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Karl Marx'
,,Zur Kritik der Hegelschen

Rechtsphilosophie" -
fünfzig Jahre nach

der Erstveröff entlichung

Seit den ersten Jahren seines Bestehens - das wurde in den Referaten nachge-

wiesen - leitete der sowjetische Staat umfangreiche und zielstrebige Maßnahmen
ein, um das Gesamtwerk von Marx und Engels herauszugeben, Es ging nicht our
darum, die klassische marxistische Literatur, die in den meisten kapitalistischen
Ländem eine bibliophile Seltenheit war, wieder zugänglich zu machen. Es war
ebenso notnendig, den gesamten literarischen Nachlaß zu sammeln und zu ver-
öffentlichen. In diese Pläne und in diese Arbeit muß man auch die Erstveröffent-
lichung desjenigen Marxschen Manuskripts, das 1927 im ersten Halbband des

ersten Bandes der Ersten Abt€ilung der Gesamtausgabe der Werke von Marx
und Eogels (MEGA) unter dem redallioreller Titel ,,Aus der Kritik der Hegel-
schen Rechtsphilosophie" erschienr, einreihen.

Die Erstveröffentlichung ist sowjetischen Marx-Forschern, Milarbeitern des
Moskauer Marx-Engels-Instituls, zu verdanken, die das Manusk pt zutage
förderten uod in relativ kurzer Zeit die schwierige Entzifferungs- und Editions-
arb€it dursbführten. Bis 1923 war Eduard Bernstein einer der wenigen, die Um-
fang und Beschaffenheit dieses Manuskripts kannten. Vy'ährend der größte Teil
des handschriftlichen Marx/Engels-Nachlasses nach Engels' Tod im SPD-
Archiv in Berlin aufbewaht wurde, befand sich die ,,Kritik der Hegelschen
Rechtsphilosophie" zusammen mit den umfangreichen Manuskripten zul,,Dialek-
tik der Natur", einigen Teilen der ,,Deutschen ldeologie", Briefen und anderen
Materialien in Bernsteins Wohnung.2 Wie im Falle der ,Dialektik der Natur"
hatle Bemstein, was nicht verwundern kann, für die Bedeutung des Manuskipts
zur Hegelschen R€chtsphilosophie kein Verständnis. Bekannllich verneinte er
seit Ende des vergangenen Jahrhunderts ausdrücllich den Weltanschauungs-
charakter des Marxismus und die Dialektik. Sie war für ihn nur,,der Fallstrick,
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der aller folgerichtigen B€trachtung der Dinge im Vy'egc liegt".3 Überhaupt war
der sozialdemobatischen theoretischen Literatur der damalten Zeit ein völliges
Unverständnis der materialistischer Dialektik, deren Entstehungsgeschichte und
Beziehung zur Hegelschen Dialektik eingeschlossen, eigen. Im Sommer bezie-
hungsweise Herbst 1923 händigte Bernstein aber d€nnoch die von ihm auf-
bewahrlen Manuskripte DavidRiasanow aus, desseo persönliche Verbindung mit
den Führern der deutschen Sozialdemokatie sich bei der Sammlurg des MaIx/
E[gels-Nachlasses als günstig erwi€s.

Auf der Grundlage abgeschlossener Verträge wurden zwischet 1923 rrd 1927

alle Manuskipte, auch jene, die bisher Bernstein verwahrt hatte, fotokopiert
und so sowretischen Marx-Forschern zugänglich gemacht. Neben David
Rjasanow machte sich Kart Schmückle um die Herausgabe des genannten Ma-
nuskripts verdient. Er veröffetrtlichte außerdem wissenschaftliche Beiträge zu

Problemen dieser Arbäit sowie Besprechungen in verschiedenen sowjetischen
und deutschen Publikationen.a

Die wissenschaftlich+ditorische Leistung dieser Erstausgabe ist dcht nur
wegen der Pionierarbeit zu würdigen, sondern auch wegen ihrer Gewlssen-
haftigkeit. Die Analyse der Originalhandschrift, die im zusammenhang mit der

Vorbereitung des zweiten Bandes der Ersten Abteilung der neuel MEGA vor
kurzem durchgeführt wurde, hat die Zuverlässigkeit der Entzifferung und der

Wiedergabe des Textes bestäligt. Sie sind bis heute Voraussetzung fürdieweitere
Arbeit über diese Frühschrift von Marx geblieben. Da nehrere Fragen, die die

Einschätzung und Entstehungsgeschichte des Manuskripts, speziell seine genaue

Datierung, betreffen, bisher ioch umstritten sind, kommt der Analyse der Ori-
ginalhandschdft, die in der ersten MEGA begornen und in Arbeiten sowjetischer
Marx-Forscher, vor allem Nikolai Lapins, an Hand der Fotokopien weiterge-
führt und bereichert wurde, eioe besondere Bedeutung zu.

Das Erscheinen des ersten MEGA-Halbbandes wude in der gesamten kommu-

nistischen Presse begüßt, nobei ill manchen Publikationen verschiedene im

Band enthaltene Arb€iten, einschließlich des Manuskripts ,,Zur Kritik der Hegel-

schen Rechtsphilosophie", detailliert besprochen wurden. Die Erstveröffentli-
chung dieses Manuskripts wurd€ als wichtiger Beitrag zum tieferen Verstehen der

Entwicklung des Marxschen Denkens in der zeit zwischen seiner Tätigkeit bei

der ,,Rheinischen Zeitung" und der Arbeit an der ,,Heiligen Familie" (die ,,öko-
nomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844" wurden erst 1932 im
&itten Band der Ersten Abteilung der MEGA veröffentlicht) eingeschätzt. Die
große theoretische Leistung, die Marx mit dieser Arb€it vollbrachte, wurde mit
Re{ht in der Kritik der Hegelscher Spckulatiotr, der Hegelschen Logik ge-

sehen. Freilich konnte damals die galze Tragwcite dieser Kritik, die Rolle dieses

Manuskripts als wertvoll€s Zeugnis des sich hier bewußt vollziehelden Prozesse§
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des Marxschen Übergangs vom Idealismus zum Materialismus, nicht erkannt

werden. Mit dieser und weiteren Erstveröffentlichungen aus dem Marxschen

Nachlaß wurd€n erst di€ unentbehrlichen Voraussetzu[gen für die Erforschung
d€r Entst€hungsgeschichte des Marxismus als Ganzes wie jeder Arbeit im ein-

zetnen geschaffer. Nur im Zusammenhang mit den anderen Arbeiten der

Frühp€riode kann dieses Manuskript richtig eingeschätzt und seine ganze Be-

deutung voll erfaß1 werden. Deshalb entbehren Behauptungen, wonach die Erst-
veröffentlichung dieses Manuskripts nur als archivalisches Ereignis verstanden

und gefeiert wurde, der Grundlage.5
Vor allem seit Mitte der fünfziger Jahre stand die Frage einer umfassenden

Ergründung der Entstehung dos Marxismus auf der Tagesordnung. Die vorhei-
gehenden Teiluntersuchungen, die Kläruirg einiger wesentlicher Aspekte der
Einschätzung der Philosophie Hegels, Feuerbachs usw. *aren neben dcr Heraus-
gabe der Marxschen Frühschriften Vorauss€tzung dafür. In diesem Zusammen-
hang wurde auch Marx'Manuskript ,,Zur kitik der Hegelschen Rechtsphilo-
sophie" umfassender als bisher analysiert.

Dem bereits erwähnten sowjetisch€n Man-Forscher Lapi[ kommt hier zwei-
felsohne ein besonderes Verdienst zu. In seinen Beiträgen6 verbindet er in vor-
bildlicher Weise dic scharfsinnige Analyse der Beschaffenheit des Manuskripts
mit einer hochqualifizicrten Untersuchung des Inhalts der Aussagen von Marx.
Dadurch gelang es ihm, sowohl die Entzifferung und Datierung zu präzisiercn
als auch arschaulich nachzuweisen, wie Marx im Prozeß der Auseinandersetzung
mit der Hegelschen Philosophie seinen eigenen Standpunkt entwickelte. Deut-
Iicher als bisher wurde der theoretische Wert dieser Frühschrift heratrsgearbei-
tet- Das auch in deutsch vorliegende Buch Lapins ,,Der junge Marx" ist. aus
unserer Arbeit für den zweiten Band der Ersten Abt€ilung der neuen MEGA gar
nicht wegzudenken. Nicht nur weil fundierte Lösungen für eine Reihe schwie-
riger Fragen vorgelegt werden, sondern auch weil sein Buch gleichzeitig zum
Nachdenken und Wcitcrforschen mit gleicher Methode anregt, nämlich; die
MaDuskriptanalys€ st€ts mit der Erforschung der inhaltlicher\ Probleme zu
verbinden. Lapins Arbeit wird in hervorragender Weise durch Teodor Ois€rmans
1974 in zweiter, überarbeiteter Auflage erschienenes Buch ,,Die Entstehung der
marxistischen Philosophie"? ergänzt, wobei hier allerdings speziell die Ent-
stehung der marxistisch€n Philosophie im Mittelpunkt steht. Schließlich soll auch
auf die Arbeit eines Autorenkollektivs unter Leitung von Mark Rosental ,,Ge-
schichte der marxistischen Dialektik" hingewiesen werden, in der die große
theoretische Bedoutung des Manuskripts von lE43 ausführlich erfaßt wird. Diese
frühe fubeit von Marx stellt nach Meinung der Autore[ ohne Zweifel einen der
wichtigsten Knotenpunkte sowohl der Kritik an Hegels Idealismus und der
idealistischen Dialektik nie auch ihrer materialistischen Umgestaltung dar. ,,Ir
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ihr gibt es schon im Ergebnis der kitischen Analyse der Wirklichkeit eine neue,
von Hegel abweichende Interpretation der grundsätzlichen Frage der Dialektik-
der Frage nach den Widersprüchen. Marx entscheidet die Frage nach denQuellen
der E8twicklung der Wirklichkeit auf völlig neue Art. An die Stelle der Selbst-
bewegung der Vernunft wird die Setbstbewegurg d€r Wirklichkeit selbst ge-
stellt, die duch das Wirken von objektiven Widersprüchen stimuliert wird."8

In allen hier erwähnter Arbeiten wird durchgehend hervorgehoben, daß Marx
1843 bei der Niederschrift des Manuskripts einen entscheidenden Schritt zur
Herausbildung der materialistischen Dialektik getan und wichtige Voraussetzun-
gen für die weitere Entwicklung in dieser Richtung geschaffen hat. Gleichzeitig
bahnte Marx hiermit auch den Weg zur materialistischeo Auffassung der Ge-
s€tlschalt.

Für Marx selbst halte die Kritik der Hegelschen idealistischen Dialektik, die
er in diesem Manuskript vornahm, eine entscheidende Funktion. Es ist hächsr-
wahrscheinlich, wird in der sowjetischen Literatur betont, daß Marx auch diese
oder sogar in erster Linie diese Arbeit im Auge hatte, als er im Januar 1873,

im Nachwod zul zweiten AuIIage des ,,Kapita.ls", schrieb: ,,Die mystifizierende
Seite der Hegelschen Dialektik habe ich vor beinah 30 Jahren, zu einer Zeit
hitisiert, wo sie noch Tagesmode war."e

Dafür, daß Marx seine Kritik von 1843 auch später benutzte, spricht noch
eine andere Tatsache. Im ersten Band der Vierten Abteilung der neu€n MEGA
ist unter einem redaktionellen Titel ein,,Index zum Manuskript ,Zur Kritik der
Hegelschen Rechtsphilosophie":ro veröIfentlicht. Er steht auf dem Umschlag-
blatt eines Exzerptheftes, das Marx selbst mit ,,Bonn 1E42" datierte und das erst
in jüngerer Zeit wieder aufgefunden und in der neuen MEGA zum ersten Mal
veröffentlicht worden ist. Für Marx' eigene Einschätzung der Tendenz und den
Wert seines Manuskripls von 1843 ist wichtig, daß er hier die Seiten vermerkte,
die Aussagen zu folgenden §tichpunkten enthalten:,,Die Verdopplung der
systematischen Entwicklung", ,,logischer Mysticismus", ,die mystische Sprach-
weise", ,,Die Idee als Subjekt" (,,Die wirklichen Subjekte werden zu blosen
Namen") und ,,Widerspruch".rr Für die genaue Datierung und den Zweck des

angefertigten IDdex fehlen bis ietzt eindeütige Beweise. Vieles spricht dafür, daß

Marx ihn für die zeitlich am nächsten liegenden Arbeiten, in denen er die Kritik
der Hegelschen Philosophie wieder aufnimmt, also vor allem für die ,,ökono-
misch-philosophis€hen Manuskripte aus dem Jahre 1844" und die ,,Heilige
Familie", benötigte.

Bezeichnenderweise kommt Marx im Entwurf der ,,Vorrede" zu den ,,öko-
nomisch-philosophischen Manuskripten", die er wahrscheinlich im August 1844

im Anschluß an seine vorangegangenen ökonomisch-philosophischeß Studienund
Ausarbeitu[gen und vor dem Begion der Niederschift der ,,Heiligen Familie"
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verfaßte, auf seine Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie zu sprechen. Be-

kanntlichbeschäftigtesichMarxinden,,ökonomisch-philosophischenManuskip-
ten" erneut mit Hegels Philosophie, eine Auseinandersetzung, die bis jetzt für
die Erforschung und Einschätzung der Entstehungsgeschichte der Lehre von

Marx und seinem Verhdltnis zu llegel viel stärker als die in ,,Zur Kritik der

Hegelschen Rechtsphilosophie" herangezogen wurde. In der ,,Vorrede" erklärt
Marx, rvarum er die in den ,,Deutsch-Französischen Jahrbüchern" mit einer

,,Einleitung" angekürdigte und begonnene ,,Kritik der Rechts- und Staats-

wissenschaft unter der Form einer Kritik del Hegelschen Rechtsphilosophie"
unterbrochen habe. ,,Bei der Ausarbeitutrg zum Druck zeigte sich die Vermen-
gung der nur gegen die Spekulation gerichteten Kritik mit der Kritik der ver-
schiednen Materien selbst durchaus unangemessen, die Entwicklung hemmend,
das verständnis erschwerend."r2 Gleichzeitt beabsichtigte Marx, der geplanten

,,Kdlik dq Nationalökonomie" ein Schlußkapitel beizugeben, das die ,,Aus-
einandersetzung mit der Hegelschen DiolsLrit und Philosophie überhaupt"rr ent-
halten sollte. Ob hier tatsächlich ein Zusammenhang vorliegt, muß noch genau€r

untersucht werden. Auf jeden Fall wird durch diesen von Marx angefertigten
Index die Annahme unlerstützt, daß er in der oben zitierten Stelle aus dem
Nachwort zul zweiten Auflage des ,,Kapitals" seine Auseinandersetzung mit der
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie im Auge hatte.

Anschließend einige Bemerkungen über die Datieruog des Manuskdpts, eine
Frage, die in der sowjetischen Literatur viel diskutiert wüd und für die neue
MEGA eine zentrale Rolle spielt. Übereinstimmend wird von den Forschern
angenommen, daß Marx mit der Niederschrift des vorliegenden Manuskripts
nicht vor Ende März 1843 anfangen kornte. Dafür spricht, wie in der Literatur
nachgewiesen wurde, nicht nur die oben zitierte Außerung von Marx, nicht nur
die Tatsache, daß Marx erst nach seinem Austritt aus der Redaktion der,,Rhei-
nischen Zeitung" (17. M?irz lE43) mit der Arbeit beginnen konnte, sondern auch
der Fakt, daß im Manuskipt eine Rezeption yon Feuerbachs ,,Vorläufigen
Thesen zur Reformation der Philosophie", die Marx erst Ende Februar 1843
gelesen hat, nachweisbar ist. Hier gilt es natürlich, zunächst die gesamten Fakten
zusammenzutragen und zu analysieren. Es ist aber auch - Oiserman folgend -
notweBdig, bei der Analyse eine genauere Antwort auf die Frage zu geben: in-
wiefern Marx als Vorlage für diese Niederschrift, die nicht vor Miüz 1843 ent-
stand, Ausarbeitungeu zum gleichen Gegenstand aus dem Jahre 1842 benutzte.la

Das Manuskript umfaßt bekanntlich 39 von Marx beschriebene Foliobogen, die,
im Unterschied zu anderen Mafx-Manuskripten aus den frühen Jabren, nicht
lose und damit teilweise ungeordnet überlieferl, sondern fest zu einem Band
gebunden sind. Es kanr - das ergab die Analyse des Originalmanuskripts - als
sicher gelten, daß die Bogen (die aus zwei verschiedenen Papierso en bestehel)
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glcich nach der Niederschrift gebund€n wurden. Abgesehen davon, daß viele
Seiten nicht odcr nur teilweise beschriebcn sind, weist der Text eine Reihe
Korrekturen, Streichungen, Veränderungen, Ergänzungen und Umstellvermerke
auf, die jedoch nicht sehr zahlreich sind. Auch wenn das Matruskript - was fest-
steht - keire vollendete Arbeit von Marx darstellt, so ist es doch kaum ein erster
Entwurf. Da das Deckblatt und auch der erste Bogen nicht mehr vorhanden
sind und damit möglicherweise auch der Titel und eine von Marx vorgenommene
Datierung fehlen, gewinnt das Beachten solcher Besorderheiteo des Manuskipts
an Bedeutung. Jedoch erscheint die Vermutung, Marx hätte 1843 einige Bogen des
alten Manuskripts durch neue ersetzt, kaum haltbarrs, wenn mao die Beschaf-
fenheit des Manuskripts berücksichtigt. Ein€ erneute Anatyse der Originalhand-
schrift ergab keine Anhaltspunkte für diese Hypothese

Märx hat bekanntlich in diesem Manuskipt jeden Paragraphen beziehungs-
w6is€ Gruppen von Paragraphen der Hegelschen Philosophie wörtlich oder fast
wörtlich zitiert und anschließend kommentiert. Manchmal hat er aber zunächst -
das wird bestätigt dtfch die Analyse der Originalhandschrift - nur der l{egel-
schen Text zitiert und Platz für die spätere Kommentierung freigelassen, diedann
auch erfolgt€. Manchmal erwies sich der freigelassene Platz als zu groß oder als
viel zu knapp. Diesem Umstand wurde unseres Erachtens in den bisherigen
Untersuchunge.n nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei könnte er bei-
tragen zul Klärung des vorganges bei der sehr ausführlichen Kommentierung
des Paragraphen 303, einer Kommentierung, die scheinbar unterbrochen bezie-
hungsweise zweimal vorgenommen wurde - eine Annahme, zu der Lapin kam
und der seitdem di€ sowjetischen und die Marx-Forscher der DDR folgen.r6

Berücksichtigt man Marx' Vorgehen bei der Niederschrilt dieses Manuskipts,
ist es wahrscheinlicher, daß Marx den Paragraphen 303 am Anfang des Bogens

XXIII zitierte und zünächst alle vier Seiten dieses Bogetrs frei ließ. Auf die ersten

zwei Seiten des Bogens XXIV schrieb Marx die nächsten Paragraphen: 304-307.
Es ist dieselbe Schrift, dieselbe Federführung usw. Erst dann ging er zurück zur
Kommentierung des Paragraphen 303 - der neue Schreibansatz bei der Kommen-
tierung ist eindeutig feststellbar. Die frei gelassenen yier Seitenreichten nicht aus.

Deshalb machte Marx am Ende des Bogens XXIII einen Vermerk für die Fort-
führung des Kommentars auf Bogen XXIV, die nun hinter den bereits vorher
zitierten Paragmphen 304-307 erfolgte. Eindeutig mit derselben Sch ft, Feder-

führung und Tinte führte er die Kommentierung nicht nuraufden freigebliebenen
zwei Seiten des Bogens XXV, sonddn auch auf dem gesamten Bogen XXV fort.
Erst auf Bogen XXVI oben zitiert er diesmal nur den Paragraphen 304, den er

auch sehr austührlich kommentiert.
Lapin gelang cs, an Hand der Fotokopie einen Schreibfehler von Marx und

eine nicht richtig entzifferte Stelle am Schluß des Bogens XXIII zu berichtigen.r?
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Für die These von der zweimaligen Kommentierung des Paragraphen 303 gibt es'

berücksichtigt man Marx' Arbeitsweise, kcine au$eichende Begründung. Da an

diese These weitere Überlegungen der Datierung des Manuskripts anknüpfen,
ist eine genaue Prüfung und nochmalige Diskussion erforderlich.

Die größte Schwierigkeit bei der Analyse des vorliegenden Manuskripts ist aber

nicht formaler, sondern inhaltlicher Natur. Sie liegt in.de,m von Marx selbst

vermerkten Bruch oder in der Unterbrechung vor dem Paragraphen 303. Die
bisher vorliegenden Interprctationen erklären nur wenig; die richtige Interprc-
tation zu geben ist eine Aufgabe, die, aufbauend auf die bereits vorgelegtel
Forschungen sowjetischer wissenschaftler, itr gemeinsamer Arbeit an der MEGA
zu lösen ist. Diejeoigen Marx-Forscher, die vor fünfzig Jahren im ersten Halb-
band der MEGA die Marxsche ,,Kritik der Hegelsch€n Rechtsphilosophie" her-
ausgaben, schufen eine der unentbehrlichen Grundlagen der späteren Forschul-
gen zur Eotstehung des Marxismus. Gerade diese vielbeachtetel Forschungen
sind es aber, die neue Forderungen an die Edition stellen. Diese können, dessen
sind wir uns gewiß, nur durch die noch engere, fruchtbar€ Zusammenarbeit d€r
Marx-Forscher unserer beiden Institut€, die diese yerantwo uogsvolle fubeit
übernommen haben, erfüllt werden.
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