philosophischen Auffassung vom Menschen sowie des 
Prozesses ihrer Herausbildung und Entwicklung. Denn diese Auf
fassung ist nicht nur theoretisch-philosophischer Kern des sozi
alistischen Humanismus, sondern insbesondere konstitutives Mo
ment der materialistischen Geschichtsautfassung und ihrer For
mierung. 

Der der marxistisch-leninistischen Gesellscha:f'tsprognose und dem 
sozialistischen Humanismus eigene Geschichtsoptj~smus - ihn zu 
zersetzen ist wichtiges Anliegen bürgerlicher Ideologen - hat 
wesentliche Grundla,gen im Menschenbild der Philoaophie der Ar
beiterklasse. Die Entstellung deI' mar:xistisch-lenirUstl.schen 
philosophischen Auffassung vom Menschen greift den Marxismus 
nicht in irgendeinem untergeordneten Detail- oder Randproblem 
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an, sondern zielt ins Zentrum der Weltanschauung der Arbeiter
klasse. Denn das philosophisch-theoretische FUndament der Er
kenntnis von der Gesetzmäßigkeit des übergangs zur klassenlosen 
Gesellschaft, die materialistische Geschichtsauffassung, impli
ziert bestimmte Vorstellungen vom Menschen. Die in der ideolo
gischen Ause1nanderselizUDg mit dem Marx:l.smus von seinen Gegnern 
immer wieder strapaziert~ Behauptung, im marx:l.stisch-leninisti
schen Geschichts- und Gesellschaftsverständnis werde der Mensch 
ignoriert. der Problematik des Menschen zu wenig Aufmerksamkeit 
erwiesen oder die Rolle des Menschen als Individuum unterschätzt, 
wird bereits mit den Anfangssätzen der erstmaligen geschlosse
nen Darstellung der materialistischen Geschichtsauffassung wi
derlegt. "Die erste Voraussetzung aller Uenschengeschichte ist 
natürlich die Existenz lebendiger menschlicher Individuen, Der 
erste zu konstatierende Tatbestand ist also die körperliche Or
ganisation dieser Individuen und ihr dadurch gegebenes Verhält
nis zur übrigen Natur." 1) Die grundlegenden Kategorien des hi
storischen Materialismus tangieren alle mehr oder minder unmit
telbar das Verständnis des Menschen. Die Beantwortung der Frage 
nach den Grundlagen und determinierenden Faktoren des gesell
schaftlichen Lebens mit Hilfe u.a. der Kategorien "materielle 
gesellschaftliche Verhältnisse", "Produktionsverhältnisse". 
"Produktivkräfte". "Basis" und "tlberbau", "Staat" usw bedirJgt 
Klarheit über Inhalt, Grundlagen und Triebuäfte der menschli
chen Lebenstätigkeit. Denn die materiellen Verhältnisse, die die 
Basis aller gesellschaftlichen Verhältnisse sind, "sind nichts 
andere. als die notwendigen Formen, in denen ihre materielle 
und individuelle Tätigkeit sich realisiert". 2) In der zweiten 
Hälfte der :fünfziger Jahre des vorigen J ahrhur.d erb vermerkt 
MarJe: "Die Produktivkrä:f'te und gesellSChaftlichen Beziehungen 
beides verschiedne Seiten der Entwicklung des gesellschaftlichen 
Individuums". 3) Vorher bereits stellten MarJe und Engels fest: 
"Die gesellscha:f'tliche Gliederung und der Staat gehen beständig 
aus dem Iebensproze.B bestimmter Individuen hervor." 4) Daraus 
folgt; "... die Geschichte ••• ist nichts als die Tätigkeit 
des seine Zwecke verfolgenden Menschen." 5) Dabei ist eS "Tat
sache, daß der Lauf der Geschichte durch innere allgemeine Ge
setze beherrscht wird", 6) Im Zentrum der Frage nach der Gesetz
mä.Bigkei t des Geschichtsprozesses • des Geschichtsdetermiru.smus, 
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der zu den bevorzugten Objekten der Entstellung und Fälschung 
des Marxismus-Leninismus durch bürgerliche Ideologen und Revisi
onisten gehört. stebt aucb das Problem des Menschen. seines We
sens. Die Kategorie des gesellscbaftlicben Gesetzes und deren 
E~likation mit Hilfe solcher Kategorien wie der Subjekt-Objekt
Beziehung. "subjektiver Faktor" usw. bedarf zu ihrem Verständnis 
der Auffassung des Menscben als gesellschaftlicben, praktisch 
tätigen und konkret-historischen Wesens. Das Verständnis der 
Kategorie "Freiheit" ist unvollständig ohne das Verständnis der 
Gesellschaft. der menschlichen Tätigkeit und der Geschichte als 
Prozeß der gesetzmäßig sioh vollziehenden Selbstsohöpfung und 
Selbstverwirklicbung des Menschen. 7) "In der reVOlutionären Tä
tigkeit fällt das Sioh-Verändern mit dem Verändern der Umstände 
zusammen." 8) Die Bedeutung, der Wert der durcb die menschlicbe 
Tätigkeit bewirkten. in ihr realisierten gesetzmäßigen Entwick
lung der Menschen ist vom Gesichtspunkt des HumaniSmus auS nicbt 
nur in der Entwicklung der Gesellschaft als Ganzes. sondern in 
erster Linie in der Entwicklung der Individuen. der Individuali
tät zu seben. Es ist die Entwicklung von Teilindividuen. den bl~ 
Ben Trägern einer "gesellscbaftlioben Detail:funktion", zu total 
entwickelten Individuen 9), die sicb im universellen Verkehr der 
Menschen zu weltgeschicbtlicben. empiriscb universellen Indivi
duen 10), "zu totalen Individuen" entwiCkeln. für die "die Belst
betätigung mit dem materiellen Leben" zusammenfällt. 11) u.an kam 
mit Recht sagen. daß für Marx die Gescbicbte als Gescbicbte der 
Entwicklung der gesellscbaft - d.b. der Formen der Beziehungen 
der Menscben _ das Werden der universell entwickelten Persönlicb
keit ist. 12) Weist doch Marx wiederholt darauf bin, daß der 
Kommunismus gekennzeicbnet ist durch "im universellen Austauscb 
erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse. 
Productivkräf'te ete. der In.dividuen", durch "das absolute Her
ausarbeiten" der scböpferischen Anlagen der Menscben, durch die 
"Totalität .,. der Entwicklung aller menschlichen Kräfte als sol:

cher". die "zum Selbstzweck" wird. 13) 

Wenn im Marxismus von der Gesellscbaft, der Geschichte gespro
eben wird. ist also immer von der Tätigkeit und den Beziehungen 
der Menscben die Rede. Die Kategorien der materialistischen Ge
sCbicbtsauffassung - von denen hier nur einige genannt werden 
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sollten - sind unter anderem eiaerseits dadurch in ihrer welt
anscbaulichen, theoretisoben Aussage und metbodologischen Bedeu
tung. verbunden, daß sie das praktisch-tätige Wesen des Menschen 
(binsicbtlicb unterschiedlicher Aspekte des Wesens des Menschen) 
zum Ausdruck bringen. Das bedeutet andererseits, daß die Heraus
arbeitung einer materialistiscben. wissenschaftlichen philoso
pbiscben Auffassung vom Menschen, insbesondere der Rolle der 
materiell-praktiscben Tätigkeit. der Arbeit. notwendiger Bestand
teil der Ausarbeitung der materialistiscben Geschichtsautf8Bsung 
war. 

In.sofern sind alle '''marxologiscben'' und revisionistischen Bemü
bungen, die wissenschaftliche philosopbische Auffassung vom We
Sen des Menscben zu entstellen. aucb nicbt nur unmittelbaraut 
die Fälschung des sozialistiscben Humanismus geriChtet, sondern 
verfolgen gleichzeitig das Ziel, die marxistiscbe Geschichtsaut
fassung insgesamt zu paralysieren. 

Notwendiger Bestandteil der Ausarbeitung der materialistiscben 
Gescbicbtsauffassung war die Entwicklung der wissenschaftlichen 
pbilosophiscben Auffassung vom Menschen in dem Sinne, daß die 
Aufdeckung des tätigen Wesens des Menscben, der praktisch-gege~ 
ständlichen Tätigkeit als Wesenszug des Menscben ein entschei
dender Schritt im ProzeB der Entstebung der materialistischen 
Geacbicbtsauffassung gewesen ist. Sie war eine entscheidende 
Voraussetzung dafür, daß Marx in seiner weltanscbaulichen Ent
wicklung eine qualitativ neue Stufe erreicben konnte. Er konnte 
nunmebr daran gehen, die materialistiscben Grundpoaitionen. zu 
denen er sich bis zur Jahreswende 1843/44 durchgerungen hatte 
und die sich in wicbtigen grundsätzlicben materialistischen ~ 
kenntnissen ausdrückten (so zum Staat, zur Religion, zur Revo
lution. zur Rolle der Arbeiterklasse 14», zum in sicb gescblos
senen Gesamtsystem der materialistischen Geschichtsauffassung 
weiterzuentwiCkeln. Die Erkenntnis vom praktisch-tätigen Wesen 

Es stellt für ihn den entscheidenden Durcbbruch dar, 
der in der weiteren ~twicklung seiner weltanschauung zur 
Synthese von pbilosophischen, ökonomischen und sozialhistorischen 
Untersuohungen führt. Dabei handelt es sieb nicbt um ein einfa
ches ~acheinander von materi~istiscbem Menschenbegriff und 
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materialistischer GeachichtsauffassUDg oder sogar um ein HOr90~ 
gehen der letzteren aus dem neugewonnenen Menschanbegriff. Es 
geht nicht um die Feststellung einer historischen Priorität des 
materialistischen Menschenbegritfs gegenüber der materialisti
schen Geschichtsauffassung (oder gegebenenfalls auch umgekehrt). 
Haben wh' es. doch 18J.!4 zwar mit einalll. im. wesentlichen materi
al.istischen Menschenbegriff t n.icht aber mit der in sich ge
schlossenen wissenschaftlichen, materialistischen philosophi
schen Auffassung vom Menschen zu tun.. 15) Diese wi.rd von I4arx 
im Verlauf der weiteren Ausarbeitung der materialistischen Ge
sChichtsauffMsung bis 18i~5/b,-6 geschaffen (und da:aach im. Zusam
menhang vor allem mit der Entwicklung der politischen Ökonomie 
und der Lehren des Marxismus noch wesentlich 

• Die Gewinnung dieses philosophischen Prinzips 
Wesen des Menschen ~', das zu einem Grund

prinzip der materialistiscben Geschicbtsauf~asßung wird, erwies 
sich als Fw::ilament, von dem aus die Ausarbeitw:lg solchel.' grt.Uld

legender Kategorien wie l'roduk:ti'lkräf'te. Pl.'Oduktionsverilältnis

se. Sein, gesellschaftliches Bewußtsein, 
Gesellschaft-Gesellschaf'tsi'ormai;ion '181'1. möglich w-.ll'd9. da lIit 
ihm das ökonomische Leben und dessen wissenschaftliche Wider
splegelung j.n den Mi-t;·t;elpunkt von Marx' Aufmerksamkeit rückte. 
Diese Rolle deI.' Er:fassWlg des prak-tisch-tätige:a. Wesens des lien

sehen elch in spezifischeZ' Weise in der marxolog1
schen und revisiollisti.schen Literatur. zum lllar:x;i,s'tischen Menschen
und Humanismnsvers't;ändnis. Verbreitet ist die idea.listische 
DeutUDß -:lieses Prinzips; z.R. durch die Vertre-ber der sogeD.8Jll'1

16) Verbunden ist das mit einer vor
der geistigen Entwick

lung von l':nx'l Marx. Der tatsäc,hliche Weg dieSer Entwicklung wird 
entstellt. odel'" v..ll-r;erachätzt wird die bestimmende Bol

let dle den \TOll den sozialen Verhäl:tuiasen aufgeworfenen Fragen 
zukam. Gelangte Marx doch ~;u diesem philosophischen Prinzip im 
Ergebn.i.s des St\1.d:l.ull1.s zeitgenössischer und älterer Literatur zu 
ökOllom;tscheu U.!l.d aor.:talpolitischen Problemen und zur GGSChlchte, 
vor allem auch der französisChen Revolution sowie der kritischen 
Auseinandersetzung mit der Hegelecben ~bilosophie, insbesondere 
ihrer Staatslebre Studien, die wesentlich durch die Konfro~ 
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tation mit ökonomischen und politischen Problemen in der Zeit 
seiner Tätigkeit an der "Rheinischen l6eitung" veranlaßt worden 
waren. Von ausschlaggebender Bedeu'tl.lJlg aber war - und das vor 
alle!11 wollen die Gegner des Marxismus-Leninismus vergessen ma
chen, um den h1storisch-ko~'eten, den Klassencharakter des so
zialistischen Humanismus in Frage stellen zu können - Marx' ~ 
mittelbare Hinwendung zum Proletariat, wie sie Ende 1843 mit der 
erstmaligen Formulierung der menschheitsbefreienden Rolle der 
Arbeiterklasse manifest wurde. Sie trug in entscheidendem Maße 
zum Durchbruch zu einem materialistischen Menscbsnverständnis 
bei. indem sie wesentlicher Anlaß für Marx war, sich verstärkt 
mit ökonomischen Studien zu beschäftigen und damit den Weg zur 
material:tstischen Erfassung des Wesens und der Rolle der Arbeit 
ebnete. Der Stand der Entwicklung eines materialistischen Men
schanbegriffs, wie er in dem philosophischen Prinzip des prak
·tisch-tätigen Wesens des Menschen zum A'lSdruck kommt, is't ge
wissermaßen selbst Ergebnis der Synthese der bis dahin gewonne
nen Erkenntnisse wichtiger Zusammenhänge des gesellacba:t'tlichen 
Lebens. Das trifft u.m so mehr zu, als das Problem des Menschen 
zwar immer zum Gegenstand (mehr oder weniger e~lizit) der Un
tersuchungen von Marx gehö~tt in seinen Werken aber niemals 
(weder vor 1844 noch später) als selbständiges Suchen nach dem 
Wesen des Menschen als autonomes Problem auftritt. Es ist - vor 
Herausbildung des kommunistischen Standpunktes und der materi
alistiscben Geachichtsauffaasung - zunächst zws.r Ausgangspunkt 
der geistigen .Hemühungen von Marx~ da der gesellschaftliche 
Fortschritt~ die Uberwindung der feudalen lresl3eln. der geisti
gen und politischen Unmündigkeit und Abhängigkeit 
sich den Ideologen der progressiven ~urgeoisie generell als 
Befreiung der Menschen von jeglicher Unfreiheit darstellte. ~ 
der zunächst im Kreis der Ideen und Bestrebungen der Junghege
lianer in das geistige (und politische) Leben eintritt, stellte 
sich die Frage nach dem verhältnis von Mensch und Welt, danach, 
wie die Welt durch die menschliche Tätigkeit zwecks Verwirkli
chung der Fre.1.b.eit vernünfti.g zu gestalten ist. Im wei'taren 
bleibt das Problem d~s Menschen in allgemeinster Form Leitmotiv. 
es wirkt im Prozeß des übergangs auf materialistiscbe und komm~ 
istische Positionen zeitweise als Katalysator, ist in seinem 
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Reifegrad z.T. Indikator bestimmter erreichter Stufen des all 
gemeinen weltanschaulichen Entwicklungsprozesses von Karl Marx. 
In diesem Sinne ist Marek Fritzband zuzustimmen. der feststellt. 
daß bis zum Jahre 1844 unter anderem zwei Grundlinien die E.'nt
wicklung des Marxschen Denkens charakterisieren: Erstens die 
sich unaufhörlich vertiefende und bereichernde Idee der Befrei
ung des Menschen und zweitens die ständig voranschreitende Kri
tik der Philosophie Hegels. 17) Allerdings muß in diesem Zusam
menha.ne; uribodingt {lllf ein weiteres wesentliches Charakteristi 
kum dieses Prozesses hingewiesen werden - auf die ständig zu
nehmende soziale Konkretheit der Analyse der Zeitprobleme. Die 
Entwieklung der erstgenannten Linien vollzog sieh in wechsel
seitiger Abhängigkeit voneinander und in Wechselwirkung mit dem 
drittgenannten Charakteristikum. Insbesondere die Kritik an der 
Philosophie Hegels - und damit die Herausbildung der materiali 
stischen Auffassungen von Marx - gewann in dem Maße an wissen
sehaftlichem. materialistisehem Gehalt. in dem die antispekula
tive Methode und der anthropologische Materialismus Feuerbachs 
Einfluß auf Marx ausübten und Marx - fast gleichzeitig - dessen 
Schranken zu überwinden begann sowie indem Marx zur kritischen 
Analyse der ökonomischen Verhältnisse überging und in dem Zusam
menhang seine Vorstellungen und praktischen Erfahrungen bezüglich 
der Befreiung der Menschen konkreter wurden. Indern sie zunächst 
Ende 1843 in der These gipfelt;en. daß die Selbstbefreiung der 
Arbeiterklasse der einzig mögliche (und notwendige) Weg zur Be
freiung der Menschheit ist. konnte Marx schließlieh 1844 in Ge
genüberstellung zum HegeIschen idealistischen Verständnis der 
Tätigkeit und vermittelt durch erste Erkenntnisse aus den öko
nomischen Studien die Grundzüge seiner materialistischen Auf
fassung von der Praxis entwickeln. Grund- und Ausgangsbegriffe 
dieser materialistischen Theorie der Praxis sind unter anderem 
die Begriffe des "gegenständlichen Menschen" und der "gegen
ständlichen Tätigkeit" 18). mit deren Verwendung die Erkenntnis 
vom praktisch-tätigen Wesen des Menschen als philosophisch
methodologisches ~inzip zum Tragen kommt. 

Fblgendes diene hier als vorläufiger Beleg für die Richtigkeit 
dieser ,Feststellung: 

1. 	Das Prinzip des praktisch-tätigen Wesens des Menschen ist 

82 

Grundlage der von Marx 1844 entwickelten Auffasßl.,i,I,lg von der 
Entfremdung des Menschen. die er vor allem im Abscb'd.t:t "Die 
entfremdete Arbeit" der "Ökonomiseh-philosophischen ",,,,u~,,"'=;J.!l'

ta" darlegt. Die von Mark geäußerte Meinung. daß der erstliI 
entscheidende Schritt zur revolutionären Umwälzung der Phi
losophie durch Karx darin bestand. daß dieser dan ko:.nk:ret·
historischen Charakter der Entfremdung und ihrer 
entdeckte 19). ist deshalb m.E. nicht sticbhaltig. Diese Ent
deckung setzte ihrerseits die Erkenntni2 der Rolle und des 
Inhalts der materiell-praktischen 'l'ätigkeit der Menschen 'Tor
aus. 

2. 	Es ist das entscheidende Mit'cel der Kritik der Hegelii'H:'hen 
Entfremdurlgs-. Arbeits- und Menschenauf:fassung, wie sie llIiarx 
in dem Abschnitt "Kritik der Hegelschen Dialektik und }'hilo
sophie iiberhaupt" der Manuskripte von 18114 durchführt. 

3. 	Es wird wirksam in der Auseinandersetzung mit der su.bjekti 
vistiachen Geschichtsauffassung der JunghegelirAner (vgl. vor 
allem "Die heilige Familie") und ist 

4. 	Basis der Kritik des Feuarbachschen kontemplativen Materialis
mus und seiner metaphySisch-anthropologischen Menschea- und 
Geschichtsauffassung (in den "Thesen über Feuerba,ch" \lud. in 
"Die deutsche Ideologie"). 20) In "Die deutsche Ideologie" 
erweist es sich SChließlich. indem hi,er die Rolle der mate
riellen gesellSChaftlichen Praxis analysiert wi.rd, Produktiv
kräfte und Produktionsverhältnisse in ihrem gesetzmäßiger.!. 
Zusammenhang dargestellt und deren bestimmende Rolle gegen
über dem politischen und geistigen Leben der Gesellschaf't 
erfaBt werden. als grundlegendes Element der materialisti 
schen GesehichtsauffasBUng. 

Die damit angedeutete Stellung des Menschenverständnisses inner
halb der materialistisehen Geschichtsauffassung und die Rolle 
der sich entwickelnden Auffassung vom Menschen im Prozeß der 
Herausbildung des historischen Materialismus ist für die b\ir-.. 
gerliehe Marmlogie sowie für die revisionistische "Deutung" 
der marxistischen Philosophie Anlaß. nicht nur di,e rnarxir'ltisch
leninistische Philosophie, sondern den Mar.xisrnus-LeDinismus in 
seiner liesamtheit zu entstellen. Der Marxismus-Leninismus wird 
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der angeblich authentischen Marxschen Intention - die der Marx
ismus-Leninismus nicht realisiere - gegenübergestellt: Nach den 
ursprünglichen - und somt au·tihentischen - Marxschen Vorstel
lungen stände im Mittelpunkt der theoretischen und praktischen 
Bestrebungen nicht der Kampf der Arbeiterklasse um ihre Befrei
ung, sondern die Suche nach dem "Wesen des Menschen" und den 
Mitteln und Methoden seiner "Realisierung" durch Schaffung ei
ner "humanistischen Gesellschaft". Die Notwendigkeit der tJber
windung der kapitalistischen Gesellschaft ergäbe sich nach Marx 
nicht aus deren materiellen Bedingungen. nicht aus den Gesetz-

der Bewegung von Produktivkräften und Produktions
verhältnissen, sondern aus einer Idealvorstellung vom Menschen. 
Denn die Wirklichkeit gestatte keine dem menschlichen Wesen ge
mäße humane Lebensgestaltungj sie ent:t:remde den Menschen von 
seinem Wesen. Die Marxsche Erkenntnis von der determinierenden 
Rolle der materiellen gesellschaftlichen und Verhält
nisse verschweigend oder sie als dem Marxschen Anliegen nicht 
gerecht werden denunzierend. vrird in einer verschwommenen ..Auf
hebung der Enttremdl.lIlg", der Entwicklung des "totalen Mensohen" 
der angeblich von Marx gewiesene oder beabsichtigte Weg zur 
klaasenl.osen Gesellschaft gesehen. Die Entwicklung der Dikta'tur 
des Proletariats sowie die Schaffung des sozialistischen Eigen
tums an den Produktionsmitteln werden als angeblich nicht zum 
Ziel der Befreiung, der "wahren Verwirklichung des Wesens des 
Menschen" führend als Entstellung der eigentlichen Marxschen 
Absichten diffamiert. 21) Bürgerliche Marxologie, reformistisohe 
Marxdeutung und -entstellung wie auch moderner Revisionismus 
sind sich einig in der Feststellung eines angeblichen Anthropo
zentrismus des Marxschen philosophischen Denkens. 22) Dabei ist 
es in der Konsequenz unerheblich, daß dieses "Marxverständnis" 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen Formenwandel durchge
macht hat. Es war bekanntlich zunächst auf den Versuch gegründe~ 
den dem "alten" Marx bzw. dem von Engels, Kautsk;y, .Le

nin Marxverständnis entgegenzustellen. Diese Form der 
Marxismusfälschung datierte seit der Erstveröffentlichung der 
"Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" im Jahre 1932. Die sei
nerzeitigen Herausgeber S. Landshut und J.P. Mayer charakteri
sierten die angeblich das gesamte Marxverständ!lis von Grund auf 
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umwälzende Bedeutung des Inhalts dieser neuentdeckten Manuskrip
te von Karl MlU'x mit den Worten: "Das von UDS hier neu veröffent
lichte Manuskript zeigt Marx auf der vollendeten Höhe seiner Po
sition." Es sei "das Dokument. das in sicb die ganze Di
mensiondes Marxscben Geistes umspannt. llier tritt der großar

1II 
tige Zusammenhang vollständig zutage, der von der Idee der Phi
losophie in einem über die Selbstentfrem:! ung des Menschen 
(Kapital und Arbeit) zur Selbstverwirklichung des Menschen, zur 
'klassenlosen Gesellschaft' fUhrt." 23) Damit waren mehrere 
Hauptmotive der Marxfälschung, die diese bis auf den heutigen 
Tag kennzeichnen. angeschlagen. E r s t e n a : Die Manuskripte 
von 1844 (die in Wirklichkeit eine wesentliche Rtappe auf dem 
Wege der Ausarbeitung der revolutionären Weltanschauung der 
Arbeiterklasse markieren - der übergang zum Materialismus ist im 

wesentlichen vollzogen, der Autor steht auf kommunistischen Po
sitionen, es werden Ausgangsthesen des dialektischen und histo
rischen Materialismus formuliert 24)) - diese ManUSkripte Sollen 
den Höhepunkt des geistigen BChaffens von Marx darstellen. Hier 
zeiohnet sich z 11' e i t e n s das Bestreben ab, die Einheit 
von philosophiSChen, ökonomischen und sozialpolitischen Lehren 
im Marxismus den philosophischen Bestandteil in 
seinem theoretischen Gehalt und Gewicht ungebührlich zu ex'höhen. 
D I' i t tEIn s wird der philosophische Gehalt selbst entstellt, 
indem, die materialistischen Elemente und die Tendenz der weite
ren EntwiCklung der Marxschen Auffassungen ignOrierend, letztere 
in einen abstrakten Humanismus mit einem teleologisch begründe
ten Verständnis der gesellschaftlichen Entwicklung verwandelt 
werden. Die von hier einen neuen Aufschwung nehmende Marxfäl
scbung mündet in die Behauptur.g: Der Kern der Marxschen Philo
sophie wäre die Erörterung des "Wesens des Menschen". Der Grund
gehalt geschichtlicher Entwicklung bestände für Marx im Prozeß 
der Entfremdung des menschlichen Wesens und der schließlichen 
Aufhebung der menschlichen Selbstentf~emdung. 

In der späteren Phase marxologischer Hicht des Marxschen Denkens 
wurde an Stelle des angeblichen Gegensatzes des "jungen" und des 
"alten" Marx, des "humanistischen" und des "scientistischen" 
Marx eine innere Einheit im Schaffen von Marx konstatiert. Diese 
bestehe darin, daß das gesamte spätere Werk von Marx nur eine 
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Entwicklung und Entfaltung jener pbilosopbischen (im oben ge~ 
teu Sinne idealistiscb-teleologiscb, abstrakt anthropologisch 
verstandenen) Auffassungen vom Menschen und der Realisierung 
seines Wesens wäre. Dabei wird der tatsäcbliebe Unterscbied zwi
schen den frühen Werken und dem reifen Marxismus ignoriert. Es 
wird unterschlagen, daß es sich bei den "Frühwerken" um Werke 
des Werdens der wissenscbaftlichen Welt~nscbauung der Arbeiter
klasse handelt, die notwendigerweise alle Merkmale eines solchen 
komplizierten, widersprüchlichen Entwicklungsprozesses aufwei
sen. In besonderem Maße trifft das auf die Pariser Manuskripte 
des Jahres 1844 zu. Durch ihre Stellung als Dokument einer be
stimmten Phase der Entwicklung der Marxscben Auffassungen, "der 
Vollendung einer ß~appe der Herausbildung der marxistischen 
Philosophie" und des "Beginns einer qualitativ neuen Etappe" 25: 
bieten sie besondere MögliChkeiten für mit dem Anspruch der 
Authentizität auftretende Feblinterpretation des Marxschen Den
kens. Werden doch in diesem Werk "zum Teil jene großen Ideen 
vorweggenommen, ••• die die Marxsche Lehre zur Theorie des ech
ten realen Humanismus macbten". 26) Es sind aber zum Teil eben 
nur die Ideen. Sie sind noch nicbt wissenschaftlieb ausgearbei
tet, treten häufig nocb in der Regelsehen und Feuerbachsehen 
Terminologie auf und sind zum Teil aucb inhaltlich noch nicht 
völlig von Einflüssen des abstrakten Feuerbachsehen Humanismus 
frei. Da das insbesondere auf die von Marx hier entwickelten 
Vorstellungen vom Menschen zutrifft 27). stützen sieb die marx
ologischen und revisionistischen Entstellungen der marxistischen 
Philosophie als einer "Philosophie des Menschen" vor allem. auf 
Äußerungen von Marx in diesen Manuskripten bzw. gehen von ihrer 

Interpretation aus. 


Eine fundierte Kritik derartiger Entstellungen 28) kann sicb 

~tcht darauf beschränken, die in diesen Manuskripten enthaltenen 

Auffassungen von Marx zu analysieren. Es reicht auch nicht aus. 

den fragmentarischen Charakter der Manuskripte zu berücksichti 

gen sowie die Tatsache zu würdigen, daß es sich um nicbt zur 

Veröffentlichung bestimmte Ausführungen handelt. Vor allem müs

sen sie in den komplizierten Entwicklungsprozeß des Werdens der 

Marxschen Auffassungen eingeordnet werden. Verfährt man anders, 

hat man keine Gewähr, Fehldeutungen zu vermeiden. Es ist unmög
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lieh, beweiskräftig die Frage danach zu beantworten, welche Rol
le die von Marx 1844 gefundenen Lösungen für die weitere EntwicJ!i... 
lung seiner Auffassungen und schließlich für den reifen Marxis
mus spielen (das beinhaltet auch die Frage: Können uns die "öko
nomisch-pbilosopbischen Manuskripte" heute noch Wesentliches 
sagen, oder sind sie in ihrem gesamten Inhalt allein Dokument 
einer Durchgangsstufe Marxacher weltanschaulicher Entwicklung 
und somit für uns lediglich von historischem Interesse?). 
Schließlich muß unbedingt berücksichtigt werden, daß die in die
sen Manuskripten enthaltenen Auffassungen Resultate einer vor
hergegangenen Entwicklung sind und somit hinsichtlich ihres 
weltanschaulich-ideologischen und wissenschaftlichen Gehaltes 
nur im Vergleich mit den vorherigen und den späteren AUffass~ 
gen voll zu erscbließen sind. Nur dann wird es möglich, in die
sem Werk enthaltene Widersprüche richtig zu verstehen, zu un
terscheiden zwiscben dem, was Element der werdenden wissen
schaftlichen Weltanscbauung ist und dem, was das in diesem Pro
zeß zu Überwindende oder bereits teilweise Überwundene ist. Mit 
anderen Worten: Wir dürfen nicht bei der allgemeinen Charakte
risierung der "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" als 
"Frühwerk" stehen bleiben. Oiserman weist bei der Begründung 
der Berechtigung des Begriffs "frühe Werke von Marx und En
gels" 29) auf die Notwendigkeit hin, diesen l)egriff selbst wei
ter zu konkretisieren und nicht nur zwischen den frühen und den 
reifen Werken zu unterscheiden, sondern aucb zwiscben den Früh
werken selbst. Der Maßstab einer solchen Unterscheidung 30) darf 
dabei nicht verabsolutiert werden. Das gilt insbesondere für die 
Arbeiten, die den "Stufen" der Vollendung des Übergangs zum Ma
terialismus und der Begründung von Ausgangsthesen des dialekti 
schen· und historischen MaterialismuB zugehören. Anderenfalls 
würde man angesichts dessen, daß diese Werke nicht selten noch 
Unfertiges oder sogar Falsches, noch nicht völlig überwundene 
Einflüsse nichtmaterialistiacher, unwissenschaftlicher Auffas
sungen enthalten, die Richtigkeit der genannten Kennzeicbnung 
des jeweiligen Reifegrades der allgemeinen weltanschaulichen 
Entwicklung von Marx in Hrage stellen. In der marxistisch-lenin
istischen Literatur wird wiederholt darauf hingewiesen, daß ge
rade in diesem Zeitabschnitt Arbeiten von Marx und Engels nicht 
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selten Widersprüche enthalten. Diese best~hen vor allem dartAt 
daß die Form der Darstellung noch nicht immer dem neuen Inhalt 
adäquat ist, was zum Ausdluck bringe, daß der neue Inhalt selbst 
noch unzureichend ent~ickelt ist. noch Momenten des Alten ver
haftet ist. 31) 

Diese Feststellung ist berechtigt, muß aber ergänzt werden, er
faßt sie doch nur die Erscheinung eines allgemeineren Wesens
zuges des Prozesses der Herausarbeitung der wissenschaftlichen 
Weltanschauung. Daß im wesentlichen materiaJ.istiscbe Anschau
ungen oder Ausgangsbegriffe der materialistischen Gescbicbts
auffassung mit teleologischen, idealistischen Auffassungen ko
existieren, ist eben Ausdruck dessen, daß die genannten Ent
wicklungsetappen des Reifens der wissenschaftlichen Weltan
schauung nicht absoltlt m.i t den Stufen des Wissenschai'tlichwer
dens bestimmter Teilauffassungen zusammenfallen. Deshalb kann 
man der in der Literatur geäußerten Auffassung, daß sich jedes 
Stadium der Entwicklung der Marxschen Anschauungen durch innere 
Geschlossenheit auszeichne 32). nar unter Vorbehalt zustimmen. 
Die Kontinuität und Folgerichtigkeit der Marxschen geistigen 
En~wicklung darf nicht idealisiert werden. Vor allem darf die 
Einheit von Kontinuität und Diskontinuität nicht übersehen wer
den. Die Entwicklung vollzieht sicb - bildhaft ausgedrückt 
nicbt in Form eines gleichmäßigen Voranschreitens auf der ge
samten breiten Front aller philosophischen Probleme. Es sind 
jeweils Fortschritte auf einzelnen Teilab8ch~ttten. Die Ent
wicklung neuer Elemente des Gehalts bestimmter Anschauungen 
veranlaBt die Weiterentwicklung der Auffassungen zu anderen 
Fragen oder trägt dazu bei - verwiesen sei bier nur auf die Rol
le der Kritik an Hegele Mystifikation des Staates 33) als we
sentliches, den ßeginn deril \'!el."deus eines eigenständigen, mate
rialistischen Menschenbegriffs förderndes Moment. Wie für andere 
wesentliche Detailprobleme der weltanschaulichen Entwickl\mg 
gilt auch für das uns hier vor allem interessierende Problem 
des Menschen und seiner philosophischen Bewältigung durch Marx: 
Es nimI:ltkeine ~ Stellung in den Werken von, Mar:x ein. 
Obwohl gerade diesem Problem in Marx' geistigen BemühwJgen im

mer ein zentraler Platz zukommt, es sogar ein Ausgangspunkt 
seiner philosophisch-weltanschaulichen Entwicklung gewesen ist, 
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muß als wesentlicher Ausdru.ck df;lr lünbilldung von l\JI1:l.:rx' l!int;w:tck

lnng in die politisch-io.eolog:i.,scheu seiner 
Zeit festgehalter:. W9!.'lleU; Auch wenn ,,6 :I.hm Uli.l dj(~ Analyse der 

Tätigkei·t der Menschen, da:!." BeziehuIl[,:,"mvon Subjekt: uud Objekt;, 

von Mensch u.::ld Welt 1.15111. geht slnd die Prohleme des i\tlcnschen 
1m konkreten Fall häufig Bestandteile eines luafassendereu The
menl.t:reil:les politischen l.\nd. 

schließlich 1;,konom:LscheD, Ghe.:r·ak'tel.'s" 

Bemüht man sich al,sü7 dJ.e d.u:rchgängJ.ge fDntw:l.ckl1.1ngslinie in den 
AnsChauungen von Marx siehtbar Z"I:" m8.c:l:Jen. da.bei das jeweils Neue 
herauszuarbeiten und somit zur Präz.isieru.ng un..'3erer K,mntrüsse 
der qualitativen Ent"wic·ld1.:u;,,<:;slirtu:feD. des ~,erdeD.s dar' Weltauscllau
ung des Proletariats b",izutragen. muß man unter anderem bariick
sicbtigen 34 ):E r s t e n s sieh in den 
gen Werk rocht alle b(Üten der Wel tansc=lauW:J,l~ 1.:0. g19icl1G:t' Weise. 
Einige Seiten können r;.ur in ~,ehr alle;,?!1le:i.w:)X' B'or!:l.. als Hinter
gr.md oder nic:U; 8.1.1.~;gefi11:.u:te:r:' Konte;,:t; zu. den ;]/7111'ei18 int Vorde:t"· 

gr'UIld stehenden Problemen entiJalten .sein. 7. ~11 f) :1 t "" n s wer

den bestimmte Au:ffassungvm ode:c F'(}7.'lllUl~.e).'l'.JjGen in ihrer Bedeu

tung als Träger von ~-El: I:nbalt e:!.'st e:rl'~enllbar, WElWl. m.an sie 
von dar Warte der Ideen der fo 19",nden Etappe aus b'3t.r.achtet -

erst dann wi:t'd die :tll tho.en enthalt,,:u.6 'l;e12dslJ.z zu li'ort;$chr:ittell 
im weltanschaulichen Entwicklunf5spro3e'l deutlich. D l' i t t e n s 
zeigen sich manche Auffasswlgen 1"" ihrem waJ.lren Gehalt nm..' da·

durch, daß llI.s.n sie l'l.it "mtsprecl1<~nden VOXl Z~itge~ 

nossen vergleicht, daB mall in der :Lage ist l ~üe Ci.18 P:COdlih:t; der 
Auseiusndersetzung zu erfassen - wa'3 del' t>loß'" 'Ce~ft; ·'1ine8 Marx
scllen Werkes nicht üniller u.run:lttelbar of.fenb:c:ct;, diesem Zu·· 
sammenhang ist 6im~ BelllE:ll'lmng <"u.r Bede1l1;1.lng der von lI1a:l'x Cund 
Engels) jeweils verwen.d.eten Te.rmino1.ogi~ ail,~ebracht. :0:\0 Ver

wendung "alter", dem nauen Ir:.halt noeh nicht voll entsprechen
der bzw. schon "neuer". deli! neu.en II1..halt Termini ist 
nur relQ,tives KrH;eJ:iUlu fi.\.t' den tatsächlichen Hej.fegro.d i.hrer 

Anschauuugen, de71n die Wahl der Termini hängt von sehr unter
schi!~dlicb().n ]'''Ll>:tc:r"n abu Zu ihnen gehört unter and.erem .sß~!1 

der p:rag;iil3.tlsche 1wlle;ct, eÜc.h .Lu einer cleu Zei tgl:1nomsen ver
ständlichen S.prache ausz1.ld.rück~m.) 

Unter allen diesen lies.ic:htspu.n.kt<'lX.l ist es be.rl~chtigt und erfoI'
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derlieh, die Entwicklung der Auffassungen von Marx über den Men
schen als philosophisches Problem, insbesondere die Entwicklung 
der Vorstellungen vom Wesen des Menschen, bis zur Erarbeitung 
der historisch-materialistischen Menschenauffassung als wesent
licher, konstitutiver Bestandteil der materialistischen Ge
schichtsauffassung und damit der Weltanschauung der Arbeiter
klasse zu verfolgen und nachzuzeichnen. Das um so mehr, da nach 
wie vor die FOrderung von Jowtschuk aktuell ist, daß diesem 
Problem in der marxistisch-leninistischen Forschung größere Auf
merksamkeit gewidmet werden muß. 35) 

Um die oben genannten Entstellungen des sozialistischen Humanis
mus, seiner praktisch-politischen Konsequenzen und seines theo
retischen Gehalts effektiver widerlegen und als Fälschungen ent
larven zu können, bedarf es unter anderem einer exakten Bestim
mung der Entwicklungsphasen der wissenschaftlichen materialisti 
schen Auffassung vom Wesen des Menschen. 

InsbeSOndere geht es dabei auch um die Beantwortung der in den 
letzten Jahren erneut intensiv diskutierten Frage, wann sich der 
qualitative Umschwung von spekulativ-teleologischem zu kausal
historiSChem. wissenschaftlich-analytischem Denken bei Marx 
vollzog. 36) Entscheidend ist nach Ansicht der Autoren. die die
sen Vorgang 1845/46 sehen, gebunden an die "Thesen über Feuer
bach" und an "Die deutsche Ideologie", die angeblich erst zu 
diesem Zeitpunkt sich vollziehende Überwindung einer vorwiegend 
spekulativen Auffassung vom Menschen. Ist diese Ansicht richtig, 
so sind z.B. die in den "Ökonomisch-philosophischen Manuskrip
ten" des Jahres 1844 enthaltenen Auffassungen lediglich als 
DurchgangsstuZe zu betrachten. wären heute lediglich von Inter
esse für die Herausbildung der marxistischen Weltanschauung, 
hätten aber keinerlei eigenständigen Wert 1m Rahmen des reifen 
Marxismus. Es stellen sich also folgende Fragen: Wann vollzieht 
sich tatsächlich der Übergang zur wissenschaftlichen Auffassung 
vom Menschen? Welche Bedeutung hat dieser Übergang für den Ge
samtprozeß der Herausbildung der wissenschaftlichen Welt~ 
schauung? In welchem Verhältnis steht also dessen allgemeine 
Periodisierung zu den Entwicklungsphasen der Einzelprobleme? 
Wann kann vom Beginn des Werdens der eigentlich materialistischen 
Auffassung vom Menschen, wann vom entscheidenden Durchbruch zu 
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ihr gesprochen werden? Haben wir es z.B. 1844 bereits mit einer 
systematischen Darlegung der dialektisch-materialistischen Men
sChenauffassUDg zu tun? Oder ist es eventuell noch ein vorwie
~enq~ekulativ-teleologischer bzw. anthropologischer Begriff? 
Ferner: Welche Faktoren und Motive bewirken die jeweiligen qua
litativen Fortschritte im Prozeß der Herausbildung der wissen
schaftlichen philosophischen Auffassung vom Menschen? Welche 
Rolle kommt insbesondere Marx' übergang auf die Klassenposition 
des Proletariats für die Herausbildung durchgängig wissenschaft
licher theoretisch-philosophischer Grundlagen des sozialisti 
schen Humanismus zu? Und schließlich: Wie konkretisiert, berei
chert und fundiert Marx 1m Laufe seiner ökonomischen und histo
rischen Studien, 1m Prozeß der Schaffung und Entwicklung der 
wissenschaftlichen politischen Okonomie sowie des wissenschaft
lichen Kommunismus die allgemeinen philosophischen Leitsätze 
über den Menschen, über das Verhältnis von Individuum und Gesea
schaft, über die Perspektiven der Entwicklung der Menschen? 
Welche Schlußfolgerungen ergeben sich hinsichtlich wissenschaft
licher Kriterien wahrhaft humaner gesellschaftlicher Verhält 
nisse? 

Auf diese Fragen beabsichtigt der Verfasser in weiteren Beiträ
gen einzugehen. 
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lin 1972, S. 107, 109.) 

31) 	Siehe u.a. T.I. Oiserman: Der "junge" Marx ••• , S. 15 f. 
32) 	H. I. Lapin: Der junge Marx. Herlin 1974, S. 444. 
33) 	Siebe Karl Marx: Aus der Kritik der Hegelschen Rechtsphilo

sophie. In: MEW. Bd. 1. 
34) Daß die folgenden Feststellungen nicht häufig genug hervor

gehoben werden können, zeigt der Umstand, daß von Fehldeu
tungen, basierend auf Ignorierung dieser Zusammenhänge,
nicht nur die marxologischen und revisionistischen Entstel 
lungen der marxistischen ~hilosophie leben. sondern auch 
in der marxistisch-leninistischen Literatur vielfach Mei
nungsverschiedenheiten über den Reifegrad und die heutige
Bedeutung von Marxschen Auffassungen gerade zum Problem des 
Menschen anzutreffen sind. Meinungsverschiedenheiten, die 
m.E. z.T. aus einer ungenügenden Beachtung des hier Gesag
ten 	resultieren. 

35) 	Zu den in der marxistisch-leninistiscben Literatur unzu
reichend untersuchten Problemen geböre auch "die ungenügende
Aufdeckung der humanistischen Wurzeln der Philosophie von 
Marx und Engels. was auch unseren Kritikern erlaubt, dem 
Marxismus vorzuwerfen, daß er den humanistischen Aspekt der 
Persönlicbkeitsproblematik vergesse." (M.T. Jowtschuk: 
Aktuelle Probleme der Geschicbte der marxistiscben Philoso
phie und der Leninschen .l!.tappe ihrer Entwicklung. .Ln: Der 
Leninismus und die Probleme der Philosophiegeschichte.
MOSkau 1970, ö. 27 f. ,russ.) ) - Zu einer ähnlichen Schluß
folgerung kamen 1975 auch Jaroszewski und Mysliwtschenko.
(Probleme des Humanismus in den Werken der Begründer des 
Marxismus. In: Probleme des Humanismus in der marxistisch
leninistischen Philosophie. Hrsg. von A.G. Mysliwtschenko/
L.H. Suworow. Moskau 1975. s. 13 f. (russ.) ). 

36) Vgl. u.a. einerseits Beve. der in Reaktion auf und wohl 
aucb in gewisser Weise im Anschluß an Althussers Behauptung
eines "Bruches" zwischen einem "humanistischen", "ideOlogi
sehen", "spekulativen" Denken von Marx und dem "theoreti 
schen Antihumanismus" des "wissenschaftlich" denkenden Marxx 
ab 1845 die qualitative Wende Marx t von der Spekulation 
zur Wiesenschaft , den "entscheidenden Bruch", 1845/46 an
siedelt. (L. Seve: Marxismus und Theorie der Persönlichkeit, 
S. 76 u.a. - Derselbe: Marxistische Analyse der Entfremdung,
S. 30 ff. u.a.Hier heißt es unter anderem. daß .für Marx 
die Geschichte 1844 die "logiSChe, allerdings etwas zeit 
19se (1 - W.F.) Aufeinanderfolge der hauptsächlichen Wand
lUngen des menschlichen Wesens". "die Odyssee eines dem 
abstrakten Menschen innewohnenden menschlichen Weseriiil":.... 
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wäre. - Siehe auch L. Kühne: Zu Marx t Bestimmung des mensch
lichen Wesens in der sechsten Feuerbachtheee. In: DZfPh. 
27. 	 Jg. 1979. H. 7. - Demgegenüber vergleiche man unter ~ 
dere~en von Jaroszewski und Mysliwtschenko zum Ausdruck 
gebrachten Standpunkt, daß der entscheidende Bruch in der 
Marxschen Entwicklung 1842/43 erfolgt. (A.a.O. t S. 14, 19).
oder die etwas vermittelnde Position COrnllS. von Grezki und 
Peditsch sowie von Bialas, Richter und Tbo.. (A. COrDU: Die 
ideologische EntWiCklung von Marx und Engels bia zur Revo
lution von 1848. In: DZfPh 25. Jg. 1977. H. 1. S. 42. _ 
M.N. Grezki/I.G. Peditsch: Zum Problem der HerauabildUXIg
der marxistischen Dialektik. In: Sowjetwissenschaft. Ge.ell 
schaftswissenschaftliche Beiträge. 33. Jg. 1960. ~ 4,
S. 357 ff. - W. Bialas/K. Richter/ll. !1'holl: Jlar».Hegel
Feuerbach. Zur ~uellenrezeption in der HeraUSbildUXIgsphase
des Marxismus. In: DZ:fPh 26. Jg. 1980, H. 3, s. 344 u.a.). 
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