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illarx und die demokratische Partü L843l4tt

Das Wcrk von Auguste Comu hat nidrt nur den philosophisdren \\'erdegang
von trIani und Engels bis zur crsten .A.usarbeitung ihrer neuen \\'eltanschauung
mit einer Gründlichkeit erschlossen, die ihm einen hen'orragenden Platz in der
rvissenschaftliclen {ar:r-Engels-Literatur sichcrn ; rvie alle echten Forschunis-
ergebnisse regt es audr zu rveiteren Fragen an. Eine dieser Fragcn ist das \rcr-
hiltnis von Marx zur demokratisdreu Bervegung irr den Deutsch-Frorr:ösisdren

I ohrbüchent.
N{anr spricht in den Dcutsch-Franzörischcn Joltrbüdtern z$eimal eine poli-

tisclre Paltci an und konlronlicrt sie mit jcnon Zielen, die er sich selber am
Bcginn seines Ubergangs vom dcmokratischen Ilcpublikanismus zum prolcta-
rischen Kommunismus stellt. Irr seinem programmatischen Brief tom Septem-
ber 1843. denr Sehlußbrief des dem Hcft \.orangestelltcn Brief*'ethscb von

1843, rvill l\{arx,.eine großc Partei" zs'ingen, .,über sidr selber hinauszu-
gehen"r; und in seinem nicht minder programinatischen Aüstlz Zur Rritilt
det Hegelsclrcn ßechtspltilosoplie, Einleitung bält er ,,der praktisclren poli-
tisehen Paltei in Deutschlantl" vor, bei der.bloßen Fordemng nach ..Negation
der Philosophic" stehen zu blciben. ohnc sic crnstlich zu vollzichcn noch voll.
ziehen zu kiinnen2. Nun hat Fmnz N{ehring dic in der Hegelkritik angespx,-
thene Parteil als.,die Liberalen, also etrva llanscmann und Genossen" be-
zeichnet4 und sie mit den von l{ani zuvor enyühntenS ,,Baumwollriltern und
Eiscnheldcn" gleicügesetzt6. Mit dicser Eingrcnzung um den Rcchtsliberalismus
hat Nlehriog auch einen illaßstab für die Deutung der ,,gnrßon Partei" im
Briefwed*cl gcgeben, dcnn die Identität beider Parteien ist ollcnkundig und
unbest tten. Illehrings Auffassung ist dic trIars-Forschung bis heute im großen

und ganzcn gefolgt.
Iadessen halte ich es ftir u'ahrsüciulicler. daß N{ars mit dcr ..großen Par-

tei" im Briefrveclrsel in erster Linic dic dcmokmtischcn Iiftifte mcint. Das zicht
die Frage nadr sich, ob nidrt audr bei der Interpretation der zrveiten Stelle dic
demokratisdrc Ber*,cgung zumindest cintrezogen u'erden muß. N{eiocs Erachteas
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gibt es historische und logiscie Gründe für die Hypothese, daß llarx' Inlcrcssc
ia der Johrbüdtem im allgemeinen und an den beiden genannten Stcllcn im
besondcren wcit eher der demokratischen als dcr liberalen Bct'egtng gilt. Drei
Gesichtspunkte lassen sich anführen: Erstens bemühen sich dic Deutsclr-Frarr-
zöischen Jahtbüdter nicht mehr um den Liberalismus, sondcrn sageu ihm ub.
Zweiteus suclren die lahrbüclwr die rcvolutionüren Kräfte in Deutsdtland und
Franhreidr aul die Lösung der Probleme zu oricntieren, die die ersten Kämpfe
und frührcifen Ideen der Arbeiterbewegung aufrverfen; sic wollen nidrt die
Litreralen, sondern dic revolutionüren Demokraten übel die bürgerlichen
Sdrranken hinausführen und für neuc, weitergehcnde Ziele gewinnen. Drittens
ersdreinen mir die Gründc, dic vermutlich N{ehrings Auffassung bestimmt
haben, nidrt sti&haltig.

Zum erstcn. Gegen die Auffassung, IlIarr sci es mit scincn kritischcn An-
stößen speziell um dic liberale Partei zu tuo, spridrt die allgemeiae politisch-
ideologisdrc Entwicklung des Jahres 1842, das cum gmnu salis das Jahr der
Trennung der revolutioniir-republikanischcn Dcmokratie vom konstitutionellen
Liberalismus genaut rverden kann. Denn rvcnn auch beidc Strömungcn schon
zuvor keinesrvegs zusammenfallen. rvohl aber bci häu{iger Verdcdrung dcr
Untersdriede noch r,r,eiterhin zusammengehen, und rvenn auch fcrnerhin links-
Iiberalc und liberaldemokratische Ubcrgangsformen die Grenzcn venvischen,
so beginnt doch nunmehr eine dcutliche Abgrcnzung innerhalb der oppositio-
nellen Bervegung. Hervorgemfen rvirtl sie cinmal durch dcn verschär{tcn KIas-
senkampf mit der Rcaktion, der in ciner Serie von hrblikationsverboten scit
Ende 1842 und in dem zunehmenden DmcL auf die Ständeversamrnlungeo in
Baden, Baycrn, Hcssen und Preußcn im Herbst 1842 eincn vorläufigcn Höhe-
punkt erreicht, zum andcren durch die nidrt mehr abzurveisendc sozialc Frage
samt ihrenr literarisdren Echo, das sich seit der zneiten Hälftc des Jahres 1842
in mannigfadrer Form geltend macht. Diese Situation zrvingt dic oppositionel-
len KräIte zur Stellungnahme und zur Präzisierung ihrcr unterschicdlichen
politischen Zielsetzung und Strategic. Dem verdanken die Deutsdt-Französi-
sdwn lahrbücher letztlich ihre Geburt, und dicsc Fragen bervegen auch mehr
oder weniger alle ihre l\{itarbeitcr! von dencn sich fast jcder auf seine Art mit
dem Liberalismus auseinandeßetzt, zumindest mit dem Rechtsliberalismus der
Ilansemann uod Gcnossen. Ich kann diesc von 

^uguste 
Cornu ausführlich be-

handelte Auseinandcrsctzung, dic keinesrvcgs allein llarx und die ueitcren
kommunistischen t\Iitarbeiter det Jahrbücher betriflt, nur in groben Umrisseu
skizzieren, sorveit dies Iür die genanote Ellporhesc erlordcllich ist.

In der Periode det Rheinischen Zeitung be*achtet Mar:x ollenbar dcn Libe-
ralismus als einen halbcn und inkonsequenten, gleichrvohl eDt$icklungsfühigen
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Demokratismus, Dies bestimmt ihn, aus der von Liberalen gegründeten Ilhei
nischen Zeitung ein Organ der revolutionären Demokratie zu formen. Unbe-

sdradet eines soldren Aktionsbündnisses lehnt Marx, wie er im März 1842 an
Amold Ruge sdrreibt, die ,,konstitutionelle Monandrie als ein durdr und dundr
sidr widerspredrendes und aufhebendes Zwitrerding" abi er crstFebt citre .,rcs

publica', für die es seiner Meinung na& nodr gar kein entspredtendes deut-
sdres Wort gibt.7 Dodr will Marx, wie er im August 1812 Dagobert Oppen-
heimer mitteilt, ni&t ,,eine große, und zwar die gr68te Menge freigesinnter
praktisüer Männer verstimmen, weldre die mühsame Rolle übernommen ha-
ben, Stufe vor Stufe, innerhalb der konstitutionellen Sdrranken, die Frtiheit
zu erkämpfen".8 Diese Haltung entspringt nidrt btoß taktisdler Ere'ägungen.
Anläßlidr seirrer Yerteidigung der ,,liberalen Opposition" in Hannover gegen

liokssektierrcrische Attad<en erkläd Marx nodr im November 1842 den.,rvah-
ren Liberalismus", n'ie er seinen Demokratismus bezeidrnet, lür eine Konse-
quenz und Aufgabe des bcstehenden Liberalismus, der allerdings ,,eine völlig
neue, eiuem tieferen, durthgebildeteren und freieren Volksbewußtsein ent-
spredrende Staatsform zu emtreben hat".g Marx' Hoffnung, daß sidr viele
liberal gesinnte Männer zu Demokraten entwickeln, ist durdraus berechtigt,
wenngleich sich trIarx ü5er dcn untercdriedlichen Klassencharakter des groß-
bürgerlidren Liberalismus und des kleinbürgerlichen Demokratismus zweifellos
no& niüt im klaren ist,

Max' Trenoung von der liberalen Partei beginnt mit der Niederlegung der
Redaktion dct Rhcinisdten Zeitung, *ozu ihn ni&t allein die Reaktion ver-
anlaßt, sondern auch die versöhnlerisdre Haltung der Aktionäre - eine Hal-
tung, welche trotz aller Besonderheiten des sdru'ädrlidren deutschbn Libera-
lismus durdraus der I(lassennatur der Bourgeoisie entsprid-rt, die stets auf eiu
Kompromiß mit der Monarchie bedaüt ist und deren Forderung gcuöhnlidr
niüt über den Rahmen des Konstitutionalismus hinausgeht. Die Diskussion
mit Arnold Ruge Anlang 1843 über Charakter, Titel und Ort der neu zu grün-
denden Zeitschrift läßt die Distanzierung vom Liberalismus deutlich erken-
nen.10 Dabei wird Marx'Scheidung vom Liberalismus wesentlich beeinllußt
durch seine beginnende Hinwendung zum Proletariat. Sie gebielet nicht allein,
das Verhältnis zur sozialen und politisüen Position der Bourgeoisie gmndsätz-
li& zu klärtn; indem Marx über die demokratisdre Bewegung hinaüswädrst,
entsteht eine eigentümlidre Beziehung zu ihr, die nunmehr in den Mittelpunkt
seiues Iutercsses rüdrt und die audr unsere besondere Beadrtung verdient.
Darüber wird im folgenden Punkt zu spredten sein.

Auch Friedrich Engels' Abgrenzung vom Liberalismus erfolgt Ende 1842.
Im April 1842 erhoflt Engels die Uberwindung der Abstraktheit und Halbheit
des bislang lührenden süddeutschen Liberalismus noch vom nunmehr stärker
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hervortre[enden norddeutselenll, den er politis& in dem Königsberger l{rcis
um lValesrode repräscntiert sieht, weldrer zum demokratischen Republikanis-
mus neigt und berrcits gegen dic ,,Geldaristokratie" zu Felde ziehtr, obrvohl
Engels andererseits die fortsdrrittlichen philosophisdrcn Potenzen des Kreises
der Berliner ,,Freicn" um die Brüder Bauer überschützt. Läßt die Berufung
auf die Börnesche Tradition im Liberalismus-Aufsatz vom April 1842 audr
keinen Zweifcl an Engels' Demokratismus, so faßr er diesen doch ähnlidr wie
Marx als J<.onsequentere Durchführung des liberalen Prinzips auf. In seinem
Artikel äber Friedtidt W helm N. ooa PreuBen vom Oktober 1842 erinnert
Engels süließlich an die Französische Revolution, in der der Sieg des liberalen
Prinzips eine bloße Zwischenstule zur Demokratie war.ß Die Distanzierung
vom Liberalismus erfolgt indessen erst unmittelbar nach der Ubersiedlung
nadr England Ende 1842, als Engels sidl zur sozialen Revolution des Proleta-
riats gegen die adlige urul industrielle Aristokratie bekennt und dem Liberalis-
mus heinerlei progrcssiven Gchalt mehr zugesteht,v.

In diesem Zusammenhang sei eine Bemerkung zu der ersten persönlidren
Begcgnung zwischen Engels und Marx in der zrveiten Novemberhälfte 1842 in
der Kölner Redattion der Rheinirdwn Zeitüng gestaLtet, die nadr Engels'eige-
ner Erinnerung sehr kühl verläult, da Marx in ihm einen Trabanteu der Ber-
liner ,,Frcien' vermutet. Gleichwohl muß diese Begegnung F ichte getragen
haben. Wir dürfen annehmen, da8 Marx' generelle Forderung an die ,,Freien"
nach ,,mehr Eingehen in die konkreten Zustände, mehr Sa&kenntnis"ß Engels
sehr wohl beeindruckt, wenn nicht gar eutgegenkommt. Die gut informierte
und instruktive Artikelserie, die Engels ai Ende November 1842, also nadr
wenigen Tagen Aufenthalt in England, der Rheinisdr,en Zeitung zt sehitken
beginnt, ist. ofienbar zumindest der Richtung nuch schon in Deutsc.hland hon-
zipielt. Auguste Cornu weist daraul hin, daß Engels die Arregung zu dieser
Themarik wohl von Moses Heß erhalten habe, Engels' Aufsätze jedoch von
Anfang an wenig mit dem ,,verschwommenen, sentimentalen Kommunismus
von Heß" gemein haben.t6 Daher ist zumindest Iür die nüdrterne Art, das
Thema zu bchandeln, auch an eine Anregung durch Marx zu denken. Denn
Engels' Aufsätze heben sidr dur& ihre sadrliche Analyse ökonomischer und
politischer Fragen sowohl von der spekulativ-moralisierenden Ärt des befreun-
deten Heß als auch von der phrasenhaften I{ritik der ,,Fleien" deutJich ab;
sie untersüeiden sich au& von seinem eigenen bisherigen Stil. Das Abflauen
des revolutionären Gehalts in der radikalen Kritik des linksliberalen Bauer-
Kreises - ein Symptom des Dillerenzierungsprozesses des Jahres 1842 - muß
Engels zu Sdrlußfolgerungen veranlassen.lT

Auch was Engels' ein Jahr darauf verfaßte Beiträge litu die Deutsch-Fron-
zösisdten Jah,rbüch,er betriflt, so fällt die analoge Thematik mit den Beiträgen
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nicht allein von Heß, sondern audr von Marx auf. Trctz der versdriedenarti-
gen Betradttungsweisen stcllen Marx. Engels und Heß die gleiche Frage nadr

dcn Zielen und Kräften der kommenden Revolution und suchen sie jcweils

Iür Deutschland, Englaod und Frankreicl zu beantworten, und zwar im Sinne
einer sozialistischen Revolution. Diese Frage geht letzten Endes ebenfalls auf
das Heßsche Leitmotiv der ,,Europäischen Triardie" von 1841 zurüd<: dodr
gibt den unmittelbarrcn Anstoß für ihre Behandlung in den Johrbüchern wohl
eher Marx, denn sie entspridrt ganz seinem Programm für die neue Zeit-
schrift. Wie dem audr sei, Engels ist in scinen Beiträgen weit über scin ein-
stiges Yerhtltnis zum Liberalismus hinaus. Nlochte er 1842 im Libelalismus
noch eotwicklungsfähige Potenzen Iür die Demokratie sehen; für die Sache,

die er nunmchr vertritt, vermag der Liberalismus nidrts herzugcben. Seit 1843

schwebt Engels vielmehr eine Vereinigung der sozialökonomisdrcn Bestrebun-
gcn der linkel Owenisten mit dem politischen Klassenkampf der Chrrtisten
vor, rvie sie audr englische Arbeiterkommunisten fordem - eine Vereinigung,
in welche Engels tlie ,,philosophische Partei" des Kommunismus in Deuts&-
land einbeziehen will, dic in seinen Augen von l\{arx, Heß und Ruge vertreten
rvird. ß

Auf l{oses Heß näher einzugehen, erübrigt sidr in Anbetradrt der vorliegen-
den Forschungsergebnisse voa Auguste Cornu und Wolfgang Mönke.tg Heß'
Beitrag zu den Deutsch-Französischen Jahrbüchern gehört nicht zu seinen

stärksten Leistungen, ist jedoch für seine politischen Auffassuogen recht cha-

rakteristisch. I{eß sucht - in der abstrakten Betrachtungsweise seiner ,.Philo-
sophie der Tat" befangen - nac}r einer Synthese des demokratischen Prinzips
der Freiheit mit dem kommunistischen der Gleichheit, wobei man siü durch
I{eß' eigenrümlicheu Gebraudr der Begrifle Liberalismus und Demokratie nicht
irremachen lassen darf, Fe6t steht: \Yas Marx, Eugels und [Ieß beschäftigt,
ist nieht mehr das Verhältnis dcr Demokratie zum Liberalismus, sondem -
wenn aucl individuell sehr verschieden - das Verhä[tnis des Kommunismus
zur Demokratie.

Aber nicht allein die kommunistisc.he Fraktion der DeutsdtFranzösischen
lahrbürher, sondern gerade auch die nichtkommunistischen Mitarbeiter haben
im Laufe des Jahres 18112 mehr oder minder entschieden mit dem Liberalismus
gebro&en. \\'enngleidr Arnold Ruge stets nur ei en liberalen Demokratismus
vertreteo §'ird, §o untemimr[t er doch in seinem Aulsatz Eine Selbstl;ritik d.es

Liberaüsmus Anfang 1843 eine Abreünung, die ebenso rvie sein Interesse an
der kommunistischen Bewegung I\{arx ein Bündnis mit ihm als aussichtsreid.r

ersdheinen täßt. Auch der als Mitarbeiter vorgesehene l{ichail Bakunin kriri
siert den Liberalismus in seiner Abhandlung iil*r Die Reaktion in Deutsdl.-
lond vom Oktober 1842. Nodr deutlicher ist das Beispiel Georg Her*'eghs, der
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l81r?, von der ganzen bürgerlidren Opposition stürnisdr gefeiert, im Triumph-
zug nach Dcul.schland zurückkehrt, aber nach seiner unglüd<lichen .{udicnz bei
Friedrich Wilhelm IV. und seinem nachfolgenden geharnischten Brief an die-
sen die ganze Feindseligkeit der servilen liberalen Presse gegen den revolutio-
närcn Demokratismus erfahren muß. Sein Gedicht Verrot, in den Deutsch-Frart-
zösischcn Jabbüchern reflektiert den Bruch.r Diese Absage und Henveghs
folgende Hinrvendung zum Proletariat veranlassen Nlani, an cine eogere Zu-
sammenarbeiL mit Hcrwegh in dem geplanten Deutsclten. Boren zu dcnken.

Der einzige Autor der Dearsch-Frunzösisdten Jahrbüchel der noch hoflt, die
Liberalen zu entschiedenerem Aultr€ten vonvärtsdrängen zü können. ist Jo-
hann Jacoby, obgleich seine demokratisdrc (iesinnung ebenso außer Zweifel
steht wie sei»e Sympathie mit der' Ärbeiterklasse.2r Schreibt er doch, als sein
Versuci scheitert, in Ostpreußen Geld auf ,tnteilscheine für di€ DeutscltFtan-
zösisehen Jahrbücher zusammenzubringen, cinem Freund: ,,Von der Selbst-
sucht und Feigheit der sogenantrlen.Cebildctcn'ist nidrts zu envarten; alles
kommt darauf an, durch Belchmng dcr tatkriifligsten arbeitenden Klassen -
das eigentliche Volk - zum Bewußtsein seiner uurvürdigcn Stellung zu brin-
gen; gelingt dies - und es wird sirher geliogcn -, darrn rvollen rrir mit del
Junliem und PIaIIen sdron fertig §'eftlen."2

Iiarl Ludwig oder Ferdinand Cölcstin Bcrnays - die Identitüt der ,,Vcttern"
steht wohl außer Zweilel - eutlarvt dagegcn im Sdrlußaulsatz der Jalrr-
öücher die liberalen Statisten des absolrrtistischcn Verfassungstheaters mit kaum
zu überbietender Schärfe und fordert die Demokraten auf, sich vom Lil-rtralis-
mus lozusagcn. Gerade das von Belnays publizierte und kommentierte geheime
Sdrlußprotokoll der Wiener trlinisterialkonferenz vorn 12-Juni 1834, das die
ganze Ohnmacht der liberalen Politik aufdedit, ist abcr oflenbar mit jenem

Dokument gemeint, auf dessen ,l}druck in den Deutsrir-Franziisischen Jahr'
büclura als eines ,,Hauptschmudistücks unscrer ersten Nummer" llarx beson-
deren Weri legt.23

So sind dic Deutsch-Französischen Jahrbücher im ganzen gesehen ein Organ
der Trennung voBr Libcralismus und dcr - bei den cinzelnen ilitalbeitem
mehr oder rveniger weit gchendcn * Neuoricntierung der revolutionär'en De-

mokratie auf die Fragcn, die Exislenz und crste ptaktisdle trnrl t[eorctisdre
Kämple der r\rbeiterklasse aufverfcn. Diesen ncuen Weg gemoinsam mit den
revolutionärcn Demokraten und den Sozialisteu und Kommunisten in Deutscb-
land und Fraokreich zu erkunden, glündet }Ialx dic Zeitsdrrift. llit vollem
Redrt betort Auguste Comu, ,,daß llarx der .\rrt ger und gcistige Führer der
Unternehmung rrar".z Seine gcistige Fühtersdraft, nicht Ruges schwächlicher',

über liberalc Forderungen kaum hinau-"gehendcr: ,,PIan" prägt auc}t das Prolil
der ersten und einzigcn Doppelnummcr. Ich hofIc. in ciner bald erscheinendcn
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Neuausgabe ,Jer JabbüdwrE einige weitere Fingerzeige geben zu können, daß
die Zeitrchrift als ganzes ia weitaus stärkercm Maße von Marx' Intentionen
beeinflußt ist. als viclfach angenoirmen wird. Dos bedeutet aber, daß audr so

entsdriedene Absagen an den Liberalismus s'ie bei Bernays L{ars' volle Billi-
gung linden.

Fragrvürdig n'äre es daher, annehmen zu wollen, I\{arx habe für ,,die räd<-
sichtslose Kritik alles Bestehendcn", die er im Briefre&rel fordertä, das hei8t
für eioc Kritik, die ,,sich nidrt vor ihren Resultaten lürcltet und ebenso*'enig
vor dem Iioafiikt mit den vorhandenen Mädrten", ausgercdrnet die Liberalen
.,praktisdt. interessieren", ja sie zwingen u'ollen, über sidr sclbst hinauszu-
geheo - und zwar hinauszugehen zu einem. sozialcn Ziel, dem gegenüber sogar
die Systerne von Cabet, D6zamy und Weitling Marx nodr .,mit dem Privat-
n'esen infiziert' dr-nken. Ein solches \rorhaben rrär.e kein Fortsdrritt übcr
Ruges ,,Plan" hinaus, sondern ein Rüd(schritt hinter die Meluzahl der Mitar-
beiter der Jahräüchcr und erst redrt Linter das eigene Anliegen.

Damit kommc ich zum zweiten Punkt. Setzen wir für die ,,große Partei",
die praktisdr interessiert und über sich selbst hinausgelührt werden soll, die
demokratische Bervegung ein. so u'ird larr' Absicht verständlicher: llani will
mit del revolutionären Demokratie. an deren Spitze er bisher kämpfte, zu
neuen Ufem vomtoßen. indem er ihr die Augen über ihre Illusion öllnet, als
sei mit der Erringung dcr demokratischen Republik schon - s'ie l\Iani es im
Brief*cdr.sel ausdrüdit - ,,die llealität des rvahren menschlidren \\'esens" ver-
rvirklicht, währ.end ein solcher realer Humanismus nach der neuen Einsicht,
die sidr \{ani nunmehr aufdrängt, erst votn .,sozialistisdren Prinzip" betrofien
rvird.27 Die Voraussetzungefl dfllür, daß die revolutionären Demokraten über
sich selbst hinauszuwachsen yermögen. etblickt larx darin, daß das humani-
stische Gcsellsdaftsideal, das sie von der politisdren Sphüre her erstr.eben, au!
der Basis der bürgerlichcn Gescllschaft nicht zu venvirklichcn ist. Dicse Erfah-
rung, die scüon vor ihm nidrt rvenige ehcmaligc kleinbürgellidre Republikaner
zur sozialistischen und kommunistisdren Bervegung stoßcn ließ, drängt sidl
{arx oun ebenfalls auf. Denn Max ztcifelt scit Ende 1842 daran, ob das

politische kben rvirklich die Grundlage der Gcsellschaft ist und ob er sein

bisheriges Ziel, ,,den Staat in das Fleisch und Blut der. Staatsbürger zu veF
rvandeln"T, *'cit genug geste&t hat. Anderexeits kann Marx sich aber mit den
derzcitigen kommunistisüen Systemen vor altem auch desrvegen nicht befreun.
deu, rveil sie auf andere Art mit dem \rerhältnis von Staat und Gesellschaft,
von Politik und Okonomie nidrt ins reinc kommen. Darin sehe ich den tie-
feren Sinn seines Voru urfs, die französisdren Sozialisten und Kommunisten,
denen keineswegs allesamt die Politik so gleichgültig ist rrie viclen Fourieri-
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sten oder Prpudhon, seien unpolitisdr, Denn ob sie nun rrie Proudhon jeg-

lidren Staat ver§'erfen urtd der Politik den Rüdien kchren. ob sie rvie Blanc
und Cabet in der demokratisüen Republik die Basis dcr neuen Gesellschaft
erbliclcn oder ob sie bereits wie die Babouvisten dern bestehenden Staat eine
\blksdiktatur als proletarische Altemative eDtgegensetzen - das Phänomen
des Staats als des politisdren uod ideologisdreu Uberbaus der je*ciligen Ge-
sellsdraft bleibt letztlich undurchsdraut, die politische Strategie und Taktik
folglich fehterhalt und zum Scheitem vemrteilt. I\{ax' Forderung, ,.die soziale
\Yahrheit" aus dem ,,Konllikt des politisdren (d. h. des bürgerliclren - d.
Yerf.) Staates mit sich selbst" zu entrvickeln§, hat dahcr einc doppelte prak-
tisdr-politisdrc Bcdcutung. Will N{arr einerseits die französischen Sozialisten
und Kommuuisten auf die von ilrncn ungelöste Frage des Staats zurückfülrren,
so sucht er andererseits dcn Demokraten über.ihr politisches Gescllsthaftsidca!
hinaus neue Horizonte zu rvcisen, Nur sic hönnen folglich mit der großen
Partei gemeinl scin, der das Geltcndmadren dcr ,.rl.alren Bedeutung", die dor
Rcpublik zugr.unde liegt. ,,Sieg" und,.lrerlust" zugleich ists, nämlich der Sieg
ihres humanistischcn Ideals durch das Aufgcbcn ilrrer rvcsentlich auf die poli.
tische Ebene beschränliten Zielsctzung.

Dic sich bei Marx anLalrnendc ErkeDntnis, daß der bürgellidre Staat und
seiD.' höchstent§'icftelte Ccstalt. die Rcpublik, nur der adäquate Ausdrudi der
btilgerlich-kapitalistischcn Cescllschaft ist, u'ar die logisdrc Schlußfolgerung
aus dcm Ergebnis der XritiÄ des Hegelsdtcn S,aa,srechts (Paragraphen 261 bis
313), dic \{arx im Sonrmcr. 1843, also unmittclbar vor i\blassung des program-
rnatischen Septemberblicfcs, vollzog. Uber die eminent poliLische Bedeutung
dieser sdreinbar atrstrakt-plJlosophischen Analyse stcllt Auguste Cornu fcst:
..Diese gleichzcitige Ebers indung der Hegelsdren spekulativcn Philosophie und
dcr I'euelbacirscltcn Lehlc, die tr{arx den Durchbrutü zu einer neucn \Velt-
anschauung ermöglichte, vollzog sidr bei ihm nidrt auf dem Boden dcr abstrak-
ten Spekulation, sondern surde rvescntlidr von seinern Bcstreben bestimmt,
arr dcr \rolksberregung, die Iür ihn nodr nidrt Ausdrud< des proletarischen
Klassenkampfes. sondem eine demokratische Betvcgung war, aktiver teilzu-
nehrnen. Da er noch keinc uomittelbare Beziehung zum proletalisdren Klas-
senkampf hattc und an ihm nicht dirckt teilnahm, rvas ersl einige l{onate
spätcr in Paris gcsdrah, mußten seine Anschauungcn sich zunächst irn ßahmen
einer philosophisr.ü-politis&en Kritik entrvidieln."sl

Die Erplikation des Uberbaudrarakters des bürgerlichen Staats, in der Kri-
tik des Hegelsdtea §ad. §reclrts begonnen und in der Judenlrage fortgesetzt,
bildet das Schlüsselglied für Marx'Verhältnis zur demokratisc.hen Ilervegung.
L{arx geht in der Staatslrage von der Problemstellung zweier führender demo-
kratisdrer Idcologien aus, der philosophisdren Feuerbadrs und dcr politischen
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Rousseaus. Nach Feuerbach hennt der l\tcnsdr in der Religion und in der

idealististhen Philosophie seine allgemeinen Gattungseigensdraften von seiner
Individualitüt und sucht sie in idcalisierter Gestalt in einem jcnseitigen Dasein.

!'eucrbach überträgt dicses Verhültnis auclr auf den Staat: ,,Der Nlensch ist das

Et' xai zdv des Staales. Der Staat ist die realisierte, ausgebildete, explizierte
Totalität des menschlichen Wesens." \\'ir können davon absehcn, daß der
politisch zurückhaltende Feuerbtch dieser im Grunde zutiefst demokratisch-
naturechtlichen Bestimnrung aaschließend die F-xistenzberechtigung der Stände
unrl cines lepräsentierenden Staatsoberhauptes aulplropft - jedermaon ver-
stelrt. n'as Feuelbach nur den unveröllcntlidrten zusätzlichen Thesen anvcr-
iraut: Die rciigiöse Absonderung dcs menscJ-rlichen Gattungswesens vom irdi-
schcn llensdren auflösen, bedeutct, ins Politische übedragcn. die l\'Ionarchic
und jcdn'edes besondere, von den Bürgcrn getrrcnnte politische Ccbilde auf-
lösen. es bcdeutct die Republik.s Nlarx, dcr die Hegelscle Rcchtsphilosophie
duxh die vou Feuerbach gefordcrte, von diesem aber allenlalls nur im Ansatz
gelcistetc malerialistische Umstülpung rvirklich kritisdr auflöst, vollzieht den

entscheidendcn Schritt über beide hinaus: Nicht nur in der }lonarchie, auch in
der Rcpublili bleibt der \Icnseh der bürgerlichen Gesellschaft noch immcr im
Staatshimmel. rvorin et cin unrvirkliches l)asein als gesellschaftliches \Yesen

führt, sährend cr im irdischen llltagslebcn als egoistischer Privatmcnsch agielt.
Ein unabdingbares Element dicser kritischen Auflösung der Hegelschen

Rechtsplrilosophie bildct r\f arx',A.useinandersetzung mit der Staatsphilosophie
der revolutionären Demokratic par excellence, dem Cont.rrl socio, Rousseaus,

und den Vemuchen zu seiner Venvirklichung in der Französischen Revolution.
Realistischer als Feuelbach sieht Rousseau dcn Widerspruch zrvisdren dem Pti-
vatintcresse im matelicllen und dcm elslrtbteu gcsellschaftlidten Allgcnrein-
inlcresse inr slaatlichen Leben. Doch glaubt er ihn rvesentlitlr mit politisihen
Mittcln ausschalten zu l(önnen. Durch einc Vcrlassung cchter Volkssouverünität
soll sich irn ,,citoyen", im Staaüsbürger, der sich als Glied des politischcn Ge-

meinwesens. als Teilhabcr der kollektiven Staatsgervalt weiß und berätigt, die
menschliche Individualitat mit ihrer gesellschaftlichcn Natur verschmelzen und
dcn ,,bourgeois", den von seinen egoistischcn Alltagsinteressen geleiteten Phi-
Iister', überrvinden. Es rvar einc großartigc Utopie, großarrig, rvcil unter ihrcm
Banner die Sansculotten in der Französischen Revolution die Schläge fühnen,
dic den fcudalen Strat zerbrachen und der bürgerlichen Gesellschaft die Ilahn
ebneten, allein eine Ulopie, die selbst der Jakobinelterror nicht zu vclrvir&-
lidren vermochte. Das Utopische des Rousscauschen Staatsideals aufzuzeigcn, ist
Marx'Bestreben.

trIarr deckt die Hcillosigkeit des lViderspmehs zwisdren ,,bourgeois" und
,,citoyen" auf, den die bürgerli&e Revolution nidht erstickte, rvie es die auf
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Rousseau eingeschworenen Jakobiner ilt,,Eewqltsamem Widerspmcl" gegen

die eigenen Lebensbedinguogen der bürgerlidren Gesellsdraft versudrten, son-
dem den eben diese Revolution erst voll entfaltete. Sie brachte mit der Aus-
bildung des modemen Staates zugleich die Vollendung der Welt des Privat-
eigenlums, des Schachers und dcs Geldes. Dic ,,sogenannten (!) Menschen-
rcchte" - Freiheit, Eigentum, Gleichheit, Sicherheit -, auf dic Ruge in seinem

,,Plan" als das erstlebenswerte französische Vorbild hinweist, entlarvt I\{arx als
Redrtc ,,des egoistischen tr'fenschen, des vom Menschen und vom Gemeinrvesel
getrenntcn r\lenschen".s Dic Zerstörung dieser politisch-rec,htlidren Fiktion
einer nichtantagonistisdren Gesellschaft ist keine FrontstelluEg gegen die rcvo-
lutionärc Demokratie, sondern gegen ihren Utopismus. Nlarx zeigt vielmehr
die kommunistische Konsequcnz alles echten, volksverbundnen Demokratis-
mus: Die von den Demokraten erstrebte .z\ufhebuug der Spaltung des Mcnscheo
in den ,,bourgeois" und den ,,citoyer" ist erst möglich. rvenn das Alltagsleben
der Nlcnschen als wahrhaft soziales Lebens organisiert ist. Nur von dieser Basis
her wird der Staat als spezielle gesellschaltliche Lebenssphär.e absterben.

Ars <let lud,enfrage rvird ersichtlich, wie sehr das ganze Projeht der Deutsch-
Französisdten Jahrbücher, voo lllarx aus gesehen, den Versuch darstellt, von
der revolutionären Demokratie aus zu einem fundierteren Kommunismus vor-
zustoßen und die Anhänger und ideologisdren ExponenLen der Demokratie uie
des Sozialismus und Kommunismus für einen wissenschaftlichen Weg zur Uber-
windung der btirgerlichen Gesellsduft zu gewimen. Die erste Rezension zur
Jud,enlrage etrdet, ganz Marx' programmatischem Brief entsprechend, mit der
Desillusionieruag des rcpublikanischen Staatsideals der Demoliraten in pronon-
cierter Auseinandersetzung mit dem Staatsidealismus Rousseausr Die .,mensch-
li&e Emanzipation" ist nicht vollbradrt, wcnn das Rousseausche Ideal der De-
mokratie verwirklicht ist, sondern erst dann,,,wenn der rvirkliche individuelle
r\Iensch den abstraktcn Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller
Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen
individuellen Verhältnissen, Gattungswesea ge*'orden ist, erst wenn der ]\{ensdr
seine ,forces propres' als gesellsdtaftliche IGäfte erkannt und orgarisie hat
und dalrer die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischcn
Kralt von sieh trennt".s Folgerichtig s&ließt die zweite Rezension mit der For-
derung, das wegzuräumen, was dieser unmittelbaren gesellsdraltlichen Organi-
sation der individuellen Kräfte im empirischen Leben im lVege steht, mit dem
Aufruf zur ,,Emanzipation vom §clracher und vom Geld" als dem ,,dem Men-
schen enlfremdeten Wesen seiner Arbeit und seines Daseins".37 Die Hegelkritik
schließlidr untersudrt die Krätte, die diese Emanzipation zu vollbringen ver-
mögen, und läßt den auch von den Demokraten seit Börne berulcnen galli-
sdhen I{ahn den Weckruf des Proletariats schmettern.
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Von dieser Zielstellung her s'ird es auch verständliü. daß Marx dem Iilas-
sendrarakter des Stsates keine Aufmerksamkeit sdlenkt. Der bürgerlidre Staat
gilt ihm sdrledrthin sls das Iür ,,Kaufmann", ,,Tagelöhner" und ,,Gnrndbesit-
zer" - das heißt für die drei Klassen der bestehenden Gesellschaft: Bourgeoi-
sie, Proletariat und Junkeltum - gleichennaßen illusorische Gemeint-esen.ß
Die Einsidrtcn jener Sozialisten urd Kommunistcn, die alle bisherigcn Staats-
typeD als Instrumente in den lländen der Besitzenden arr Unterdrüdtung des

arbeitenden Volkes betrachten, verarbeitet Marx noch nidrt. Dennoch geht er in
einem wichtigen Ansatz über sie hinaus, die den Staat und zumal die bürger-'
lidre Republik nur pragmatis& von der Ersdreinung her beurteilen, nicht aber
in ihrem lVesen als den der jeweiligen Gesellsdraft entspredreuden notrverdi-
gen politischen und ideologischen Uberbau.$ Marx schreibt zwei Jahrrc später
it der Deutsdten ldeologie: ,,I)ieses Sic,hfestsctzen der sozialen Tätigkeit, diese
Konsolidation unsres eiglen Produkts zu einer sachlicheo Gervalt üüer uns, die
unsr€r Kontrolle entwädrst, unsre Er-wattungen durchkreuzt, unsr'e Bercchnün-
gen zunidrte madlt, ist eines der Hauptmomente in der bisherigen geschicht-

Iichen Entrvicklung, und eben aus diesem Widerspruch des besondern und ge-

meinschaftlidren Interesses nimmt das gemeinsdraftli&e Interesse als Sraot eine

selbständige ücstaltung. getrennt von den u'irklidren Einzel- und Gesamtinter-
essen, an, und zugleich als illusorische Gemeinsd.raftlidrkeit ... Ilieraus lolgt,
daß alle I{ämpfe innerhalb des Staats, der I(ampf zrvischen Demoliratie, Alisto-
krstie und llonarchie, der Kampf um das \A'ahlrecht etc. etc.. nidrts als die
illusoris&en Formen sind, in denen die u'irklidren Kämpfe der verschiednen
Klassen uutereinandcr geführt r-erden (wovon die deutschen Theoretiker nicht
eine Silhe ähnen. trotzdem daß man ihnen in den Deursdr-Frotzösischen Johr-
büdrern vÄ der Heiligen Familie dant Anleitung genug gegeben hattc), und
Ierner, daß jcde nach der Herrschalt strebende Klasse, wenn ihre Herrsdraft
auch, rvie dies beim Proletariat der Fall ist, dic Aufhebung der ganzen alten
Gesellschaftslorm und der Herrschaft überhaupt bedingt, sidr zuerst die poli-
tisdre Nladrt erobern muß, um i-hr Intcr€sse rvieder als das Allgemeine, l'ozu
sie im ersten Augenblidi gezwungen ist, darzustellen."l0

Es gäbe keinen rechten Sinn, für dies alles ,,Baumwollritter und Eisen-
helden" zu interessieren oder es der Hansemann-Partei auch nur voüuhalten,
daß sie sich zu solchen Konsequenzen nidrt durdrzuringen vermag. Wollcn wie
in den Rezerrsionen Zur lud,enfrage mehr als eine bloße Selbstverständigung
im engen Kreis oder eine auf die Bauer-Gruppe begrenzte Polemik sehen, so

ist vor allem an zrvei großc Strömungen zu denken: einmal an die Demokra-
ten, die Marx übcr ihren - wie er ihn bald darauf nennt - ,,politisthen Aber-

Blauben"lr aulklären will, zum andertn aber auch an die französischen Sozia-
listen und Kommunisten, um deren Mitarbeit die Deuts*r-Frunzösischen Jahr-
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6ücher u'erbcn, daneben auch an die tleutscheu Kommunisten, Weitling. Ewer'-
bcd<. Heß. Wies doch bereits lloses Heß auf die Widersprüchlichkcit der,,poli-
tischen Emanzipation" hin.iz Nur begreift Ileß den republikanischen Staat
nicht als den typischen Uherbau der bürgerlidren Gesellsdraft und gerät zsangs-
läulig auf einen halbanarchistischen Weg. Vor allem dec'kt Marx den beschränk-
ten -{usgangspudkt, die unzulängliche theoretische Grundlage jener Sozialisten
und Kommunisten auf, die die bürgerliele Losung der Freiheit, Gleidrheit,
Brtiderlichkeit samt ihr€r uaturrechtlidren Fundierung einfach umfunktiouieren
urd ihr einen proletarisdren Inhalt geben.4 Marx liefcrt somit die erste Kritik
der wesentlidr naturrt&tlich konzipie{en Gmndlagen sowohl des &leinbürger-
lich-demokratischen Rousseauismus als audr des proletarischen Gleiihheitsl<om-
munismus.4{

Zum dritten Punkt. Zu prüfen wäre nunmehr, weldlc Gründe Franz lllehriag
zu sei[er Interpretation veranlaßt haben. Iehring, der sich darüber nidrt näher
ausläßt. scheint sich auf folgende Indizien zu stützen: tr{arx grenzt sidr in den
Deutsch-Französisdr,en lahrbüdurn scharl von ,,Philistertum" und ,.Deutsch-
tümelei" als den politisch-ideologisdren Hauptfeindeu des Fortschritts in
Deutschland ab. Nun sind beides ausgesprochen kleinbürgerliche Charakteri-
stika, auch wenn Nlarx sie auf Verhaltensweisen 'anderer Klassen überträgt,
Liberole und Feudale nicht ausgenomnen. Doch kann daraus nicht der Sc.hluß
gezogenTverden. allc Bewegungen, die über einen klcinbürgerlichen Klassen-
inhalt nicht hinausgehen, müßten sidr in Spießbürgerei und borriertem Natio-
nalismus erschöpfea. Die r.evolutionär-demokratische Bewegung kleinbürger-
lidrer Kreise wegen [arx' Kriegserklämng an die Kleinbürgerei gering zu
schätzen und ihr keinc positive Bedeutung beizumessen, wäre unhaltbar uud
hieße tr{ännern wie Jacoby oder Bernays - um nur zn'ei Mitarbeiter der
Deutsch-Französisdten Jahrbücher zt rr.ennen - bitter unr€dlt tun.

lehring, del in der Interprctation der Hegelkritik als ciner' ,,gcnialeo Fern-
sicht" del Revolutiou von 1848 recht rveit gcht. steht rvahrscheinlich unte. dem
Eindruck del naheliegenden Parallele zum ill.rniles, der l{ommunislisdten Par-
tei, in dem es heißt: ,,In Deutschland kampft die I{ommunistische Parlei, so-

bald die Bourgeoisie revolutionär auftritt, gemeinsam mit der Bourgeoisie gegen

die ab,solute ilonarchie, das feudale Grundeigentum und dic Kleinbürgerei."l5
Allein die Zielsetzung der Deutsch-Frunzösisclrcn Jahrbücher kann nicht ohne
weiteres dcr des Kommunistisdten L[an ilests gleidrgestellt werden. In den Jo]u-
üücäcrn denkt i\Iarx im Unterschied zutaa Rontmunistis&ren Mani{est gar laiüt
an die N{öglidrkeir einer bürgerlichen Revolution als Voraussetzung und Yor-
stufe der proletarisdren Revolution in Deutschlandi im Gegenteil, tr'Iarx ist der
tr'Ieinung, eine ,,nur politische Revolution", das heißt eine bürgerliche Revolu-
tion, sei ,,utopischer Traum [ür Deutschland".46 Kaun Mehring auch darauf ver-
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woisen, daß Nlarr insolern redrt behalt, als sich tlie Bourgeoisie 1848 in
Dcutschland tatsärhlich als unfähig erweist, ihre Intercssen rvahuunehmeu4T,
so geht es i\Iarx 1843 jedoch überhaupt nit{rt um Aktionslosungen [ür eine
bürgerliche Revolution, sondem um dic Frage. auf rvelche Art von nevolution
und Emanzipatiou sich die levolutionüren KrüIte bci der Ausarbeitung ihrer
'Ihcorie auch in dem öhonomisdr und politisch zurückgebliebenen Deutschland
zu orienlielen haben, Für die ncue Aufgabe, die Theorie nidrt mehr an del
bürgcrlidren, sondern an der prolelarischen Revolution auszuridrten, trieten
sich Kräftc aus dem dcmokratisch-rcpublikanischen Lager s'eit eher als aus dem
liberalen an.

Deshallr rväre es vcrrvunderlich, solltcn in der Dinleitung zur llritih dcr
Llegelschen fiedrtsplilosophie, die den Hohepunkt dcr von Marx im Scptem-
berbrief begonnenen Linie bildet, nicht die Demokraten, §otrdem nur die Libe-
ralen llarx'Beachtung findcn, denn daraul läuft die Gleidlsetzung der,,prak-
tischen politischen Partei" mit den,, Baum*'ollrittern und Eisenhelden" hinaus.
Bei nähcrcr Lletrachtung zeigt sich indcssen, daß dicse beiden von N{ani an-
gesprochenen Gruppen durdr zwei vetschiedene Gedankengänge voncinander
getrennt sind. Was l{arx den ,,Baunrwollrittern und Eisenhelden" vorhält, ist
gerade ihre ,,Deutschtünrelei", die bci ihnen ,,aus dem {ens&en in die l\Iaterie
gelahren ist''18, das heißt ihre Vorliebc Iür das ,,listige" Schutzzollsystem4g.
Denn ihr Zurüdtsdrrccken vor einer konsequent libelalistischen Politili der'

Ireien Iionkurrenz verzügcrL das olIenc Aufbrechen des moderncn Klassengegen-
satzcs zwisdren Proletariat und Bourgcoisie. behindcrt die klare Fmntstellung
der nrodcrnen Klassenalternative, die da hcißt: Iiapitalismus oder Sozialismus,

,,politische Ökonomie orJer lTcrtsdnlt der So.ictüt über d.en ßeidrtunr".o Iiurz.
dic deutschen Bourgeois sind kcine konsequcntcn Liberalcu.

Der \rorq'urf an dic ,,praktisdre politische Partei" dagegen, sie fordere rlie

,,Ncgation der Philosophie", vollziehe sie jedoch außcr ,.einigen ärgerlichen und
banalcn Phrasen" nicht und könne sic auch nidrt vollziehen5l, berührt bereits
dic Ubenvindung dcs bürgcrlidren Standpuokts. h-orauI es N{arx gerade an-
kommt. ,,Negation del Philosophic" bedeutet für Marx zu diescr Zeit konkrct
dic kritisdre Auflösung der Ilegelschcn Rcchtsphilosophie durch das von Feue.-
bacl verkündete matetialistische Prinzip: sie entlält für A{arx ,,sorvo}rl <lic
kritische .A.nalyse des modernen ldas heißt des bürgcrlidrenl Staals und der mit
ihm zusammenhängcnden Wirklichkeit [also der bürgerlichcn Gesellschaft -
d, Verf.] als auch die entschiedene \rerneinung der ganzen bisherigen Weise dcs
tleuLsclten politischett wul redr,tlichen Bewufitseins". das heißt rles von llegel
auf die Spitze getriebencn Staatsidealismus.52 Ds ist uidrt recht einzuschen,
rveshalb der Yorrlurf die Hansemann-Partei betrellcn soll, mit dcrrcn Forderun-
gen sich l{egels Staats- und Gesellschaftsideal ganz gut vereinbaten läßt.
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Es dürfte nüher liegcn, die Forderung nach Negation der Hegelschen Rechts-
philosophie samt ihren Antirousseauismus den Demokraten zuzusdrreiben. E.-
blickt Marx doch die Berechtigung ihrer Forderung noch ,,Negation der Philo-
sophie" darin, daß Deutschland ,,die unmittelbarc Vollziehung seiner ideellen
Zuständc ... in der Ansdrauung der Nachbarvölker beinahe schon wicder über-
lebt" hat.ß An der Negation der Philosophie aber sdreitem sie deswegen, rveil
sie nicht die in ihr enthaltenen Konsequcnzeo freilcgen, rvie I\'Iarx es in der
l{ritih des Hegclschen Staatsredtts und in der Jud,enfrage vermodrte- Marx'
Ausführungen an dieser Stelle können als das allgcmeine politisch-philosophi-
sche Resumee seiner dort gervonnenen Einsichten aufgefaßt werden.

Es bleibt dic trIöglichkeit, daß Nlarx Demokraten und Liberale. \ienigstens
Linkslihcrale. r'egcn ihres gemeinsamen Staatsidealismus zusammenfaßt; macht
Iüarx doch auch in dcr Judenfroge bei dcr Analyse dcr Menschenrechtc keinen
Ijntersclried zrvischco der konstitutionell-monarchischen Verlassung von 1791.

der demokratisch-rtpublikanischen Verfassung von 1793 und der großbürger-
lichen Dircktorialverfassung von 1795, obrvohl er sonst durchaus zu'ischen der
,,Halbheit dcr politischen Emanzipation" in der konstitutioncllcn Monarchie
und dem ,,politisdren Staat in seiner vollständigcn Ausbildung". der Demokra-
tie, dillcrenziert.T Diese Nlöglichkeit eingerüumt, scheint mir jedoch eine Ein-
beziehung der demokratisdren Bcwcgung in die von N{an< angesprochenen poli-
tisdren Gruppen unabrveisbar. I)ie Klärung dieser Frage betri{It keineswegs nur
dcn cngen Bereich kritischer Textaoalyse. Das Verhältnis von Demokralie und
Sozialismus rrar für Marx nicht nur eine Frage theoretischer Sclbstverstündi-
gung; es war damals *'ic heute ein Problem von allgemeiner .,\ktrralitüt.
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MEGA I, Bd, 2, S. I)OQ verautet, das Aulhdrtn der Beiträge von Engels für die
,Rheinis&e Zeitung" Ende 1842 sei viellei&t aul Engels' Solidaitüt mit ilen
Berliaer ,Freien" zurü&zuführe!, mit deoeu die ,,Rheinioche Zeitung" am 29. No-
vember 1842 durü ilre Notiz ü.ber ,,Herweghs ünd Ruges Verhelhis zu dcn
Freien" ofßziell bri&t Indesseo liegen Engds' Beitrage ganz aul der journalisti-
s&ea Linie von MaD. und haben mit der Betra&hrngsweise der .Freien" niüts
gemein. Zudem süreibt Engels zumindest die letztcn drei 
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Kenntnis des von MaD. vollzogeDeD BrucLs; denn selbst urenn man das Unwahr.
sdeüli&e annehmeü will, daß Marx bei der KöLner Begegrung seine Stellung
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immcr sdrärferen Zensur und der un die Jahreswende eissetzenden Verbot§-
welle über den bevorstehenden Untergang der ,,Rleiniscien Zeitung" scbon mehr
oder weniger im klaren ist uod daher in ihr kein geeigoetes Organ mehr sieht
Iür das, was er rveiter zu sagen hat.
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