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'DIF!'lmE1'IZEl! 1NNElll!ALB DIIR J1JNGEllEGELIANISCHEN BEWF.GUlIG UM 
FRAGlIl! Ill!S IIEl!SOHE11!llLDES. 
EINE FAILSTUDIE. MA1!lt lJ)IJl B. BAUEIl 

IlA1NEIl 1dlKl: 

Der EntatehungaprozeB des Marx'1amus steht 1mmer wieder 1m Mit
telpunkt der Aufmsl"K:sa.rnkeit von marxLst16cben und nichtmar.xistt 
soilen Pldlo.ophieldstorikern. Debei spielt die Problematik des 
Mensobenbildes des jungen Marx eine groBe Rol~e. Eezüglich der 
Itgenständiskelt.der Marxscben Oberl~gungen zu digser Thematik 
gibt es .j'edoch gravierende Melnungsunterschiede. So wird. vor 
allem von bdrgerlichen Autoren Man ale Schüler dargestellt, 
der 	die Auffassungen von B. Ea~er übernimmt. 1) Der !futermau
erung dieser These dient das Nebenein.anderet"sllen von AUBs·agen 
'heider Denker, um auf diese Weise Abhängigkeiten zU,konstruie
rtn. Jedoch gibt es euch Versuche, den eigenen Eklektizinrus 
in MBrx hineinzuinterpretieren. um sodann die V~rxsche Origina
lit~t in Abrede stellen zu können. 2) Gegen eine solche Inter
pretation wird von marxistischer Seite mit ~ecbt geltend gemacht, 
daß 	man bei Marx durchaus von einer eigenständigen Position 
sprechen ksnn. Die angestrebte differenzierende. Betracbtungs
weise bezügliCh des hier zur Diskussion stehenden FTagenkreises 
bleibt aber eine These 1 wenn davon ausgegangen wird, daß das 
Subj~kt bei Marx mit dem Selbstbewußtsein zusammenfällt. Zudem 
widmet man sich kaum der Erforschung der Ursachen für diese di
vergierenden Auffassungen innerhalb der junghegelianischen Be

,wegung. Ausgebend von diesen Problemstellungen solr hier der 
Versuch unternommen werden" die jeweilißen Intentionen von :t.Ia.:rx 

und B. Bauer ftiI' deren Umgang rni~ vorliegenden Subjektkonzepti 
,onen zu erforschen und den Prozeß der Erarbeitung des jeweils 
originären MenSChenbildes zu verfolgen. 

Marx, der aus einem liberalen El.ternhaus stammt, hat sich wäh
rend seiner Studienzeit aktiv mit politischen Problemen ausein
andergesetzt. Davon zeugen u.s. seine Gedichte} sein Brief an. 
den 	Vater vom November 1837 und sein Umgang in Berlin - erin,:" 
nert sei an sein Auttre~en im ryoktorklub. Zur Begründung seiner 
oppoaitionellen Anscb9.\lUngen beabsichtigt er, eine emanzipatori 
sche Recbtatheorie zu entwerfen. Er begibt sicb da~it auf ein 
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Gebiet, auf dem ein erbitterter Streit zwischen Savigny und Gans 
zu ,verzeichnen ist. Hier muß er stellung beziehen, vor allem in 
der Frage der_ historischen vermitteltheit und Durchsetzbarkeit 
des Rechts. Die Folge des uberdenkens der anderen Positionen 
ist. daß Msrx seine eigene, bisher subjektiv-idealistische Auf
fassung revidiert, obne allerdings, bei aller kritischer Aufar
beitung, 'der Richtung Savignys zu folgen, da dessen Intentionen 
sU:f· Erhaltung des Bestehenden in seinem Wesent dem MAnschen' 

Willen mach Veränderung diametral gegenubers~eht Aufbauend 

auf der ubereinstimmung mit der Haltung von Gans ~um existieren

den politischen system wird für Marx die Hegeische Philosophie 

zum ~genstand produktiver Auseinandersetzung. Marx wird klar, 

daß in ihr ein historisoh/dialektisohes Herangehen und eine kri 

tisohe Einschätzung der gegenwärti,g.en Zustände miteinander ver

bunden sind. Marx vollzo'g diesen übergang zur schöpferisohen An

eignung der Regalachen Philosophie nicht unreflektiert. Vor ibm 

stand demzufolge di~ Aufgabe zu erklären, weshalb die sich auf 
Regel berufende Begrdndung oppositioneller Zielstellungen frucht
barer ist bzw. aUs welchen Grilnden heraus gerade ao Hegel ange
k.nüpft werden sollte~ Damit is~t implizit sohon angesproohen, daß 
Ma:r:x~ Hegel keineswegs. unkrifiSCh gegenübersteht Das zeigt sich 
in der Ablehnung einer in S\CO ""rbleibenden Philosophie, die 
entspreehend ihre Zielstellung auf das AI1-, die Natur, den Grund
stoff und dievergangenheit als Gegenstand der pa1losophie orien
tiert. stattdessen sieht }''iafi es als AUf~abe der Philosophie an, 
konsequent die Gegenwart zu begreifen • .3 Deren 'Erkenntnis soll 
einer Veränderung zum Durchbruch verhelfen. die den Marxschen 
citoyen-Idealen verpflic htst ist. Anders alo bei Regel steht fU:r 
Marx dae ~ätiget mit Bewußtheit vollzogene Erringen des Neuen
im Vordergrund, einer neuen Gesellschaft t die die Losung IlFrei
beit, Gleichheit, BrüderliChkeit" veJ'Wirklicht t also J,ber die 
politische Zielstellung Hegels wßit hinausweist. AngesiChts der 
Aufforderung zur Tat ist e. nur folgerichtig, daß bei Ma~ die 
Kritik des borgeois

1 
der egoistischen Motiven~folgt. wieder ~1t 

der Aufforderung zur Erhebung auf den citoyen-Standpunkt ver
bunden iat ~ 4) Die philosophisChe Begründung seiner ci toyen
Ideale konnte aber nun nicht mehr im einfachen Ruckgriff aur 
Kant und Fichte errolgen, da er Hegels argumentative Ablehnung 

;;2 
~ 

des Sein-Sollen-standpunlctes als begründet anerkennen mußte. 
Fragen des MenSChenbildes mußten auch deshalb ins Zentrum der 
Marxsohcn überlegungen rücken, da sein Abrücken von Kant und 
Fichte mit dem Aufwerfen der Thematik verbunden war, ob denn die 
Aneignung der Philosophie als solcher schon verbürgt I daß man 
zu einer Randlungsform gelangt, die eingreifend etwas verändert. 
Marx ging es nicht nur lli~ eine sich an den Aufgaben der Gegen
wart orientierende Philosophie} sondern um ein citoyen-Dasein, 
um ein'selbstbewußtes SUbjekt, das die Privatheit des bourgeois 
überwindet f denn dessen Einzelheit verdammt ihn zur praktischen 
Wi.rkungslosigkeit. 'Oen Fragwürdigkeit einer auf den Einzelnen 
gerichteten EnlAnzipationsstrategie '5) war siCh Marx ebenso be
wußt wie der Fehlerbaftigkeit einer Einscbränkung der Sphäre 
des Itampfes euf die theoretische Ebene. 6) 'Beides muß im Zusam
menhang mit seiner Einschätzung des preußiSChen Staates gesehen 
werden, denn wenn man diesem die Funktip~eines Subjekts der 
Veränderung zuspriCht, kann man sich sehr wohl auf die durCh den 
Einzelnen vorgeb~achte theoretische Kriti~ beSChränken. Marx da
gegen führte seine Kritik der Reaktion, der Aristokratie und des 
Majorats zur konsequent_en Ablebnung der Verteidigung der Haltung 
Preußens im KOlner Kirchenstreit bzw. der von seinem Vater ibm 

. vor~schlagenen VerherrliChung ~ußens. 7) Schon hier wird 
d.eutlich, daß die Manschen Gedanken über den Mensohen in den 
Kontext seiner Reflexionen über die Ver.mitteltheit von Philoso
phie und Wirklichkeit gestellt werden müssen, die er in den Vor
arbeiten und in der Dissertation anstellt. 

Besonders bedeutungsvoll fQT seine uberlegungen zum Praktisch
werden der Philosophie war für Marx seine Auseinandersetzung mit 
dem Menschenbild von Epikur, das den Kern der epikureischen Atom
theorie ausmaCht. Ausgangspunkt ist hierbei für Marx. daß eine 
einfsche Ubernehme epik:ure1ochar ThOsen für die kritiscba philo
sophiSChe Bewegung nicht in Frage kommt. Marx verweist in diesem 
Zusammenhang auf die gravierenden Differenzen zwischen dem Al
tertum un·i der Neuzeit, die sich daraus ergebenden unterschied
li~o.n Bedingungen für die Gestalt und das Wirksamwerden philo
sophischer Theorie, die siCh in voneinander abweichenden prakti 
sche_n Anliegen und theoretischen Begrundu:ogsstrategien nieder
sChlagen~ Da es jedOCh auch Epikur um eine Alternative angesichts 
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eit;l~r den progressiven Intentionen des Subjekts gegenüberstehen
den Welt geht, sind fur Marx dessen Gedanken zum Verbältnis von 
Jlewegung des Atom in gerader Linie - Deklination - Repulsion 
aufzua~beiten; ~ auf diesem Wege Anregungen fdr ein DUrchden
ken der Proble~atik dee SUbjekt~ der Veränderung zu,gewinnen. 
wobei MarX von Anf.ng on hervorhebt, daß mit-der Thematisierung 
der Deklination und der Repulsion durch Epikur ein ungebeurer 
Fortschritt gegenüber der ,Atomistik von Demokrit ~rw1rklicht 
1st. Denn damit wird fdr Marx uber die Mögliohkeit der Selbst
bestimmung des SUbjekts reflel.ttiert, über d'ie 'ErhebUng zum citoyen 
nachgedeobt. Der Bewegung des Atoms in gerader Linie, bie .u de
ren Tbematisierung nemokrit vorgedrungen wart entsprieht naeh 
MarX das Verhalten des .Ienschen innerhalb der bürgerlichen G<l

sellSeh?ft/ sein Dssein als bourgeois. 8) ·Ale ·solcher ist er im 
~irischen .befangen, waS eieb im unmittelbaren Geb~demsein an 
empirische, natürliche Dinge und verhältnisse ~U$drückt~ Das bat 
zur Folge, daß er sich von anderen unterscheidet, von ihnen ge
trennt ist. Diese materiell<! Zerepl,itterung a'ber, die wecbeel
seitige Isolierung 'der Menschen der bürgerlichen Gesellschaft 
aufgrund' ihres Bestimmteeins durch materielle Gegenstände, fuhrt 
zum Dasein des Menschen ~~s enlPlrlac'he l?e.raon , als eln2lelnes, 
besonderes. Individuum, für das Pe:rtikularität und egoistist:he 
Handlungsweise cbarakteriatisch sind. Durch seine Isoliertbeit 
kOJIDllt es 'Zum Ausgeliefe:M;sein gegenüber: den allgemeinen Mäch
ten. 9) Wobei Marx keineswegs aus den Augettverlie,rt"t daß inner
halb der bürgerlic~en GesellschBft unter dem Zwang der ~xistenz
sic~rung die. Individuen Verbindungen eingehen. Dlese sind je
doch nicht durch'inren freien Willen bestimmt und kannen aus 
diesem Grunde die Atom1e1erupg der Sttbjek:tie ntcilt aufheben. Das 
li:eg auch scbon da11'in begrundet I daß die Bestimmtheit durch 

t
Anderes die Vereinigungsfiihigkeit negiert. Marlt' eminent kri ti 
seile Bescbäftigung lllit der Sphäre des bourgeois ist geprägt 
durch seine ErfahrUngen im Rbeinland und in Eerlin, die aueh 
schon in seinen Gedichten Ausdruck fanden. 10) Offensichtlich 
ist die ~inBchät.ung der SUbjektstruktttr des bourgeois d.b~i ge
prägt durch MBrXeDB eigene citoyen-vorstellungen. Insofern MarK' 
Schilderung dieses Pers6nlichke1tstyps eine Kritik an solchen 

Verhaltensweisen V~Jl1 standpunkt ·d~a citoyen und zuglei eh eine' 

Aufforderung zur ~rhebung suf eine solche Position darstellt, 
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mithin das Kriterium der Betrachtungsweise VOr allem ein politi 
sches ist t kann noch n.ieht davon gesprochen werden. daß hier bei 
~rx eine Analyse sozialer Verhältnisse vorliegt. Der Begriff 
dea·!bourgeois' ist für Marx zu dieser Zeit noch keine soziale 
tategorie~ So ist für Marx der Mensch nieht durch sein bourgeois
Dasein determiniert, mit seinem nasein ist die Möglichkeit der 
Erhebung zum citoyen gegeben. Für lllarx ist das durch Ereignisse 
geschichtlich bewiesen, in denen des Volk zum tätigen Sttbjekt 
der Geschiehte geworden ist. In diesem Zusammenbang verweist er 
•• B. auf die Befreiungskriege. Damit ist 'jedoch der I1hilosophi. 
zugleich eine AUfgebe gestellt, es geht um die theoretische Er
forschung mithin philosophische Absicherung der behaupteten Mög
lichkeit dieses Prozesses gegenüber Konzeptionen, die das in Ab
"rede stelle.n. Demgegenüber geht Man davon aus, daß es e·twaa 1n 
der Brust des Menschen gibt, das dem empirisehen Leben wider
stehen"und der Daseinsweise des bourgeois entgegenkämpfen 
Kann. 11) Die~en allgemeinen Grundzug des kenscben bringt naeb 
Marx Epilrur mit der Deklination zum Ausdruok. Man' Kritik setzt 
bet Epikure Auffassung über die Art und Weise des Voll.ugs der 
Befreiung von der empirisohen Lebensform en.Epikur siebt als 
SUbjekt der Aufhebung .ller empiriSChen Bedingungen den unmit
telbar für sich seienden Einzelnen, der mittels der Beziehungs
losigkeit zur Idealitat aufsteigen kann. Diese individualisti  11 

sche strategie der Emanzipation des abetrekt-einzelnen Indivi , I 
duums lehnt Marx eb, da sie nieht die Zielsetzung der u~erwin
dung des Bestehenden einzu16een erlaubt. Das Individuum ver 11 

bleibt stattdessen durch die geforderte Abstraktion vom Ande>::!'n, 
die mit dem Postulet der Reflexion in sich verbund&b ist, inne~ 
halb der Sphäre des unmittelbaren' Seins - mit sioh selbst be
sChäftigt,wird das Andere im gleichgiiltig. Die Entfernung der 
lebendigen Be'ziehung hat zur Folge, dall der Widerepruch nicht 
ins Blickfeld gerät. Alle. verbleibt im unmittelbaren, das els 
solches unveränderlioh, beharrend ist. Epikur denkt demzufolge 
nicht über die realen U6g1iohkeiten der umwälzung de. Bestehen
den nach, weder von seiten der Welt noeh von seiten des Subjekts. 
)1e Beschränkung der Entwlcklungsperspektiven fU!' des Subjekt 
bei ~?ikur besteht nach Merx darin, daß das Individuum, das in 
ner'einfaeoen Identität m~t sieb verbleibt, den Versuch unter
nimmt, der AUfgabe der Gestaltung seiner Beziehungen zur Welt 
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und tU anderEm Subjekten [berbaupt zu entgeben ... Aber nur durch 
die BewährUng in diesen Verhältnissen iet fiir Man ein Vorstoß 
zu Deuen Ufern auch fUr die Individuen selbst mößlich. 12) 
Außerdem wird durch die Forderung, der Abstraktion das Ausstei
gen aUs der, Sphäre des bourgeo.iS intendiert, was l.ul' ~ingren2iung 
der aUgemeinen Fähigkeit der ~neiguung' der Philosophie durch 
die SUbjekte f~hrt. Das drückt .ich in einer unmittelharen Ge
genüharstellung von bourgeoi.- und citoyen-Desein auS. 13) 
Dieser Rückzug auf das Individu~ bängt !Ur Mar.x mit der konkret
historischen Situation in der An~1ke zu ssrr.u;neu , wo durch ein na
turbedingtes, substantielles ~ben sowohl eine Orientierung 
auf die Erkenntnis der bistorisch gegeben~n V~rhältn1S$e nicht 
angebracht war, da sie daS Wissen u~ di~ ~estigkeit der gegebe
nen ~h.tantiellen Bedingungen mit sich gebracht bät~e. wie in
nerbalb solcber Strukturen die ph1loeophie nur durch einen Ver
zicht auf Universalität und auf eine generelle veränderung eine 
Cbence fiir inre Duldung besitzt, da sie dadurcb. ihre Integl'a
tionsfänigkeit unter Beweis stellt. Indem Epikur unter diesen 
Bedingungen mit seiner Philosophie zur ",lb.tbewußtwero.unl\ de'
Menschen beiträgt, und seine Konzeption der Deklination reflek
tiert e,ine Stufe- in dies~m l?rozeB, 1st er progressiv. Ja, :für 
Marx geht er soger über S~krates hinguS. indem er auf die Veri 
antwortlichkeit jede. ein'elnen Individuums< für die UberBcnre 
tung der Sphäre des unmittelbaren Dcstimmtseiua aufmerkewn macbt, 
die eigene Aktivität sls entscheidend für den ScbDitt hin zur 
Selbstbestimmung begreift. Sokrste. hingegen legitimiert .ein 
Ausscheren aue dem Gewohnten selbst wieder substantiell. Da 
Sokrates sein Anderesein ala Philosopb mit einem Einweis auf 
ei ne substantielle Macht begrundet , gelingt es .einer Philoso
phie nicht, die Grenzen des empirisch einzelnen SUbjekts zu über
springen. Jedoch euch Epikul'S abstrakt-sllgemeine ~ufforderung 
.ur SelbstverwirkliChUng wird durch !MI"" hinterfragt. !MI"" macbt 
deutliCh, daß die Prokl~etion d~r<!llgemeinbeit der Fhilosophie 
in dem Sinne, daß sIe sich an jede. Individuum wendet, nioht 
darüber hinwegtäuschen kann, daß siE' durcb ihre 'Form, ihren In
halt und ihr Ziel wesentlich die verwir~llcb.ung ihre. Aufrufe. 
mit in der Hand hat. Epikur bleibt ab.r bei der Forderung der 
Vermittlung zwischen Pb!Losophie und einzelnem SUbjekt nicht 
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stehen. Wie seine wosrlegungen zur Repulsion zeigen, denkt er 
über .ine Verbindung der Philosophierenden SUbjekte zu einer 
Gemeinscbeft ,",Ch. Oa. Problem der Realisierung einer wirklichen 
Vereinigung k.nn I\'pikur jedoch nicht 15s.n, denn für d•••bstrakt
einzelne lndi viduum 1st ein Zue.mmell5ehluß mit enderen SUbjek
ten insofern nicht in die Wirklichkeit umzusetzen, da es sich 
und die anderen Menschen als in ihrem Wesen abstrakt-einzelne 
reflektiert. Das i.t für Marx derin begründet,< daß hier zweI' Von 
den konkreten Unterschieden abstrahiert wird, aber der Unter
schied bleibt. Des ~rgebnie i.t da. Festhalten des abstrakten 
Ich, das nun Buf setner abstrakten Subjektiv! tät beharrt .. Die 
Form der Negation bei der Abstraktion findet ihre Konsequenz in 
der unmittelbaren Reziehung des Individuums Buf sich ,selbst, 818 
zwar ein von allen konkreten Eigenschaften freies Indivtdu~ 
um 14), f~ das das andere Individuum jedOCh stete ein fremdes 
bleibt. Aus diesem ßrunde kann die Hervorhebung des Menschen 
als citoyen für Marx immer nur der Anfang des'Anfangs sein 15), 
ist doch der Philosophie aUfgegeben", den !.(ensChen zu einer We
senserkenntnis zu befähigen, die die Grundlage flir einen wirk
lichen zusammenech4uß darstellen kann. Da die Aneignung von Epi
kurs Philosophie aber nur zu einem abstrakt-einzelnen Selbatbe
wußtsein fuhrt. ist eine kritische Haltung hinsichtlich des po
stulierten Ve~ egens der Philosopbie zur ~onstituierung eines 
konkret-einzelnen SOlb.tbewußtseins vonn5ten. ~e bleibt fest.n
halten, daß es Marx nicht einfacb nur um die Entwicklung eines 
kri theben sel1:>stbewußtseins ging, dji••en MöglicbJreit er mit dem 
Menschen s.lbst gegeben 9ieht. Marr geht e. um die Durcbeet.uns 
von Formen des Denkens und HandeInst die gegebene struktunn 
aufbrechen können: Marx beruhigt 9ich jedOCh euch nicht mit aem 
Hinweis auf das Unvermögen der Philosophie EpikUrs J sondern geht 
den historischen Gründen des Scheiterns der strategie d~r Kon
stitui.rung einer wirkliChen Gemeinscbaftnacll. Die HerrSChaft 
der Natur. des Substantiellen, äuSert eiCh für die Freiheit BU

chenden Individuen in der Weise, daß sie von den gegebenen Ver
hältnissen abstrahieren museen, wes die Ursache für ihr Werden zu 
abstrakt-einzelnen Individuen ist. Als solChe bleiben sie iso
liert, gegeneinander ·selbständig, somit ist ihre Beziebnng eine 
äUßerliChe, zufällige und nur synthetische. 16) 'lasnalb sieht 
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Marx die RePulsion in der Spennung zwisOben Selbstverwirkliohung 
und ~lbstentfremdUng, bleibt doco in ihr der endere Menach im
mer ein Fremder. Die Aufsicbbezogenoeit fUhrt die Gleicbgultig-' 
keit gegen andere Subjekte mit sioo. Hierdu~ch iat die Unselb
ständigkeit, die rehlende innere Festigkeit verursacbt, mit der 
das Bedrobtsein von a.ußen einhergeht., Ep1kur erreicht mit sei
ner Entscheldpng für eine kleine Geme1nscbaft Buch nur eine 
quantitati ve lIerab••tzung der Gefährdung durch Frsmdeinwirlrong. 

Indem EpikUr dieser Gefal:lr des Eingreifena durcb die herrschsn

den'Mächte letztlieb durcb einen Verzicbt auf Außenwirlrong be

gegnen will, gleitet er fur Marx in da. Gebiet der .~ralität eb. 


Die reet.tellung einer .usbleibenden Uberschreitung des Stand

punkts des Individuums verwandelt sich bei Marx nicbt in ein 

v.rasmmungsurte11 gegen die Philosopoie Epikurs. Ma~ .1ebt 

,aucb bier den Maulwurf des philosophischen Wissens am ~irken. 

In ibrSr 'Orientierung auf die Macht des Individuums antizipiert 
die epikureische Philosophie die Rolle dar Individuen in Rom, 
die obna Bewußtheit die substantiellen Verhältnisse .erbre
eDen. 17) Marz sieht slso dureDeUS verachiedene ~ßglichkeiten 
wie engesichts einer Konfliktsituation zwischen dem Einzelnen 
und dem Allgemei""n, die IJ:nd1viduen die.en 'IIiderapruoll durcb 
die Veränderung des Allgemeinen aufheben können. Die Beseitigung,
der bestehenden Verhältnisse war für'Mgrx in der Antike schon 
deshalb nicbt als mit Bewußtoei tablaufender Pro.oll denkbar, 'da 
wegen der Schwerkraft der pol1tis<:ben und religiösen Extatenz 
die Philoaopb.en in einer Weise an die Vorstellungen des allge
meinen Wissens gebunden waren, die Philosophie als konkreten 
EntlfUrf neuer Zustände umnögUch machte. 'IIie der Philosoph 
selbst wann ib-mdea gelungen, wäre. kein SUbjekt zur Durchset
zung der von ibm entworfenen Alternatl'van vorgefunden hätte. 
Desnalb oat 'Marx Epikur, der in der Aufarbeitung dar Erfahrun
gen des beginnenden Krisenprozesses die These der bloßen mög
lichkeit des Gegebenen und damit auch dar Möglichkeit anderer, 
n~uer Verhältnisse aufstellt, als.welthlstort sCh interessant 
be.eiCbnet. Für Marx ist Epiknr der Philoeopb, der sich auf dem 
Wege von der Vorstellung zum Begriff befindet, wss keineswegs 
abwerte,nd .... ratenden werden sollte. 18) Den':' für MBrx eröffnet 
sich erst mit der begrifflichen Erkenntnis der Welt die Aussiebt 
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auf eine mit :Bewußtheit gestaltete Welt, wobei necb Ma~en. 
Meinung Epilror aebnn allein dedurcb die Cbencen l'Ur diesen Pro
zeß vergrößert hat, indem sr gegen den aus Uemokrits HYpostesle
rung der Ilobehdigkei t erwaChSenden l'etal1amus opponiert 19)" 
den ßlick far mögliche Alternativen, für die Alternetivstruktur 
der Geschichte scbärft. Indem Me~ eine Verbindung zwischen der 
Form des SelbstbewuBtse1ns, der Isoliertheit der Individuen und 
der Spontaneität des Gescnicntaverlau:f's .ient, thematisiert er 
Idaalität nicot nur els Aufbebung der'empirischen Bedingungen, 
sondern Vor allem aucb als Aufh~bung des Auseluanderaelna der 
Individuen,. 1st doch nur über die Re811s.1erun'g des Zussmmen
schlusses der Individuen ein wirkungsvolles Handeln denkbar. 
du Veränderungen in der gesenscbettl1chSn Totalität durchsetot • 
Hier taucht die Problematik auf, welches SUbjekt unter welohen 
historischen Bedingungen mittels welcher Pniloeophie zu solcher 
Vereinigung fähig ist. '. 

Der damit abgesteckte Themenk""i. ist für lAilrx.ns Sescbäftigung 
mit der Problematik des Menschen der modernen Welt bestimmend. 
Diese wurzelt !'lir Man 1m. Geist, wes ~Ur 1i'olge bat, daß der freie 
Geist, der keine Naturbedingungen eIs solohe anerkennen muß, 
nicht mehr unter dieselben subsumiert ist 20), das Subjekt 
einen gsgenuber dem Alte,rtum v311ig anderen 'Entsche1dungs- und 
BBndlungsspielreum besitzt. Damit ergibt sich eine völlig neue 
SUbjektatruktur. die konkret-historisch den MenSChen der bür
gerlichen Geeelischeft der Neuzeit charakterisiert und neoh 
Ma~ für, ein naues V~rbältni5 zwischen b9urgeois und citolen 
bestimmend ist. Denn jetzt - infolge der neuen Qualität des 
bourgeoiS, die nur ein Ausdruck seines Verhältnisses zur Natur 
1st - muß der bourgeois nicht mehr 'von dieser Dsaelnsweise ab
strahieren, sondern kenn den Widerspruch zwischen seinem Leben .1. bourgeois und citoyen auallBlten. Demit eröffnet sich die 
Perspektive des' allgemeinen Vollzugs der Erbebung zum citoyen. 
Diese uberlegungen von Marx erlauben die Schluß~olgerung, davon 
zu sprecben. daß sieh bei Marx eine konkret-historische Auffas
sung des Me..uecben durchzusetZf'D beginnt .. Dies gilt es festzu
halten . .Mit dem Hinweia auf das Kriterium der Anerkennung der 
Naturbed1ngung~n als solche erfolgt zugleich die Ausgrenzung 
des Adels. Die hier offensichtlich werdende Flstorizltät und 
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und Konk~theit ist keineswegs nur theoretisch bedeutsam, wird 
doch mit dieser Einsicht in die neue Dimension des bourgeois
Daseins in der Neuzeit 1er bourgeois selbst als ttntersuchungs
gegenstand proklamiert. Wird dagegen die Erhebung des bourgeois 
zum citoyen nur auf 'dem Weg der Abstraktion als möglich angese
hen, ersche-int eine tiefergehende Auslotung dieser Sphäre des 
menschlichen Lebens als unnötig. Bei !darx hingegen ist damit 
der Auftskt gegeben zu einem konkreten studium des Verhaltens 
und der Verhältnisse der Individuen in der bt.irgerlichen Gesell
scheft I ,die ibn während seiner Tätigkei t an der "Rbeinischen 
Zeltung" zur' Erkenntnis der Oifferenziertbe i t der Iebenssi tuation 
der einzelnen Schichten fuhrt. MBrx überwand damit die von Kant 
und Fichte praktizierte radikale Gegen~berstellung Von bourgeois 
und' citoyen. Zusleich stellt siCh seine Auffassung der Ri!ßel
sehen Ansicht entgegen, dsß die Tbese von der i>lBgl1chke1t der 
Erhebung des bourgeois zum citoyen trotz der welthistorisch 
neuen Subjektivität des bourgeois zu verneinen sei. Man ver
weist bei seiner Polemik ndt Hegel auf die nunmehr angebrocbene 
neUe historiscbe Situation. ;;eine kontroverse Argumentation be
müht sich um eine Zruckfllbrung der HegeIschen Position in deren 
historische Koordinaten. Dsbei verfällt Marx jedoch nicht in 
ein unkritisches Verhältnis Jum bou~eoiB, dieser wird erst in 
der ,Aneignung der Philosoptde \zum: kritischen Subjekt" Pnd die 
Aneignung der Philoeophie seitens der Subjekte erfolgt nur un
ter solcben historischen Umständen, wo di~ Individuen 8ufgrund 
i~er LebenssituatioD das Verlangen danach entwickeln~ ~ür Marx 
ist es offensichtlich, daß Krisenzeiten un~ dss Bedürfnis nach 
Philosophie zusammengehören. 21) Indem Marx seiDe uberlesu~gen 
auf den bourgeois konzentriert, kommt eigentlich schon zum Aus
druck, daß er auf eine Konstituierung des Veränderungen durch
setzenden SUbjekts von unten. 22) t d.h. von der btirgerlichen Ge

sellschaft her orientiert. Diese These wird erhärtet durcb 
MaI'Xens kri tiscbe Distanz ZUm preußischen Staat. Dieser StaAt 
1st zwsr überlebt, aber eine allgemeine Macht 23) und kann nur 
durch eine ebensolcQe niedergeschlagen werden. Im Abituraufaatz 
war Marr' mens~hheitliche Herangehensweise noch abstr~kt#allga
mein gehalten. Die scherfe Polemik gegen eine in der Abwendung 
Vom Volk nur zu realisierende Wirlrung ~uf einzelne Subjekte, 
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wofür die Uhtersuchungen von Marx zum Verhältnis Weiser-Volk in 
der Antike 24) stehen, zeugen von Marr' demokratischep Intentio
nen, deren Umsetzbarkeit in der Gegenwart für Marx ein wichti
ges Problem derstellt. Zu einem Zusammenwirken der Individuen 
kommt es nsch M'arx' Uberzeugung nicht ohne Philosophie. Diese 
muß die in der b~gerlicben, GeselLschaft existente Atomisi~rung 
aufb~cben. Dementsprechend stebt vor der Philosophie die Auf
gabe. den Individuen die Möglichkeit des Hinauagebens uber die 
Sphäre des empirisch einzelnen SUbjekts wie liber de1J abstrakt 
einzelnen Belbstbewußtseins zu eröffnen. Das kann fu.t> Marx nur 
gelingen, wenn die Philosophie den Individuen zu" einer Wesena
erkenntnia verhilft 25), d~e die Basis fur eine Vereinigung 
bildet (unter Voraussetzung bestimmter gegebener verhältnis
se). 26) Dszu muß Philosophie konkret werden, denn erst in der 
Erkenntnis der historisch gegebenen Gesellschaft, die f~r Marx 
Selbsterkenntnis des Menscben ist, gelingt es der Philosophie, 
ZUlll Vermittler zwiscben den Menschen zu werden. Durch dos Er

kennen des gemeinsamen Wesens und die Antizipation der Zukunft 
erm5glicbt, die Pnilosophie die AUfstellung eines gemeinsamen 
Zielee 271 und das Aufsteigen z~ konkret-einzelnen Selbstbe
wußtsein, wodurch die uberwindung der Partikularität des Philo
sophen ebenso m5glich wird wie damit das PhiloBophischwerden 
der Welt be~1n;'t.h!arx' BestimmunB de. 6elbstbewuBtseins als 
ein konkret-~inzelnes soll deutlich mscben, daß des Selbstbe
wußtsein eln~raelts zusammenfällt mit der Erkenntnis "der Welt, 
elso nicht von dieser abstrahiert. Dadurch ist es auch in dem 
Sinne ein konkretes SelbstbewuBtaein, weil es sich aus der ge
gebenen historischen Situation heraus begreift. Andererseits 
wird' mit dieser Chsrakteris1.erung durch Marx hervorgehoben, daß 
dieses 8elbstbewBtsein si.ch des ea mit an1ieren Individuen ver
bindenden gE'.meinsamen Wesef*.J3 bewußt ist, ohne daß es damit den 
Widerspruch zwischen dem Allgemeinen und seiner Beson.ierhei t 
ausblendet. Gerade durch dieses verhältnis zum Allgemeinen 
bleibt das einzelne Selbstbewußtsein nicht abstrakt Buf sich 
bezogen. Dieses Hinausgehen über. die Form der Neg-ation der un
mittelbaren Bestimmtheit bei Epikur ist für Marx aber nur ein 
Moment im Praktisobweraen der Philosophie. Er sieht die Grenzen 
der SelbstbestilruGung fur die Subjekte, auf dieser Stufe recht 
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deutlich. Deshalb ist f ur ihn da. SubJekt, das auf der stufe 
des _konkret-einzelnen Selbstbewußtseins bleibt, nicht das wirk
liche Subjekt der GesCbichte. Aher es leBt dan Grundstein fUr 

dieses Subjekt. Denn durch das Beßreifen seiner selbst als ein 
den WiderspruCh aushaltendes Individuum, als ein konkret-einzel_ 
nes Sl/bjekt, mithin durch di. gleiche Subjektstruktur und den 
Bezug auf das Allgemeine, ist ein neuartiges Verhältnis zu an
deren Menschen möglich. Der Selbsterkenntnis als' kDnkretes We
sen folgt die Erkenntnis des anderen als wesenhaft g~eicheB 
SUbjekt. lJaa Wesen verbindet die lndividuen, macht die Trennull8 
überSCbreitber. Das wirkliche SUbjekt der Oeschichte ist das 
mittels der PhilosOPhie vereinigte, kollektive, konkret_allge_ 
meine SDbjekt.~das Idealität als Aufheben des Aueeinanderseins 
in praktische Vereinigung dOk1ll!Jentiert. 28) Dies~ Zielrichtung 
der Manschen Bemühungen"' läßt sich aowohl aus seinem Dialelrtik_ 
konzept 29) als eucn aus seinen AU.fu~.n über de. s.r~tem 
der HimmelSkörper erschließen. r~tzteree faßt Marx als erste 
naive und naturbestinunte- Existenz tier wirklichen Vernunft, '110

hei f'.ir ihn die.e 1m Staatslehen ihren A",sdruck gewinnt. ;;0) 
Dabei gil;t es bier 'lfie überhaupt I sieb stets bewußt zu sein, 
daß es fUr Ma.rx in der Atomtheorie von Epikur um Fragen des 
Menschen g1n~ und er anband d~rseloeo seine Auffassu~gen zu 
dieser Thematik: entwickelt. Dieses Verständnis seiner Arbeit 

als keineswegs eine,r naturphilo'SOPhisChen Abhandlung, sondern
• 
aus politischen Motiven herauEi entstanden, hält Msn noch Ja~ 

~ehnte SPäter aufrecht. Marx Yer;rendet hif'l'r ;wie aueb später
, 

z .. B. in der tt:tbWiniachen Zeitung", eine Methode des Rinbringens 

oPPositionellen Gedankengutes in seine Snhriften, die in der 

sehe~nbaren Anerkennung der historisohen Zeitumstände (eben im 

Aus1I1sichen aut unverfängliche Gegenstandsbereiehe) diese destru_

iert. 

Von diesen Uberlegungen ausgebend können wir uns der Chllrskte_ 
risierull8 de~ kOnkret.."llgemeinen Subjekt,. widmen. Indem es 
eine wirkliche Einheit VOn 'konkret-einzelnen SUbjekten verkör
pert, kann es selbständ~g auftreten, als allgemeine Macht dem 
existierenden Staat gegenübertreten, sich den aligemeinen Mäch
ten der Zeit entgegen_ und widersetzen .. Aus diesem Grunde wird 
gegenüber der Antike eine mit Bewußtbeit realisierte Verände
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1."Ull8 mlSglich. Diese ist ala Verw1rkl1chung der Philosophie zu
gleich aueh die V~rk5rperung des wesens der Menschen, denn iu 
der umgestaltung der Wirklichkeit beweisen die Menscben inre 
SUb~ektbettigl!:eit. 31) Hierin do~umenti~rt sieh die llarot.clle 
Auffsssung des MenSChen als tätiges wesen, die in seiner Auf
fass""" von Pro~thau. Ausdruck gewinnt. ;;2) Damit tritt J,larot 
vebement gegen die Einnahme einer Position des Zuschauers auf. 
Ale allgemeine Macht auftretend gewinnen die Menscben die tätige 
Herrschaft. gelingt ee ihnen, eine verselbständt~ung der ge
scne.ffenen neuen Verbältnisee auszuachließen. 'l3 Allerdings 
nur wenn sie diesen status, ale allgemeine Macht zu handeln, 
aufreohterhalten können * Das erfordert den stets erneuten Be

zug auf des nu~konkrot-histori8oh existente Allgemeine. Tätige 
Rerrachaft schlieBt far Merx historieche Analyse mit dem Ziel 
der Erkenntnis der veränderungen,_ .also der daraufhin notwendig 
zu ergreifenden ldaBna~n mit ein. Erst so werden die Menschen 
zu wirkliCheu Geetaltern der Gesohichte. Die neue Ges.llsohaft 
brauc~aeh MarK nichte weniger ale eine Haltung des vertrau
ensvollen Hinlebens in der sittlichen Wirklichkeit. ;;~) ~rx 
strebt also eine wirkliche Ve,ränderung und eine Veränderung 
des wirkl1chen Volk.lehens an. ;;5) Von letzterem 'ann man bei 
1I:un deshalb sprechen, weil er für eine Veränderung Von unten 
eintritt, also das gesamte unter der bourgeois-oitoyen-Struktur 
ge.ebene Volk zUr Entwicklung eine. kOnkret-einzelnen Selbetbe
wuBtsein. und zur Vereinigung zum konkret-allgeweinen SUbjekt 
aufruft. Damit ist zugleich festgehalten, daS für !!or>: die Ver
indel."Ull8 vor allem im politischen Eereich angesiedelt iet. Je
doch im Zusammenbang damit geht .s in der bürgerlichen Gesell 
schaft um die Durcasetzung der Handlungsweise des Menschen der 
bärgarlichan Gesellechaft der Neuzeit, also ma die Abschaffung 
de. Adele. AuSerdem muß, hervorgehoben werden, daß oe sich boi 
Merx nicht um einen einmaligen Akt der Veränderung handelt, 
eondel'll um die Gewäbrle10tnng dee GeeclJichtsprozaeses durch die 
.ls ellgomoine Macnt auftretenden SUbjekt&. Dieser grundletendo 
Wandel wi~it einer Ubertr.gung der Struktur der bürgerlichen 
Gesellechaft auf den staat nioht erreicht Ilier kommt die 
produktive Aueeinander.etzung, Von Marx mit der Hegeischen Kritik 
dar Vertregstheorie zum Vorschein. Eine Gestaltung des sta.t 

4;; 

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben



lichen Gemeinwesens nach dem Maßstab der Vertragstbeorie wUrde 
zu einer Ve~inzelung fUhren, die die DoQinenz von NUtzlichkeits_ 
erwägungen lUi t siCb bringen wurde. Der andere Mensch bliebe 
ein fremdes Subjekt, wes ein Gegeneinander zur FOlge hätte. Die 
Konsequenz wäre die rnstabilität der Gemeinscbaft. 36) 

Abschließend sei zu dieser Problematik .festgestellt, daß Man 

die abstrakte Gegenuberstellung Von Philosophie und Wslt liber
windet. Mit der Konstituierung des oppoeitionellen Subjekts er
öffnet eiCb die Möglichkeit einer Vermittlune von Philosopbie 
und Welt. Also nur mit diesem als allgemeine MaCht auftretenden 
bubjekt 'kenn eine ernsthafte Umgeataltuns in Angriff genommen 
werden. DeShalb müSsen die damit verbundenen Fragen im. Mittel 
punkt der Uberlegungen der Pbilosophie stehen. 

An diesem Punkt angekommen, muß die Frage gestellt werden,_ .ob 
und inwie:tern Von hier aus zu einer vertie'ften ErklärUllg des 
VerbHtnisses von Man und B. Bauer vorgedrungen werden kann. 
loJe.türlieh ist dabei zu beachten, daß die AUffassungen uber den 
Menschen bei B. Bauer siCh im leu.fe der Jahre 1838 bis 1841 
~andeln. 1838, zu BeSinn des Ubergangs von B. Bauer ZUr jung he
gelianiscben Bewegung. iet sein Menschenbild von seinen anfäng_ 
lich liberalen Jntentionen gepr~t. die noch weitgehend mittele 
der Hegelschen Philosophie begrü~et werden. Allerdings ist auch,
bei B. Bauer ein kritisches Verhältnis zu Hegel vorhanden. Denn 

:tur ihn ist die Gegen"'Srt eine iJbergengsepocl'le J in der die Phi

losOPhie.Außenwirkung erzielen bzw. entfalten muB~ 37) Damit 

steht auch .fUr ihn die bourgeOis-citoyen-Problematik.- Er ver

Sucht ebenfalls bei der Kri tik des bourgeois, auf die e'r ill'lmer 

wieder zurückkommt, die fIegelscben liberlegungen zur nauen Quali 
tät des bourgeois auf'zugreifen~ So hebt er den rfmstand. hervor, 
daß der bourgeois sich selbst seine Existenz verdankt, also nicht 
mehr·durch dia Naturlichkeit beschränkt ist, sondern die freie 
Selbstbestimmung seine Daseins~ise ist, wes U.9. in der Auflö
sung der testen Bindungen zum Ausdruck kommt. 38) Allerdings 
fällt fur ihn die Erbebung zum citoyen ....1t~eb<>nd mit der Auf
opferung seitens des Individuums zusammen. 9) Es werden mithin 
die Betrachtungen BegeLs über den bourgeois Zwar übernermIllen, 
sie bewegen B. Bauer eber nicht zu einer Auseinandersetzung mit 
eiDer bourgeOiS-citoyen_Auffaeeung, die geprägt ist von einer 
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weitgehend negativen Sicht des bourgeois. was euch' darin be

gründet sein durfte, daß B. Bauer dieser selbet noch verhaftet 
ist. 40) Zudam kann man keineswegs dtdon sprechen. deS B. 'Bauer 
zu diesem Zeitpun~ die These einer alLgemeinen Möglichkeit der 
Erhebung zum citoyen vertritt. Das wird schon durch seine Be

gründung der Notwendigkeit eines allgemeinen standes offenKun
dig. Ebenso wird darauf verwiesen, daS nach E. Bauer dem Volk 
in seiner massenhaften Unmittelbarkeit die einzelnen echö?feri 
schen SUbjekte gegenübersteben. 41) Ihre Tätigkeit ist entschei

dend rur die Vorwärtsbewegung der Gesohichte, die eich also in 
erster Linie als innere', Bewegung des Geistes vollzieht. An die
ser stelle greift B. Bauer auf das HegelscQe Totalitätskonzept 
zurück * Das zeigt sich besonders in seiner Auffessung, daß sich 
die Fortschritte des Geistes innerhalb der äußerlichen Geschich
te ohne das E1~greifen der Philosophie durchsetzen werden. 42) 
Hier ist dss Aufgebenfeld des allgemeinen Standes. 43) In die

ser Funktionszuwe1sung'und in der Versöhnung als Ziel der um
gestaltung dokumentiert sich B. Bauers Haltung z~'sta8t. 44) 
Gleicbzeitig läßt sich hieraus erSChließen, daß fur B. Bauer ~ 

alle außer dem allgemeinen Stand und den einzelnen schöpferi 
schen SUbjekten zu Volk gehören. 

B. Bauers negati VB Einschätzung hinsichtlich des Volkes aIR 
Subjekt einer Dmwälzung ist sowohl 'auf seine liberale Haltung, 
bestimmte,praktische Erfahrungen mit dem Volk (Berlin als Er
fahrungshorizont konnte einen Oppositionellen damals keineswegs 
hoffnungsvoll' stimmen) und m1 t preußIschen Regierungsinstitutio
nen, ee sei nur an Altenatein erinnert'f' zuruckzufuhren t wie auch 
die Hegelscbe Tradition untt insbesondere ,die Orientierung auf 
den geistigen Kampf hierfUr ausscbleggebend gewesen sein mögen. 
Auf jeden Fall iet sie ~eine zeitw!ilige Erscheinung. selbst 
noch 1840 vertritt er die MeinuDgI daß die Indifferenz der Mas
sen und Gebildeten, ihre in der Erstarrung Ausdruck gewinnende 
Trägheit, ea ermöglicht, daß an ihnen das Dogma von der Präde
stination bewie~en werden könne. 45) Jedoch kommen scheinbar 
neue Töne zum Vorsehe in. Er schließt die dumpfe BerührUn,g mit 
dem Prinzfp nicht BUS, ja er bezeichnet die Masse sogar als not
wendige Basis flir des Prinzip* Versleicht man di,esbezugliClle 
.Äußerungen von ~larx in der '01 ssertation wie in den Vorarbeiten 
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dazu·, scheint die Hypothese nii?ht allzu gewagt, die in der vor
liegenden Argumentation von B~ Bauer eine Konsequenz eus den 
lliekussionen mit Man sieht. rat 13. Bauer somit nicht ein Theo

retiker, dar zwar realistisch auf die llcbwierig~eiten ein.s die 
Allgemeinheit erfassenden AUfklärungsprozesses hinweist, aber 
gleiell.aiUS die Notwendigkeit dero Masse el. Basis llervorl1eht? 

um diese Frage einer Antwort zuzuführen, erweist es siCh als un
umgängliCh, B. Bauers Aussage in den Kontext seiter Gesamtkon
zeption einzuordnen. Besonders die Herstellung eires Zusammen
haUßa zu seiner bourgeois-citoyen-Auffassung erscheint mir eIs 
unabdingbar. B. Bauer offeriert jetzt Rnscheinend die allgemeine 
MögliChkeit der Erhebung zum citoyen, wobei für ihn die Konsti 
tuiarung des wahrheften Subjekts mit der Aneignuns der PI1iloso

phie zusammenfällt. Aber die ~orm und der Inhal~ einer solchen 
Philosophie bleiben weitgehend unreflektiert. Entscheidend ist 
dia Selbstverleugnung. 0 ''Es gibt mcl1ts Größeres. ein llöherer 

Gedenke als der der Selbstverleugnung kann in des Mensche~ Herz 
und Geist nicht kommen, und weder leicht noch wenig iat ~ie8er 
Gedanke, denn er ist ja nUr miSglich durch den Glauben an die 
Idee, - .... ,.der Gott - Menschheit. n De B 1st ndss Einz ige, was 

!'10th tbut". 46) lI!i t einer solchen Phil~soPhie, deren Aufforde

rungen an die Individuen 50 ~m Allgemeinen verbleiben, ist nach 
,den Maßstäben der Manschen .E~1k:urkritik nur ein abstrakt-ein
zelnes selb8tbewußtBei~ erringbar. nie geforderte Abstraktion 

,bringt die ehanfells bei B. Bauer suftauohende, /listorisehe Clle
raktertstik ds. Subjektes (dureIl die Untersobeidung Altertum 

1teuzeit) zum Verschwinden. Aber nicht nur das t wird bei Man 

der Mensch der bürgerliohen Gesellschaft der Neu.eit .ls in aiol1 
widersprüchliches, kOnkrets·s SUbjekt betrachtet, SQ kann bei B. 
Bauer aufgrund der postulierten Abstraktion davon keine Rede 

sein. ~ieses !lbstrakte Individuum. d"er Spannung zwisohen bour
geoi. und citoyen durch die Ahstraktion gleions8J!l entl1oben. ist, 

da die I1istori.ohe Situation und die Cllerel<terietik der Philoo 
aOPl1ie in ihrer Bedeutung fUr die Rntsclleidung des SUbjekt. 

ausgeblendet bleiben, auf aiel1 allein gestellt und der Gefahr 
einer abstrakten Verurteilung ausgesetzt. Dies kann nicht nur 
seitens des Individuums zu sinnlosen Opfern fUhren,' sondern hat 

Yon seiten der Philosophie die ~olge, daß diese in der eusblei

4.6 

banden Erhebung zum citoyen die Suhuld nur bei den Subjekten 0 

sucht, also eine Analyse der historisch ge,gebenen Umstände und 
eine Selbetkri.tik der Pl1ilosopl1ie gar niCht in Betrecht .ieht. 
Damit soll B. Bauer nicht das Verdienet sbgesprocllanwerden, mit 

seinen üb8~legungen auf das BewuBtwerden der Verantwortlichkeit 
, 	jedes einzelnen Menschen für sein Handeln hingew1rkt zu haben. 

Doch macht die Philosophie such die Notwendigkeit der Konstitu
ierung des citoyen bewußt t stellt sie diese an, so fällt diese 
~edoch SChon nicht mehr in den Aufgabenbereich der.Praxis der 
Pbllosopllia .,0 lleran .eigt siCh sel1r deutlich. 0 welche engen Gren

zen B. Bauer zu dieser Zeit (1840) noch für den Aufgabenoereich 
der Philosophie zieht. Das kann nicht folgenlos hinsichtlich des 
Verständnisses des Verhältnisses der Philosophie zur Masse als 
Basis sem. Der C~rakter dieser Basis wir~ noch deutliCher, 
wenn man ~ie im Lichte des behaupteten Eingeschränktseins des 
neuen Prinzips auf wenige Gei.ter hetraolltet. 47) Let.teres er

gibt sicll zwangslänfig aus dem Postulst der SelbstverleugnuU$. 

dann damit läßt siC~ ein ABieren innerhalb 
0 

der burgarlichen Ge
sel1selleft nietlt vereinbaren. ",lbst mit dsr thesenlleft ange~ 

sprochenen Masse als BasiS wird elso.keineswegs auf ein bewußt 
vsreinigt•• , mit Bewußtl1ait vorgehendes SUbjekt orientiert. An
gesichts einer als träge und indifferent eingeschätzten 1ilasse, 
die die unmittelbar natlirl1che Bestimmtbeoit nicbt aufheben kenn, 

48wäre das aucl1 mehr als verwundernswert. ) lles Prinzip braue nt0 

die Masse zu seiner Verw1r~liohung" wie Retels Vernunft mit List 
die Menschen für ihre Zweeke wirksn läßt. 9) llie Problematik 

einer vereinigung der Individuen untereinander rückt somit val
Hg 0 in den lIintersrund. B. Bauer verläBt sieh aur die T{rstt des 

Prinzips, auf die spontan, unmittelbar verlaufende Verbreitung 
desoneuen Bewußtseins 50) und die Ohnmacht de8 Bestehenden. 51) 

llereus ergeben sich SChlUßfolgerungen betreffa des Subjekts der 
Gesehicl1te und der A.rt una Weise seiner Tätigkeit. Entscheidend 

sind für B. Bauer die J"ndividuen~ die mit der Weiteren:twicklung 
des 'Prinzips betreut sind, was auch mit der Bestimmung ?8S Geg
ners (Theologie,. Kirche) ztlse:mmenhängt 0' Die nmeetzung desselben 
wird an die Masse delegiert oder eie fällt nach B. Bauer in den 
Aufgebenkreis der Rsgierung. 0 ws. sngesiehts det' von ibm festge

haltenen wesenamäBigen ubereinetirumnng von Staat und Philoso
phie nicht verwunderl. 52) tTnd eben aufgrund dieser ubereip
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stilWllung wi:rd Kritik als Praxis sehon für ausreie bend gehelten, 
ergibt s1ch doch die lmeignung durch ,den staat nacb dem. Bieg 
der Kritik eigentlich problemlos. Gleichzeitig iat damit der 
Rahmen der Aufklärung abgesteckt. !\:'eineswegs· ist aber dieses 
nachfclgende Tätigwerden des staetes entscheidend, wenn auch 
hiermit von Hegels Nolkageistkonzept implizit abgerJckt wird. 
Die wabrhafte Täti8keit des Sobjektes findet s1C/1 in der Wissen
schaft. Die Realisierung des 'Prillzips führt zur Bestimmtheit t 
die der Beginn des Positiv-Werdens ist. WorauS sicb bei B.. Bauer 
ein zumindest ambivalentes verhältnis zur Vergegenständlichung 
ergi bt. 53) Nie ht umsonst verzichtet die Philosophie an diesem 
Punkt auf ihre Subjektfunktion. 

B. Bauera liberale Haltung läßt sich aus vitüen Momenten seiner 
Konzeption wie aucb.BuS seinen konkreten politischEm Forderun
gen erachließen. 54) Die Hoffnung auf einen sich zumindest neu
tral verhaltenden staat im austeilenden Prinzipienkampf bestimmt 
den Gruoogehalt seines MenSChenbildes. Denn von hier aus kann 
auf die massenhafte Erhebung des bourgeois zum citoyen verzich
tet werden. Dem. entspricht die jetzt von B. Bauer untern~ne 
Diffenenzierung zwischen Volk und C~bildeten, wobet dem Volk 
eine Objektrolle zugeschrieben wird. Der Rekurs auf die Masse 
ale Basis erinnert an liberale Drohgebärden, die mit solchen 
Hinweisen den existierenden Staat zum E1nle~~en bewegen wollen* 

1840 ist der ~egitln der dr.itten Phase der oppositionellen :Bewe
gung im V9rmärz:. Ergeben eicb daraus für B~ Bauer Korrekturen 

6 

an seinem Firenschenbild? Vor allem ist die 'Frage aufzuwerfen. ob 
B. Bauer angesicbts des 'in Bewegung geratenen Burgertuma seine 
Vorstellungen über das Verhältnis bourgeois-citoyen revidiert. 
Wenn man dsvon~usgeht, daß B. Bauer ein Theoretiker des oppo
sitionellen BUrgertuws ist, erscheint es eigentlich als selbst
verständlich, daß er seine Auffassungen einer Veränderung unter-~ 
zieht. DoCh hier' ist eine stärkere Problew.itisieruug a:oge~raten. 
E~ Bauer reagiert iu seinen phil,osouhischen Uberlegungen auf 
die V~ränderungen in der Oppositionsbewegung. aber anJers als 
man es aufgrun:l abstrakt-ellgemeiner Vorstellungen liber diesen 
Zusammenhang erwarten könnte. Denn er wal." Ende 1840/1841 zu der 
Einsicht vorgedrungen, daß vom preußischen Staat nicht einmaL 
Illehr Neutralität hinsiChtlich des bevorstehenden IJinwälzungs
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prozesses zu erwarten war. Friedrich W1lhelm IV., der Romantiker 
auf dem Thron. dürfte du!'ch s~ine Maßnahmen diesen Erkenntnis
prozeß befördert haben. B. Bauer vollzog daraufhin die Wende vom' 
L1beralismus zum bürgerlichen Radikalismus. Hiereus ergab sieb 
'aber ein nicbt unbedeutendes Spsrinungsverhältnis zu der in ibrem 
lern 11beralen Bewegung des Bdrgertums. Beides kommt 1n seinem 
damaligen MenSChenbild zum Ausdruck. B. Bauer mußte jetzt ~o
wohl erklä.ren, weshalb es dem Menschen gelingt, aus der Sphäre 
des bourgeois auszubrechen und eine kritische Stellung zum Ge
gebenen einzunehmen, wie er andererseits gezwungen wart Gründe 
dafür anzugeben, weshalb dl€'se oppositionelLe Haltung über einen 
bestimmten standpunkt nieht binausgebt • Da die Pbilosophie aber 
die Pos1tionen dee BU~~rtums schon überschritten hatte, Konn
ten die Ursachen für das Zurückbleiben des Subjekte der bürger
110hen GesellSChaft nur bei i.l:men selbst zu finden sein~ B. 
Bauer Bah hier1n ein Problem des Mutes. J?em Bürgertum. zu d1esem 
Mut zu verbelf~nt wer far ihn.das Ziel seiner Mitarbeit an der 
"Rhein1soben Zeitung n Den fehlenden Mut führte B. Bauer auf das 
'Befangensein in der Bestimmtheit durch Anderes zurück. Demzu
folge konnte ftir ihn die Aufgabe der Philosophie nur lauten. 
Befreiung des Individuums von ,0Hen Abhllngigkeiten. Verwirkl1
chung einea absoluten Ftirsichseins. Die Tendenz zur abstrakten 
8elbstbezuglicbkeit ist unübersehbar. 55) Das von ellen beson
deren Interessen befreite lndi viduum denkt das Allgemeine .und 
kann so zum wesentlichen Selbstbewußtsein aufsteigen~ Da es je
dooh außer den Philosophen ·nur Individuen gibt, ~ie besondere 
Interessen haben, kommt hinter d:em ICh, dem Selbetbewußtsein, 
der allgemeinen Macht" der Philo,soptl zum Vorschein. 56) Bour
geois und c1toyen fallen wieder auseinander, sie sind fdrmlich 
zwei verscbiedene Subjekte. Dem ..bourgeOis spriCht B.. "Bauer zwar 
die Möglichkeit der Erhebung 2um citoyeti zu, derselbe verwirk
lioht sie aber nur, wenn er Philosoph wird. Der Masse der in 
der bürgerlichen Gesellschaft lebenden Individuen bietet s1ch 
dafür nsturlich keine Chance. Aber ist sich B. "Bauer nicht be
wußt, daß die Philosophen als doch immer nur kleine Gruppe 1n 
ihren Wirkungem5g1ichkeiten-eingesohränkt aind? Vor allem da 
j,etzt ebenrells der staat nicht mehr als Subjekt der Verände
rung in Fr'sge kOmtllt. Denn für B. Bauer hat der exietierende~ 
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Staat durch seine Ak:tionen seine Poaitivität bewiesen. :)iese 

charakterisiert ihn als in totaler Äußerlichkeit befaugen. Al. 

solcher kann er natQrlich dem le~ndigen Geist keinen Widerstand 

entgegenset21an 57), was die Orientierung auf das Ic'h als eine 

Macht plausibel erscheinen läßt. Zudem vertritt B. Bauer folgen

de Mainung' 

"Das Volk, die Gemeinde, können els solche in ihrer mysteriösen 

Substsntialität und aus dieser unmittelbar heraue nicbts schaf

fen". 58) Es fragt sieh aber, ob B. Bauer nun von seinen ois
herigen Konzept abgeht' und jetzt den Pbilosophen die Aufgebe der 
Verwirklicbung de. Prinzips überträgt, nachdem da. bisherige 
SUb~ekt als d••u nicht bereit erkannt wurde. Er schreibt, ·i. 
muß also zur Tba~ ko~n, zur praktischen Opposition und nicht 
nur naehträglicb .oder auf einem tTmwege, sondern geradezu muß 
sin theoretischasPrinzip Praxis und Thet ,.erd.n... 59) 

B. Bauer fordert alao aUf. praktiscb zu werden. Doch welche 
Praxis soll' angestrebt werden? Die Theorie, denn sie ist' ,jie 
Revolution selbst. "darum die gefährlichste, umfsssendste .und 
zerstarendste Praxis". 60) Anders kann es wohl auch nicht sein. 
dsnn die Wirkliche Praxis der ~mwälzung der b.stehenden Verhält 
nisse läßt sich wohl kaum durch eine Gruppe von Pbilosophen 
vollziehen, die nach B. ~uer8 eigenem Eingeständnis kaum per
s6nl1chen Il:ontakt zueinand\r haben. 61) Außerdem wäre diese 
Zielstellutig bei B. Bauer SChon mehr als ungewöhnlich, kann man 
doch nach seiner Auffassung schon im Den~en des Allgemeinen frei 
und souverän agieren und sieh'mithin damit begniigen. ~} Für 
.ioh ••lb.t, aber nioht ....ltgeochichtlich. Philosophie muß siOh 
auf die Suche nech einem nauen Subjekt begeben. Da der staat 
und dar borgeois dafür niCht zur Verfü.gung stehen.. der als Phi
losoPh.auftretende citoyen innerhalb der Sphäre des Geietes siCh 
bewegt, bls,i bt nsch Ansicht B. Bauers nur noch der Verzicht auf 
eine mit Bewußtheit durchgesetzte Ve~änderung. Es kommt zu einem 
Nsbenei nander von Kritik und Geschichte. Im. Vertrauen auf die 
Geschichte ale abstrakt-allgemeine. SUb;jekt wird Kritik al. ein

.zige mit BewuBt'heit realisierte Prexisform für den .MenSchen zur 
entschaidendon Lebensaufgabe. Darin liegt die reale Gefahr inrer 
H;ypoatasierung, die in Aussagen zur Wirklichkeit wird. , Jn de
nen B~ Bauer in der Erkenntnis SChon die uberwindung 'bestimmter 
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Zustände verwirklicht sieht. 
~ 

Vergleioht man B. Bauers Menschenbild und seine philosoPhisohe 
Begründung aus S~iner zeit sls Liberaler und später ale bürger
licher Radikaler, BO fällt aut. daß es durch Uberetnstimmung 
in grundlegenden Momenten· geprägt ist. Di. entscheidends Ursache 
dafür 1st in einem,im wesen gemeinsamen bourgeoia-citoyen-Uodell 
zu findsn~ Außerdem ist in beiden Konzepten das Volk ,als Subjekt 
d.r verlindsI'UnS .... itg.b.nd eu.gesoh/Jltet. Nur folgerichtig ruokt 
somit die geistige Auseinandersetzung in den MittelpUnkt. 

Ua Karx ebenfalls zu diesem Z.itpunkt den bargerlichen Kl••••n
standPunkt keineswegs uberwunden hatte, sondern gemeinsam mit 
B. Beu,er innerhrib d.r junghegel1anischan SCbule far eine pro
gre.sive Entwioklung kämpfte, ergeb.n siob euch b.treffs des 
jeweils vertretenen Menschenbildes Gemeinsamkeiten. Daa Eintre
ten für da. Praktieoawerden der Philosophie (ei~l abg••ehen 
VOll dem konkreten Inhalt die.er 1'ordernng) ist mit Uberlegungen 
zur KOnstituierung des, citoyen al. aktives Subjekt der Geschich
te verbunden. Die ?rhsbung des bourgeoiS zum citolßn ist für 
beide nur durch die Aneignnng der Phdlosophie zu re.lisieren. 
Uiese Hervorhebung von Gemeins.mk:ei t.n rechtfertigt jedOCh in 
keiner" lleise dh IIl>netrnktion eines Lohrer-SChul.....V.rbliltnis••s 
zwischen B9 Bauer und K .. Ma:n., Auf diese Weise wird nicht nur 
von de~ konkret-historischen l!lntwioklung der Martechen Auffas
sungen, sondern ebenfalls von den spezifischen Marxscben poli 
tiSCh-ideologischen Intentionen, die eiCh 80...0111 im Problembe
~ßtsein ale auch in Problemstellung und -lösun~ ausdrücken, 
abstrahiert. Aber nicht zul.tzt die Verschiedenheit der theore
tischen Au'sführungen zur Thematik: des .MensChen sprech~n ein 
deutliohes Wort. Ohne hier die jeweiligen Positionen nooh ein
m.l gegenüberzustellen. 8e.i an folgende GesiChtspunkte bei Marx 
er1nne~; die Historizität des bourgeois, der Versuch den Men
schen als konkretes SUbjekt "zu fassen und das fdr das bourgeois
o1to7en-litodell' fruchtbsr zu machen t um dadurCh die soziale Ba~ia 
fUr die Philosophie zu erweitern, -bei selbstkritischer Reflexion 
ihrer eigenen Form durch die Philosophie, vor allem was ihre 
Roll. für die Entwtoklung des SelbetbewuBtseine der Indi~du.n 
bstrifft, denn dieses ist entscheidend ftir d~.e Konstituierung 
einer, wirklichen Vereinigung, durch die den Individuen eine mit 
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Bewußtheit durchge!ubrte WirkliChe Veränderung mogltcll wird, 
.ie sich als die tatsächliChen Sub~ekte der Geschichte beweisen. 

Die eben 'Zur Sprache gebrachten unterschiedlichen Denkansätze 
dür~ten entscheidend die J1akussionen zwiscben Marx und B. Bauer 
geprägt haben. Dieae in ihrem Inhalt zu rekonstruieren ist na
turgemäß sohwer. Einziger Anhaltspunkt dafür sind außer den Tex
ten die wenigen erhBlten gebliebenen Briefe. Doch liegt die, Ver

mutunS nahe, daß die Kritik der epikureiscnen Auffassung vom 
Menschen ~d die EntWicklung einer eigenen Sabjektkonzeption. 
Von wberlegungen ausgingen, wit denen Mar.x Antworten auf Fragen 
suchte, die in streitgespräeben im junghegelianischen Kreis zur 
Debatte gestanden hatten. Das beginnt bei solchen,Problemeh, 
wer der Adressat der Philosophie 1st, ob es in der Neuzeit ei 
nen anderen Persön11chkeitstyp als im Altertum gibt, wie und 
unter welChen Bedingu~gen der Aufstieß zum citoyen zu bewälti 
gen iat, welcbe Rolle Philosophie dabei spielt und inwieweit 
der gesamte Prozeß der Konstituierung des oppositionellen SUb
~ektB durchleuchtet werden muß" Dabei widerspiegeln manche Aus
sagen von Marx und B. Bauer die zwischen ihnen ablaufende Pcle
mik. 63) . 

Das bai Kar.r vorbandene t~efer. Eindringen in die Thematik des 
Menschen erwächst aus 

1 
von demoKratischen J.ntentionen in-Man, 

s?triertem Nachdenken über das Subjekt der Veränderung und sei
ner konstruktiven Hegel-Aneignung - rechtfertigt aber nicht sein 
Herausnehmen aus der junghegelianischen Bewegung. Ebenso wie ge
Sen eine unterachätzung der »arxschen EigenstänülgKeit polemi
siert werden muß - die oft auf einem Unverständnis hinsichtlich 
des Charakters der .lunghegel1.nischen Bewegung wie der opposi
tionellen Bewegung tm Vormärz überhsupt basiert, die auf ver
schiedenen Denkansätzen und politisch-ideologischen Jberzeugun
gen beruhen, was besonders bei den Junghegelianern zu einer 'le
bendigen DiSkussion führt, deren ?olge Lernprozesse sind, die 
sich keineswegs in ubernabmen erSChöpfen - 1st es angebracht, 
einer Uberscbätzung des Mar.xschen Entwickluogsstandes durch ei 
ne euc~führung in die historischen Koordinaten entgegenzutreten. 
So ist in der Msr.<soben Kritik des bourgeois zur damaligen Zeit 
keine liberwindung des bürgerlichen Klsssenhorizontes verwirk
licht, die Lifscbitz nahelegt. 6~) Msrx ist ebenfells noch 
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nicht zur Erkenntnis der Geaellsobaftlichkeit .1. dee Wesene des 
Menscben gelangt. 65) Dazu bedur!te es sowobl der konkrete~ hi

storischen, sozialen und 5konomischen Analysen der unterschied
lichen stände in der bürgerliChen" Gesellschaft während seiner 
Zeit 811 der "RheiniSChen zeitung" W'ld dann in K.reuznach als such 
der Entwicklung einer revolution~r-demokratisehen Perspektive, 
schließlich des übergangs auf den Standpunkt des ?roletsriats. 
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ZU1l. DIKTION D1!:S VERJ!j\I!l'NISSES VON ARIlEI'l' UND EllZfEH1JlfG 111 MARI' 

GEPLANTEM BUCH oBER DIE LOHNARBEIT 

UWE 	 SAUI!:RMA1IN 

In Marx' ökonomischem Gesamtwerk ne~n Ausfahrungen über das 
Verhältnis von Arbeit und Erziebung der jungen G<>neration einen 
betriichtlichen Umfang ein. 1) Die8e Tatsache erfordert Ton der 
Marx-Engele-JI'orschung 1m ellgemeinen und Ton der politischen 
ökonomie im beaond~ren einen eigenständigen Beitrag 1&Ur Aufar
beitung dieses Erbes, um da. sicb bislang hauptsächlich die pä
dagogischen Wissenschaften bemübten~ Zudem regen neue gesell 
eChaftlicbe Entwicklung.proz.e.e im Zeitalter der Zuepitzung 
globaler Menschheiteprobleme, der wi.s.nscheftlich-tecbniocben 
Revolution und ihrer systemepezifiscben Bewältigung auch im Hin-: 
b,l1c~ auf die Vorbereitung der jungen Generation auf die tilgung 
der damit verbundenen AUfgaben zu neuen Fragestellungen an Marx 
an. 

Ein derart zentreles Problem stellt ••B. der Kampf um die Durch
satzung humanistischer W~rte dar~ Das Ringen darum bat über die 
Reiben der Marxisten hinaus politische und soziale Gruppen ve~ 
eehiedenster weltanschaulicher Pro~n1enz in einer Breite und 
Vielechichtigkeit erfaat, wie sie noch, vor 15 odilr 20 Jahren 
nicht denkbar gewesen wären. Die gegenwärtig objektiv wachasnde 
Bedeutung allgemeinmensehlichar Werte im Denken und Handeln der 
Massen zwingt die kommunistiscben Parteien, ihr Selbstverständ
nis dber sozialistischen Humanismus zu vertiefen und dabei das 
VerbIHtn1s von allgell!eirune",chl1cliem und klassenmäJligem Heran
gehen an alle Probleme der Gegenwart stets exakt zu bestimmen. 
Nur auf dieser Grundlage 1st zielorientiertes Zusammenführen 
politiscb und weltanschaulich 'divergierender Kräfte und zugleich 
praktiSChe Verwlrkllch\lng humanistischer Ideale t insbesondere 
bei der ..eiteren Gestaltung der entw,1ckelten soziaUstiscben 
Ge.ellscbaft, maglicb. 

Die Auffassungen von Marx zum Verhältnis von Arbeit und Erzie
hung unter diesem Blickwinkel zu hinterfragen, kann m.E. in 
doppelte" Weise von Bedeutung sein. Einmal geht es um die grund
legende Frage, auf welche Weise d1e, Jugend 1m allgemeinen und 
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