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llarx oder Feuerba&? Zur Yerfassersüaft von
,,Luther als Schiedsric-hter zwischen Strauß und Feuerbac-h"

Die Yerfassersdaft des Aufsatzes Luther ah Schied,srichter :wisdren Strau9
und. Feuerbadr, der im Januar 1843 zusammen mit Beiträgen von A. Ruge,

B, Bauer, L. Feuerbach, K. Marx u. a, it det Anehd,ota zur neu$ten ileutschen
Philosophie urul Publizistik erschieo und mit ,,Kein Berliuer" gezeidrnet

wurde,l ist gegenwärtig umstritten. Dieser Aufsatz wurde von den Herausgebem
der ersten historiscb-kritischen Illarx-Engels-Gesamtausgabe Karl Nlani zuge-

schrieben uad in diese Ausgabe aufgenommen.2 Seither galten die Schiedsridt'-
,er:eilctr als ein rvesentliches Dokument zur Charakterisieruug der geistigcn Ent-
wid<lung von Karl Marx um die Jahressende 1841/42. ln eir.em Feuerbach
stata llarx. Zur Verlasserscholt des Aulsatzes ,Luther ols Sdtied*ridrter z*i-
schen Struu{ und, Feuert'ach' übers&riebenen Artikel in der Interna,ional
Re"-ieq' of Social Historg,1967,3 hat H.-M. Saß die Autorschaft von Mani be-

strittel und den Nachrveis zu führen versuc]t, daß dieser Aulsatz voo Feuer-

badr stammt. Im Rahmen der marxistisctr-leninistischen lUarx-F-ngels-Forschurg
und der Belassung mit Feuerbachs philosophis&er Biographie bedarl die auf-
gervorfeoe Fragestcllung einer kritis&en Prüfung,

Die IJerausgeber der ersten Listorisch-kritischen Marx-Engels-Gesamtausgabe
warrcn davon überzeugt, daß trIarx' Autoßdlaft ,,als sicher anzulehmen" sei.

Dafür ma&ten sie geltend: l. Ivlarx habe für zs'ei Beiträge in den ÄneÄdot.r
Honorar erhalten, wie aus A, Rugcs Brief an Marx vom 8. März 1843 hewor-
gehe. Für den einen Beitrag, die BemerAungen über ilie neucste preufiisdte Zen-

surinstruktion, ist llarx' Autorschaft sowohl durch die Angabe ,,Yon eincm
Rheinländer" als audr durdr den vor allem in Angelegenheiten der Anekdota
geführten Briefwechsel sicher verbürgt. Unter den üei in den Anekdota aic\t
mit Nameo gezeichneteu Aufsätzen komme ober nur dic Notiz,Lvcher al»

Sdtiedstichter' als Nlarasche Arbeit t, Betradrt.2, In dem Aufsatz werde die
Iür die Zeit von }larx' Arbeitsgemeins&aft mit B. Bauer' &arakteristisdre l{e-
thode der Poscune angewendet, ductr eine orthodoxe Autorität radikale WaIu-
heiten zu beneisen; der Ve asser d,er Sdied,sri.dtterzeilen verfalle am Schlusse



seiDes Beihgs unmittelbar in den Posaunen-Stil. 3. l.Iax habe diesen zrveiten
Beitrag für die äneAdotc, der vermutlich bereits Anfang :1842 niedergesdrrieben
rrrrrde, noch im November 18,12 an A, Rugc gesandt, rvie dcm Brief von }loritz
Fleischer an Ccorg Jung vom 16. Dezember 1842 zu entnehmen sei.a

Eine Analyse der trIarxsdren Entrvicklung in dem Zeitabschnitt von r\Iitte
18/11 bis Ende 1842 und insbesonderc seiner damaligen Stellung zu den Jung-
hegelianern, vor allem zu Bruno Bauer. dem \rerfasser iet Posawte des jüng-
sten Grtridrts äber tlegel d,en Atheister. uwl, .lntichristen, und zu Ludrvig Fener-
baclr, dem Autor der l{ritik d.er Hegelschen Phtlosophie (1839) und der be-
rühmten Schrift Das Wesen d,es Christenu)its von 1841, vermag rvesentlichc
Kriterien dafür zu vermitteln, ob Ma»r' Verfasserschaft an den Schied.srichter-
zeilen als sidrer angesehen werden kann oder nicht. Die Sdtiedsrichteueilen be-
kunden eine entschiedene -{bsage an die spekulative Philosophie und Theolo-
gie junghegelianischer Provenienz und eioc uneingeschränkte Zustirnmung zu
L. Feuerbachs lYesen des Christentunls. Es frag! sich, ob trIaui für die Abfas-
sungszeit dieses Beitrages jene Positionerr vildiziert rverden können.

Karl Nlarx übersiedelte nadr erfolgter Promotion und einem längeren Auf-
enthalt in Trier Anfang Juli 1841 von Berlin nach Bonn,5 rvo sein damaliger
Weggefährte Bruno Bauer seit dem Wintersemester 1839/40 ein Lehramt an
der Universität innehatte, das er zur Velbrcitung seiner kritisdren, mdikalen
philosophischen und theologischen Auffassungen nutzte. Infolge der Cervaltakte
der ,,romantischen" Reaktion gegen rlie Lehrfteiheit - die iu Sonderheit
B. Bauer betrafen - mußte Nlarx sehr bald crkclnen, daß es ihm - der radi-
kaler als B. Bauer gesinnt v'ar - ganz unmöglich gemacht werdc, an der Bon-
ner Universit§t Fuß zu fassen. llani rvurde deshalb. rvie F. Ilehring aussagte,
auf politische und philosophische Bcsdrältigurrgen ..ganz anderer Art" hin-
gelenkt; er verschrieb sich der politisch-pbilosophischen Publizistik.6

Zunädrst albeirete llar:i mit Bruno Bauer an del Foltsetzung der Posaune

des jüagsten Geridrts über Hegel dcn Atlrcisten utxl .lntidvisten. Ein Ulti-
matwn.T Diese SüriIt, von Bruno Bauer verfaßt,S rrar im Okrober 1841 er-
sdrieneng und hatte im damaligen Ceisteslebcn ähnlidrcs Aulsehen erregt \rie
das einige Nlonate zuvor ersdrienene \Yesen des Christentutns von Ludrvig
Feuerbadr. Für den Tenor der Posaune sind z. B. die lolgenden ironisielenden
Schlußbemerkungen drarakteristisdr: ,,Wil haben unsere Aufgabe gelöst, näm.
lidr gezeigt, wie Hegels Religionsphilosophie ein System des Atheismus ist.
Doch habeu wir bis jetzt - wenn audr an de[r \Yerke, rvelches bisher als der
Spiegel der Orthodoxie galt - nur das einc gczcigt, wie nämlich Hegel die Bc-
§timmungen des religiösen Bermßtseins als die innere Bestimmtheit des Selbst-
bewußtsei[s beweiseD woIte oder die himmlisdre Welt des religiösen Geistes in
die innele des Sehstbewußtseius auflöste, Es bleibt nuu nod das Andere ü-brig,



nämlich zu zcigen, §ie Hegel von vornherein aus der inneren Dialehtik untl
Entwicklung cles Selbstbewr.rßtseins die Rcligion als ein besondcrcs Phänomen
desselben entstehen läßr." In einer Fußnole zum letzten Satz hieß cs zugleidr:
,,Diese Entwicklung folgt in einer zrveiten Abteilung dieser Schrift, in rvelcher
auch Hegels I-Iaß gegen die religiöse und chlistlidre I(unst uod seine AuIlösung
aller positiven Staatsgesetze dargcstellt $'erden rvird."10

Diese zeveite Abteilung sollte ein Gemeinschaltsrverk von Bruno Bauer und
Karl Marx rverden.ll Die Ilauptatbeit \1a. - nadr Aussagcn von Bauer -
Ende Dezember 18211 vollbradrt. Lediglidr dic \rorrede sollte noch im Januar
niedergeschrieben l\'erden.o Anfang 1842 rvurdc jedoch der erste Teil, die
Posoune, verboten und konfisziert. Die Veröflentlichung der Fo setzung rrac
damit in Fragc gestellt. Der Leipziger \rerleger Otto WigaDd erklärte sich jc-
dodr bercit, die Arbeit unter Absehuog von ihrem Zusammenhang mit dcr
PosoLme untel einem et\\'as ,.nectralcr" rlirkendcn Titel, r,ie Hegels Lehre pon

der Religiort und Kunst ro gläubigen Stanclpw*t aus beurteilt oon b. m., zt
veröfIentlichen.l3 \\Iährcnd Bruno Bauer sein I\{anuskript Ende Januar 18112

nach Leipzig sandte.14 hielt I\{arx seinen Beitrag, eine Abhondlung über dtrist-
liche Kunst, zurüd<.15

Ende Mai/Anfang Juni 1842 erschien die Fo!'tsctzung der Posaune anonym
unter dem Titel FJegels Lelvc t'on der Religion und, Kunst ron dam Stand-
punkte des Gloubens beurteih,r6 Obrrohl in dcr Vorrede bemerkt rvird, daß das
\Yerk zrvei \rerfasser habe,l7 eothält es nur die von Bauer stammenden Tcile,
trnd zrvar eine umfangrricüe Yorrede und dcn Abschnitt Hegels Hal3 gegen die
lrcilige Gesdticlte und die göttli&e l{uns, der hciligen Geschi&.tssdtreibung.ß
Die Tatsadrc, daß sowohl die Posaune als auch deren Fortsetzung B. Bauer
zum alleinigen Yerfasser haben, schließt nicht aus, daß Marxsche Gedanken in
sie eingeflossen sind. Gemeinsamlieiten in den philosophischen und politischen
Ansichten und die gemeinsamen Diskussionen über die geplante Arbeit lassen

eine solche 'rrermutung durhaus zu. Der Ben'eis ist jedodr s&$'er zu führcn,
da aus jcneo Ietzten Monatcn des Jahres 18/11 r'eder N{anuskripte oder Et-
zerpte, nodr Bticfe von Marx überlicfcrt sind. Insofern kommt den beiden
Arbeiten von Bauer zweifellos ein ge*'isser Quellenwcrt für die Charakteri-
sierung dcr von Marx zu dieser Zeit eingenommencn theoretisdren Positionen
zu, rvobei die bekannte kritisdre Selbständigkeit der Auflassungen von N{arx
vieles ollenläßt. Denn aus jener Zeit stammt immerhin audr das Urteil r'on
N{oses Heß über N{ani: ,,Er geht, sorr-ohl seiner Tendenz als seiner philoso-
phischen Geistesbildung nach. nicht nur über StrauB, sondern audr über Feuer-
baclr heraus. und letztercs rvill vicl hcißen! .., Dr. [{am. §o heißt mein A}-
gott, ist nodr ein ganz junger Maun (etwa 2/r Jahre höchstens alt), der der
mittelalterlidrcn Religion und Potitik den letzten Stoß versetzen rvird..."ß



In der Posaune ebenso wie in der Sdrrift Hegels Lehte,r:on d,er Religion und
Kunst wird einc Auffassung über das Wesen der Hegelschen Religionsphiloso-
phie vertreten, die für den Junghegeliauismus drarakteristisdr ist- Die Philo-
sophie des Selbstbcwußtseins und der Atheismus rverden unmittelbar aus
Hegel abgcleitet, mit Hegel begründet. Es ist kaum anzunchmen, daß Mars
im Dezember 1841 in seiner lür den zweiten Teil der Posaune gesdrriebenen
Abhandlung lber dtristlide l(uns, einen von Bauer $esentlidr unterschiede-
nen Standpunkt zur Hegelschen Religionsphilosophie eingenommen hat. .Auch
die überlieferten Artikel und Briefe der ersLen Monate des Jahres 1842 dcuten
nicht an, daß tr{am bereits den materialistischen Konsequeuzen der Feuerbach-
schea llegelkririk und des ,,\Yesens des Christentums" folgt.

tr{öglichcrwcise hat der in d.en Deutschen lah,rbüch.ern im Januar 1812 'tet
öIlentlichtc Beitrag Ludwig Feuerbachs Zur Beurteilung der Schrilt ,Das W*
sen d,es Christentum,s'2O Marx thcor.etisch Feuerbach nähergebradrt und seinen
Entsdrluß gcfestigt, seine Abhandlung über die christlichc Kunst nidrt als Fort-
setzung dcr Posoune erscheinen zu lassen, sondera sie zu überarbeiten. Feuer-
bach hatte hier - unter anderem wegen der Vcrdächtigung, die Poraune ver-
faßt zu haben - den Unterschied zwis&en seiner Kritik der Hegelschen Reli-
gionsplrilosophie und der Position des zweilellos ,,sehr geist- und kraftvollcn
Verfassers der Posaune", der ,,die Resultate der negativen Religionsphilosophie
direkt aus Hegel" ableiten will, sdarf hervorgehoben und betont, daß seine
Religionsphilosophie im prinzipiellen Gegensatz zu Hegels Philosophie steht
und ,,nur ous dieser Opposition gefaßt und beurteilt werden kann".2t Feuer-
ba&s Artikel zeigte die Unzulanglichkeit der jurghegelschen Zuredrtstutzung
der Hegelsdren Philosophie auf, die darauf abzielte, Hegels Philosophie radi
kalen 'lendenzen nutzbar zu machen, Er verdeutlichte, daß nur der Druch mit
dem spekulativen Idealismus die Philosophie wahrhaft frei und radikal mache,
und zeigte in scharf abgesetzten Antithesen zu flegels Religiousphilosophie,
daß die mit dem lVesen des Christentums eingeleitete Wende in der Religions-
kritik ihre Sdrlagkralt gcrade dem Ausgehen vou materialistischen pbilosophi
schen Auffassungen verdankt.

Entscheidend für Marx' weiterr Entwicklung warrn zu dieser Zeit jedodr vor
allem die Beschäfligung mit aktuellen politisch-gesellschaftlichen Fragr,n und
sein nunmehriges Eingreifen in die publizistisch-politische Auseinandersetzung.
Ende Dezember 18111 wurde die neue preußische Zensurinstruktion erlassen -
ein sclrcinliberales Manöver des preußischcn Königs, um ,die obiektiven Feh-
Ier ciner Institution d,en Individuen zur Last" zu legen, ,,um ohne Verbesse-
rung dcs Wesens dcn Schein einer Yerbesserung zu ers&leichen".22 Nach ihrer
VeröIlentlidruug uud dem ersten Widerhatl in der Presse sürieb llarx die
Bernerhungen über die n.ereste preufiisdu Zensufinstruktion.23 Die l(onse.
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quenz, mit der hier die bürgerlidr-demokratis&e Forderung nach Pressefreiheit

erhoben wird, und die Sdrärfe der Kritik am feudal-absolutistisüen Polizei'
staat, der sich in völligen Gegensatz zum Volk gesekt hat, kennzeidrnen Marx'
politischen Standpunkt. Sehr bemerkenswert ist, daß phitosophisdre Ansichten
über Religion, Staat, Re&t und Gesetz, Frciheit und andere Frageo hier kei.
neswegs, rvie das für andere Junghegeliauer, aber audr für Feuerbadr drarak-
te.istisdl ist, in ihrtr Allgemeinheit, sondern bewußt stets ,,innerbalb konkreter
Zustäqde und an beslehendeq Verhältnissen"% entwi&elt und begründet rver'
den. Dieses konkrete Herangehen bestimmt au& rvesentlich die Auseinander'
setzung mit Argumenten politisdrer und philosophischer Gegner und die Me-

thode der Beweisführung. Die philosophisch-theoretisdte Charakterisierung der
politischen Zustände und Verhältnisse ist jedodr in starkem Maße von einer
durch Hegels Philosophie beeinflußten objektiv-idealistischen Staats- und
Rechtsauffassung geprägt. Marx bemüht noch das Hegelsche Ideal, die biirger-
lich-idealistische Illusion des Vernunftstaates, iu dem Redtt und Gesetz das

objektiv Allgemeine, die Interessen der Allgemeinheit verkörpe en.

Die Bemerkungen sdrrieb Marx iid;t die Deutsdwn Jahrbücher. Nachdem An-
fang 1842 Feuerbads Vorläufige Thesen zur Relormation cler Philosophie,

Ruges Neue Wendung d.er dautsdon Philosophie (eine Rezension des lVelens
d"es Christentums), mehrere Artikel von Bauer und anderen Autoren von der
Zensur verboten worden warcu, hatte Ruge den Marxschen Artikel der Zensur
gar nidrt erst präseütierl Vielmehr unterbreitete er Marx, Feuerbadr, Bauer
und aoderrn den Vors&lag, die von der Zensur gestridrenen Artilel in der

Solrweiz bei Julius Frtibel uDter dem Tilel Anekdota zur neuesten deutsdten
Philosophie und Publizistik dru&en zu lassen,ä um die erneute Knebelung

der Presse gerade im Gefolge der neuen Zensurinstruktion, an die sich viele
liberale Illusionen geknüpft hatten, öflentlidr zu dokumeutieren. Ilarx stimmte
zu und bot Ruge audr die ursprünglich für den zweiten Teil der Posoune ge-

schriebene Abhandlung über dtistlidte Kunst an. Allerdiugs, so betonte l\farx,
wolle er diese Arbeit, die den Titel Religion und Kunst mit besond,erer Bezie'
hung auf dtristlidte I(unst erhalten solle, ,,total lelormieren und den Posau-

nento! ... samt der lästigen Gefangenschalt in Hegels Darstellung" durdr eine

.,freiere, daher gründtichere Sicht" ersetzen.s Im Zusammenhang damit merkte
Nlarx an, dsß er bei der Behandlung des allgemeinen Wesens der Religion

,,einigermaßen mit Feuerbach in Kollisioo gerate", eine Kollision, die ,,nicht
das Prinzip, sondern seine Fassung" betrefre,27 Aus diesen Bgmerkungen kann
immerhin auf eine Abkehr von Bauer, die bereits durch den \-erzidrt auf rvei-

tere Mitarbeit an der Posaune zutage tritt, gesdlossen werdeu und ebenso auf
eine uähere Auseinaudersetzu-ng mit Feueöaüs Religionskritik in dessen

Wesen d.es Chrislenturns. Weiterhin arbeitete Marx an einer Kritik der Hegel-
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sclren Rechtsphilosophie,. deren Kero die Bekämpfung der konstitutionellen
N{onarchie sein sollte.z Mars verschob die Fertigstellung und Absendung die-
ser beiden Artit<el jedoch immer wieder von neuem. Ruge bot am 3, September
1842 Fröbel deffnitiv den Vertrag zur Hcrausgabe d,er Anehdota an und über-
sandtc unmittelbar daraul das Manuskript.T An Fröbel schrietr er: ,,Zrvei
widrtige -{ufsätze von l[arx kommen vielleic]rt noch na&, do& können wir
nidrt damit warten." ,,Marx ist nämlidr ein ganz eminenter KopI und dabei
vorzüglicher Schriftsteller. Er hat mir vor 8 Tagen das Längstversprochene von
Neucm versprochen."s Nodr am 21. Oktober 1842 schrieb el an Marx: ,,Die
Anekdota sind im Druck. Idr habe Ihnen Ihren Platz ollengehalten. Fröbel
druckt rvödrentlich vier Bogen. In acht Wochen ist der Drucrk beendigt. - Ist
es also möglidr, so schicken Sic mir schleunigst Ihr Manuskript, oder lieber. . ,

senden Sie es gleich an Fröbel (Dr. Julius) nadr Zirich."3t Marx sdrickte seine
beiden .,lufsätze nicht ab. Die llitarbeit an ,Jer Rhcinisdten Zeitung, die er im
April Legonnen hatte, Krankheit und viele persönliche Argernisse ersdr\yerten
ihm die Arbeit, Und ollensichtlich u'urde \larx inmitten der Arbeit immer
wieder auf neuc Fragestellungen und ungelöste Probleme gedrängt. Neue
Zrveifel tauchten auf, Dic politisehc Journalistik erbrachte neuc Erkenntnisse
und Erfahrungen. Dies allcs mag dazu geführt haben, daß er bcide Arrikel
niclt so bervältigt hat, daß sie ihm reif genus ersc]rienen, sie der Ollentlichheit
zu priisentieren.

A. Ruges lnekdota ersdrienen im Januar 1843, just zu dem Zeitpunkt, zu
dem in Deutschland dic freiheitli&e, demoklatisdr or.ientiertc Presse überhaupt
einer regelrechten Unterdrüchuugswelle zum Opfer fiel. Die AneÄdoto bereite-
ten der kleiulich-bürokratischen, reaktionären Zensur in den deutschen Bundes-
stoaten eineu aufsehenerregenden fthlag, weil sie am konkreten Fall der preu-
ßisclren und sächsischen Zensur deren gegen jede lortschrittlidre Wisseusdraft
und Pullizistik geridrtete Pr&\is entlarvten.

Beide vorerw-ähntet, det Anekdota zugedachten trIauuskripte von Marx
sind nicht überliefert. Sidrer rvürden sie auch das Yerhältnis von Nlarx zu
Feuerbach in dieser Zeit erhellen. Jedoch belegen sowohl die Bem.erkungen
über d,ie neueste preuBische Zens»insfiuktion in d,en, Anekd.ota als auch Marx'
Artikel Iür die Rheinische Zeitung, daß Marx Feuerbachs Schriften und futikel
genau kannte und Feuerbach argumentatorisdl für die politisch.publizistische
Auseinandersetzung ausnutzte.32 tr{arx war eber kein ,,Feuerbadrianer". Für
ihn rvar Feuerba& eiaer der radikalen philosophisdren Denker aus der Schule
des Junghegelianismus. Seine pu.blizistischen Artikel bezeugen eine unmittel-
bare Auseinandersetzung mit den politischen YerhäItnissen und der herrscleu-
den Staatsgetalt. Sie dokumentieren die erste BescträItigung mit ökonomischen
und sozialen Fragcn. Sie demonstrieren Marx' Anliegen, ,,die Religion mehr



in der Kritik der politischen Zusände als die politistlen Zustände in dcr Feli
gion zu kritisieren".s Damit zeigt sich zugleich die Richtung der von llarx
nach Beendigung seiner Zusammenarbeit mit Bruno Bauer gesellschaftskritiscü
gesuchten Lösungen. In philosophisdr-theoretischcn Grundfragen rel rrriert
Marx noch auf den Hegelschen Idealismrrs, insbcsondere arrf von objektiver
Dialektik geprägtc Auffassungen, 'worin sich einerseits einc flistanzierung von
den subjektiv-idealistischen Auffassungen B. Bauers und der Berliner,,l-reien"
ausdrüdrt, andererseits aber audr deutlidr rvird, daß er bei aller Anerkennun!
von Feuerbadrs Kampl gegen die Ausrvüchse des spekulativen Idealismus und
seiner Religionskritik für dessen materialistisd.re Altcrnative zu Hegcls Gesamt-
philosophie nodr nidrt aufgeschlossen ist.

Es fragt siclr nun, ob sich danach die it det Anekdota veröllentlichten Zei-
Ien über Lutlrer als Sdiedsrichter zwisdten StraulS und, Feuerbadr, i1 die poli-
tische und theoretisüe Entwi&lung von l\{arx einordnen lassen,

Die Sdriedsfichterzeilen eritfiern die Frage des Wesens und des Stellenwerts
des Wunderglaubens im religiösen Bewußtsein. Gegen Feucrbadrs Deutung
des \\'unders in seiner -{bhandlung Aber d.as Wunder von 1839u und im We-
scn des Christentum# hattc David Friedrich Strauß in seiner Cäristliclren
Glaubenslehre Bedenken vorgebraüt, worauf in den Deutsdlen Jahrbürhern
polemisdr Bezug genommcn wTrde.s Der Verfasser der Schiedvidrtexeilen
will diesen Str€it zur Entscheidung bringer, indem er Martin Luther als l(ron-
zeugen anruft. Nach einer knappen, nidrt ins einzelne gehendcn Charakteristik
der zwischcn Strauß und Feuerbach aufgetrete[cn Di[Ierenz - es rvird hier
nur kurz auf Strauß' Bemerkungen gegen Feuerbachs \Yunder-Interpretation
it der Christlichen Glaubeaslehre Bezug genommen -37 läßt der Verlasser vier
Lutherzitate fotgen, die Feuerbadrs psydrologisch-erklärenden und die theolo-
gische Wunderinterpretation auflösenden Standpunkt rechtfertigen sollen. Die
Funktion dieser Zitate ist die gleicl.re, die Textstellen aus den Kirchenvätem
und anderen theologischen Autoritäten imWesen des Ch stentums innehaben,

sie rangieren dort als ,,historisdre Zeugüisse", als,,objektive Tatsachen", die
die gegebene .,empirische Änalyse" dcs religiösen Bewußtseins verifiziercn sol-

len, Die vielfach bestaunte immense Zitatenfracht des Wesens des Christennm,s

uud anderer religionsphilosophisdrer Werke Feuerbachs soll insbesondere dem
theologisden Bewußtsein demonstrieren, daß die Religion in ihren markan-
testen schriftlidren Zeugnisscn und in den ilußerungen ihler unverdädrtigsten
Bekenner das selbst ausspriüt, was scitrc Aualyse und Kritik als das eigent-
liche Wesen dcr Religion enthüllt; sie soll die Obiektivität oder wissensdtaft-
lich-historisdre Fundiertheit seincr Religionskritik legitimieren. Die Luther-
zitate dienen dem Verfasser d,er Sdtiedsrichtcrzeilen als Beweis, daß das Wun-
der, wie Feuerbadr im Wesen des Christentums gezeigt hat, nichts andeles ist
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als ,,ein rcalisicrter supranaturalistischer.\Yunsch",38 die Befriedigung mensch-
lichen lYunsdres und Berlürfnisses atf eine übersinnliche Weisc, Diese zwei-
fellos geschiciit ausgcrvählten Tcxtstellcn sind nua nadr Auflassung des Yer-
fasscrs nicht. nur geeignet, dic Feuerbachsche \\'underinterpretation ,., 

"J"Irr-fertigeo, sondern sie rverder, w.eit darüber hinausgehend, zugleich als cinc
Redrtfertigulg ,,der ganzen Fcuerbachsdren Sdrrift" angesehen, un(l zrvor als
eine ,,Apologie" der dort gegebenen Definitioaen der Vorsehuag, der lllmadrt,
der Kreation, des lVunders uad dcs Glaulens.s dessen uutreunbare Einheit
mit dem Wunder Feuerbach im Wesen d.es Christentums nachdrüdrlich betont
hat.a0 Es bleibt dabei dem Leser gänzlich tibellassen, die dem Verfasser schla-
gend crscheineude Apologie der Feuerbachschcn Sürift aus dcn ange[ührten
Lutherzitaten zu ent[chmcn. Relativ unverrnittelt verlautet es nach dieser
Ausweitung auf dss Gesamte der Feuerbachschen Sdrrift zum Abschluß der
Arbeit: ,,Oh schämt euch ihr Christen, ihr vornehmen und gemeinen, gelehr-
ten und ungelehlten Christcn, sclzämt euch, daß ein Anticärist euch das Wesen
des Christentums in seiner wahren unverhüllten Gcstalt zeigen mußte!" Und
der Aulsatz giplelt sodann in der ber'ühmten und vielzitierren Erklärung: ,,Und
eudr, ihr spekulativcn Theologen und Philosophen, rate ich: maeht euch frei
von den BeqrilIcn und Vorurteilen der bisherigen spekulativcn Philosophie,
wenn ihr andcm zu den Dingen, rvic sie sind, d. h. zur Wahrheit kommen
'w'ollt. Und es gibt keincn andem \Veg für euch znr Wahrfieit und Freiheir, als
durch den Feuerbach. Der Feuerbach ist das Pargatoriurn der Cegcnrvart."4r
Der Artikel enthält also ein emphatisches, uaeingeschränktes Bekcnntnis zu
Feuerbadrs antispekulatiter lYende, die mit dem ll/esen d,es Christentwns ein-
geleitet wurde. ,\nfang 1842 gibt es aber keinen Ver.trcter des Junghegelianis-
mus, der die Position diescs Aufsatzcs uneingcschränkt geteilt hätte. Und gar
die radikale Absagc an die spekulative Philosophie und die gegen ldealismus
und Theologie erhobene Fordcrung, zu den Dingcn, rvie sie sind, d. h. zur
Wahrhcit, zu kommen, setzt ein im Prinzip materialistisches Herangehen vor-
au§.

N{arx als Yedasser dieses Artikels anzunehmen hieße nun, daß er sich zu
Beginn des Jahres 18/12 relativ unvermittelt und wohl auch recht unll'itisch
auf Feuerbachsche Positionen begeben haben müßte. Dieses Bild stimmt mit
dem tatsäcllicheu Ringen des juugen Nlarx urn eiue eigene kritisdre Position
sowohl gegenüber Bruno Bauer und dem Junghegelianismus als audr gcgen-
üüer dem realistischer€n Feuerbach nicht übereir. Es stimmt auch nicht über-
eio mit der Taüsache, da8 die oähere ,,luseinandersetzurg von l\Iarx mit Feuer-
badr und eine stjirkere Anaäherung an dessel Gesamtphilosophie in wesent-
li&en in Ankrrüpfung an Feuerbadrs Yo äufige Thesen zur Relonnation der
Philosoplic, die crst im Frühjahr 1843 in den ^{ne/idota vorlagen, und in An-
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knüpfung an die zs'eite Auflage des Wesens d,es Christentums, die erst im
Sommer 1843 ersdlienea ist, erfolgten, Dies rvar zugleidr die Zeit seiner kriti
schen Auseinandersetzuug mit Hegcls Redrts- und Staatsphilosophie. Eine
Autorschalt von Marx an den etwa ein Jahr zuvor entstaudenen Sclriedsridrter-
zeilen ist somit aus prinzipiellen inhaltlic.hen Gründen für unrvahrscheinlich zu
eradten.

Einen ge*'iütigen Platz in der A.gumentation der alten MEGA für I\{arx'
Verfassers&aft an den Sdliedsridrterzeilen rimmt der Hinrveis auf das {ani
für die litarbeit at der Anektlota überrcichte Honorar ein: Am .8. l\Iärz 1843
teilt Ruge N{arx mit, er werde demnädrst Ilonomr für zrvei Aufsätze in den
ÄneÄdorn erhalten, und zwar für zrvei Bogen und drei Scitcn.42 l\4arx' Bemer-
kungen über die neueste preupis&e Zensrrinstruktion haben in den Anehd.ota

einen Llmfang von zrvei Bogen und einer Seite, Dcr Artikcl Lutlrcr ols Schieds-
ridtter aac\t genau drei Seiten aus, und Ruge hätte - I\Iar\' \:edasser-
s&aft an diesem Beitrag unterstellt - dann eine Seite zu rvcnig bcre&net. -
Schlüssiger ist hier tlie Annahme von H.-trI. Saß{3, daß das I{onorar für die
zwei n'eiteren Seiten die Benutzung l\Iarxscher Zitate im von ßuge stammen-
den Beitrag Die Rhcinische Zeitung über PrelSlreiheit entgelteD sollte. Dieser
Beitrag besteht hauptsächlich aus Zitaten aus dem llar-.tschea Artikel Die I'er-
handlungen d,es 6, Rheinitdten Latud.tags, Debattetu ber PrelSlreiheit und Pu-
blikation d.er Londständisdrcn \/erhondlungen (Rheinisch,e Zeitune, Nr. 132
vom 12. AIai 1842); er ma&t in den AneÄdota im übrigen genau zwei Seiten
aus.44

Die bisherigen Darlegungen ergeben: Die Argumente der alten l\{arr-Engels-
Cesamtausgabe für cine tr{arxs&e Yerfassexchalt ar det Schiedsridtterzeilen
lassen sich aus einer. dillertnziertereo Sicht der A'Iarxschen Entwicklung und
aus der heutigen I(enntnis dcr Vorgeschichre der Herausgabe det Anekdota
nicht aufredterhalten. Die §clriedsrichter:eilen befanden sidr bereits Aafang
September 18212 in Ruges Händen und NurdeD am 23. September zusammen
mit den andcren Beiträgen zu der. Anel;d.ota nadl Züricrh zum Drudi über-
sandt; sie n'urden also nidrt erst im Novem}er 1842 dem Yerleger J. Fröbel
nadrgereidrt. Ruges l\Iitteilung über das i\{arx für die llitarbeit an den Änek-
dota zustehende I'Ionorar berveist nicht, daß Marx einen zrveiten Aufsatz bei-
gesteueft hat. Ihrem Inhalt nadr heben sidr die Schiedsrici.terzeilen wegeD

der ,,völligen Dmanzipation vou Hegel" vom junghegelianischen philosophi-
sdren und religionskritis&en S&rifttunr, darunter audr voa der Posauna, ab;
sie sind ihrer Aryiumentationsseise uod Dilition nadr - rvie bereits 1965 in
dcr tr{ooographie lieucrbach und. dcr iunge llfdrc festgestellt rturde4s -
,,feuerbachisch". Obn'ohl sidr trIarx zur Ilntstehungszeit dieses Aufsatzes vom
Junghegelianismus zu löseo beginnt, muß seine Autorschaft - angesidrts sei-
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ner nachrreislich kritisdren Distanz von der Feuerbachsdren Religionskritik,
auch wenn diese mehr deren ,,Fassung" als deren ,,Prinzip" betral - an den
Schied,sridtterueilen ausgesdrlossen verden, detrn deren Autor identi{iziert sich
uneingesdrränkt mit Feuerbachs Auffassungen.

Nach diesen Marx als Yerfasser aussc.hließendcn Feststellungen stellt sich
die Frage nadr dem tatsächlichen Autor. In den Anekd.ota werdet für 22 von
26 Titcln die l'erfasser genannt; es sind diesr Arnold Ruge, Moritz Fleisdrer,
!'riedridr Koppen, Karl Nauwenck, Adolf Rutenberg, Ludwig Feuerbach und
IJruno Bauer. Ebenso sidrer verbürgt ist Karl l\{arx' Autorsdralt an den Be-
merkungen über die neueste preuBis&e Zensur utruktioa. Als Yerlasser des
mit ,,vom Rlreio" gezeichne[en Beitrags über die Stirnrnen aüs Preu$en an
Preuffen. F'ünl Gesprdclw. Ileidelbery 1841, bei Winrer konnte inzwischen
Moritz Flcischer errnittelt werden.Ä6 Au8er der Verfassersdraft an den Schieds-
fidtterzeilen ist noch ungeklärt, von wem der mit ,,aus Berlin" gekcnnzeich-
netc Beitrag Die philosoplische Kritik und tlie deutsdten Jahrüiicä€r stammt.
Aus dem Inhalt dieses Beitrags, den A. Ruge im BlieI an Feuerbadr vom
8. tr{ärz 1842 mit ,.2 Briefe aus Berlin an einen Rheinländer über die Jahr-
blüdrer] und die konservativen Blätter in Berlin" betitelte. läßt sich schließcn.
daß er auf einer Korrespondenz zwischen Edgar (Berlin) und Bruno Bauer
(Bonn){7 oder eines ander€n aus dem Nrcise der in Berlin ansässigen Jung-
hcgelianer mii Bruno Bauer oder Karl Marx beruht. Da A. Ruge im Brief-
wechsel mit J. Fröbel acht Autorenexemplare verlangt und dann audr versdridit
hat (Briefe vom 3. September 1842 und vom 8. März 1843),48 ist die Annahme
eines weitcren Mitautors der Anekd.ota - etwa Bdgar Bauers - nur in dcm
Falle geredrtfertigt, daß A, Ruge sidr von den acht Autoren, Iür die Exemplare
gefordert mrrden, ausgenommen hat. Für unserc Fragestellung nadl dem Yer-
fasser der Sdiedsri.dtterzeilen bleibt damit der überhaupt in Frage kom-
meode Kreis eingeengt auf die genanuten adrt odcr neun l\{itarbeitcr. l\luß
Marx als Autor ausgeschlossen weden, so kommt unter dicsen ehestcns noch
A, Ruge in Betradrt, der seine Stellung zu Feuerbadr jedoci in ciner umfarig-
lidren Besprechuug des Wesens d,es Ch stentums in d,en. Aneltd,ota (Neue \Yen-
dung d.er d.eutsdwn Philosophie)4 dahingehend festgelegt hat, daß Feuerbachs
Werk einschränkend als ,,positive Aufhebung eines rvesentlichen Teils der He-
gelsdren Philosophie, nämlich der Religiouspbilosophie", betrachtct l\'erdell
müsse, Zwar beurteilt Ruge die Divergenz zwis&en Strauß und Feuerbadr im
Verbältnis zur R€Iigion ähnli& wie der Verfasser der Schiedsfidterzeilen.

- Strauß' Stellurg zur Religion sei theorctisdr-metapb]'sisch, Feuerbadrs I(ri-
tik dagegeu praktis&-psy&ologisdr motiviert -, ein Appell zrrr vollstärdigen
Emauzipation von der spekulativen Philosophie, wolin die Sdr.icdsrichterzeilen
ausmündeu, wäre Ruge jedoü fremd gewesen.
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Somit konzcatdert sidr die Fragestellung nadr dem Vcrfasser der Sclricds-

ridtterzei.lea auf Feuerüach selbst und damit auf die Tragfähigkeit der von
H.-[I. Saß geäußerten Vcrmutung, Feuerbach selber habe dic Schiedlrichter-
zeilen abgelaßt. Als Argumcnte nennt Saß: Erstens: Ein BlieI Fcucrbac-hs an

Rugc vom 15. Februar 18112 verrnittelt Aufschlüsse darüber, daß Ruge Feuer-
bach neben einer Reihe anderer Neuerscheinungen Strauß' Christlidte Glau-
benslehre - sicher als Anregung arr Rezension h d,et Deutsd*ru Jahrbü'
dtern - anr Artsicht. zugesandt hat. Feuerbach, zu dieser Zeit mit der Umar-
beitung seines Wesens des Christentums für die zweite Auflage uud dabei mit
inlensivcn Luther-Studien befaßt, läßt Ruge rvissen, daß er nach gtobcr Durch-
sicht der Büchersendung immerhin soviel gesehen habc, daß Strauß ihm seine

,,hölzernen Schulbegrifle" untersc.hiebe, es lohne sich aber nicht der trIübe,
darübcr zu streiten. Dennodr hat er dem Schreiben an Ruge eine kurze Stel-
lungnahme mit dem Bemerken beigeftigt: ,,Dic flüchtigen Zeilen über Strauß
und mich überlasse ich ganz Ihrem eigenen Elmessen, ob Sie sie wollcn tLuk-
ken lassen oder nicht, oder nur in Ihrer eignen Rezension über mic.h davon
irgend,vie Gebraudr machen rvollen. s'enn noch Zeit dazu." Zrteirens: II.-II.
Saß verw-eist darauf, da8 die in den Schiedsidr.terzeilen aufgelührten Lu-
ther-Stellen nach der zu damaliger Zeit bereits rteniger gebräuülichen Leip-
ziger Ausgabe (1729-40) zitielt 'rvurden, jencr Ausgabc, die Feuerbach bei der
erheblichen Errveitcrung dcr Belegstellcn aus Luther in der zweiten AuIIage
des IVcsens d,es Christentums vo* 1843 herangezogcn hat. Unter den im
Feuelbach-Nachlaß aufgelundenen umfangreichen Luther-Exzerpten von l8ti2
fanden sich die beiden leizten in der, SdtiedsÄchterzeilen aus dem XV[.
Band zitierten Stellen ,,An Gott soll man heck scin ..." uad ,,In Gott und
seinem Sohn ..." r'erzeichnet. Interessanterweise weist dabei das letzte Zitat

Hervorhebung (Unterstreichung in der Hands&rift bzrv. Spendrud<) auf, rväh-
rend die Leipziger Luthcr-Ausgabe keine derartigen Hervorhebungen kennt.sl
Beide Feststellungcn sind außerordentlich relevant, um der Frage nach dem
Vcrfasser der Sclried srichter *ilen näherzukommen.

Daß Feuerbach Anlang des Jahres 1842 bereit uar, D. F, Strauß in der Aus-
einandersetzung weniger zu schonen, entsprach der damaligen Diskussions-
situation. Bereits gegcn Ende des Jahres 1841 wird dessen illusionistische Hal-
tung gegeniiber den konservativen, restaumtiven I{räften im Briefrve&sel zrvi-
schen Ruge uod Feuerbacl kritis& vermerkt, rrerden seine zwiespältige Hal-
tung in den Fragen seiner Züri&er Professur und seine lörmliüe Absage ou

die Deutsdten Jahrbüeher verurteilt, als Ruge sidr, angesidrts der rvachsenden

rraktionären Einsdrränkung der Lehrfreiheit, ansclrid<te, cine Freie akademi-
sche llochschule zu begründen. Feuerbach kommentiert Strauß'Haltung im
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Brief an Iluge vom 2. März 1842 lahonisch: ,,Aber Stl,'außl denkt ulndl
schreibt als Professor."52 Die im vorangegangenen, von II.-NI. Saß zitierten
Bcmerkungen über Strauß' ,,hölzerne Schulbegrille" besagen ein Glei&es. Und
eben dicser 'l'enor findct sich eingangs des Artikels Luther als Sdiedsriehter
zwischen SturufJ und Feuerbach. Strauß betrachtet die ,,neucrlich angeregte
Frage vorn BegriII des Wunders" als Theologe, mit den Augen der spel<rrla-

tiven Thcologie, ist,,befangen". Daß Feuerbach von einer in den Deutsdten
Jahrbüchent Ende 181r1/Anfang 18/12 geführten Diskussion über Strauß und
Feucrbach und den Begrill des Wunders53 Kenntnis hatte, worauf die Sdrieds-
fichterzeilen Bezug nehmen, ist vorauszusetzen; die Jahrbüdrer wurdeu ihm
von Rrrge regelmäßig zugestellt. So ist es sehr wahrs&einlich, daß jene Ruge
im Felrruar 18212 ilbersdrid<ten ,,flüchtigen Zeilet" zl diesem Thema mit dem
Aufsatz in d.et Anekd.ota identisdr sind. Ruge hatte zu diesem Zeirpunkt seine
eigene Stellungrahme znm Wesetu d,es Chistenturns bereits abgeschlossen und
der Zensur - mit dem Ergebnis des Verbots der Veröflentlidrung in der Zeit-
schrift - vorgelegt, so daß er die Empfehlung Feuerbadrs, diese Zeilen gege-

benenfalls mit zu Dutzcn, nidrr aufgreifen konnte. Es entspradr auch gauz der
Arbeitssituation Feuerbachs, daß er in dieseu Zeilen aul Luther als Schieds-
richter - ,,cine sehr gute Äuto tät, eine Autorität, die alle protestantischcn
Dogmatiken samt und sonders unendlich übenviegt, weil die Religion bci ihm
eine unmittelbare Wahrheit, sozusagen ]voru. war ..."e - zurüd<greift. Im
Zusammenhang mit der theologischen Kritik am Wesen d.es Chfistentums, die
u, a. von protestantischen Theologen als nur das Wesen des Katholizismus
tangierend hingestellt wurde, sdrenkt Feuerbadr bei der Vorbeleitung der zuei-
ten Äuflage der Vermehrung der historischen Belcge vor allem aus Luther
großes Augenmedi. Nährend in der ersten Auflage Luther our an zwei Stellen
zitiefi wird, enthält die arn 18. Januar 1842 dem Verleger Wigand angebotene,
überarbeitete Fassung fast 130 neu hinzugelügte Luther-Zitate zur Untermaue-
rung seiner Kritik.i§ Die Ausschöpfung Luthers. vor allem nach der ia Feuer-
bachs Bcsitz befindlichen Leipziger Ausgabe, nahm seither bis in die Mitte der
vierzigcr Jalrre Feuerba&s besondere Aufmerksamheit in Anspruch.s Auch
aus diescn, zudem durdr die kaum zufälligen Ubereinstimmungen zwisdren
Luther-E\zcrpten Feucrbachs und der Ausrvahl und Zitationsweise von Luther-
Zitaten in d,et Sdried.sridtterzeilen um ein weiteres erhärteten Zusarqrrren-

hängen läßt si& die Identität der Ruge üöersdrid<ten Stellungnahme mit dem
Beitrag der rlneAdota begründet annehmen.

II.-N{. Saß fndet es nun von ,,einem besondereo Reiz", wenn sich so erhür-
ten ließe, daß Feuerbach Verfasser der Sdtiedstichterzei,len ist und somit
selbst das \Yortspiel vom ,,FeueFbadr" als dem ,Purgotoriurn der Gegenwart"
in die Diskussion gebradrt hätte.5? Dazu läßt sidr bemerken, daß anonyme



Erklärungen, Selbstrezensionen und audr selbstverfaßte L€xikon-Beiträge über
sidr, die seincn Standpunkt zu verdeutlichen und gar mitunter in historische
f)imensionen zu rücken suchen. für Feuerbach - vie für zahlreiche andere
Gelehrte der Zeit - Dichts Ungcvöhnli&es sind. Bekannt ist z. B. eine in die
Deutschen Jahrbücher eingerüd<te anonyme Erklärung Feuerbadrs zu dem von
ihm stammendcn Beitrag Die dtristlidte lVedizin oder Hippokrates in cler
Pfafienkutte, in der davon gesprodre[ nird, daß seine l,lajestäten ,,Natur und
Geschichte" seien, und in der ebenlalls mit der Symbolik des Namens Feuer-
bach. rvie es in dcr Familieutradition der Feuerbachs üblich war, opericrt
rvird.s Es Tvird dort davon gesprodren, daß der Verfasser seinen ,,vulkanischen
Llrsprung und Nameq" in der Gesellsdraft drristlicher Apologeten nicht aus-
zuspreclren gedenlie.s Das in den Schiedsrirhterzeilen benutzte Bild vom
l'euer-bach als dem Fegefeuer der Gegenwart rvurde bereits von Ruge im Brief
vom 14. Oktober 18/10 an Feuerbach ve vcndct. Es heißt dort: ,,Schreiben Sie

bald rvieder ein Stüdiehen Feuerbach zum Fegefeuer des Phlegmas unserer
Zeit."& Der Vetfasser d,er Sdtiedsidtterzeilen llat diese Wendung in einer sehr
originellen \Veise aufgegrifien,

I)aß sich Feuerbach als Purgator der Philosophie seiner Zeit begrifl, über-
Iascht keinesrvegs. Hatte er doch schon iu der lGitilt der positipen Philosophie
vou 1838 entschieden dafür votiert, die trrrokcne spckulative Philosophie rnit
den Tatsadren der lYitklichkeit zu konfrontieren und zu ernüchtern.6t Ein aus-
geprägtes historisdles Selbst- und Sendungsbervußtsein, das angesidrts seiner
für den Idealismus und die Theologie im Ansatz irnmerhin grrndstürzenden
Kritik ftir geraume Zeit eine bestimmte objektive Grundlage hatle, tritt auch

bei Feuerbach andernods, darunter in Yeröllentlichungcn, die seinen Namen
ttagen, hervor. Es sei nur daraul hingewiesen, daß er die im Wesen d,es Chri'
stenrums vorgetragene Erkenntnis, daß der \'lensch das höchste \Yesen des

\Iens&eu sei - als ,,Wendepuakt der Weltgeschichte" bezeiünete.e So bedarf
es keinesxegs der A-nnahme, da8 jene anonyne Lanciemng des sehr nuaneier-
ten §ortspiels auf Feuerbach ein merkwürdiges Liüt werfe. Die polemische

Schärfe und teihveise hyperbolisdre Ausdru&srveisc gehörten seit eh und je
zum Stil Feuerbadrs&er Kritik,

Erweist siü so, daß sidr die Sdriedsridrterzeilen nach ihrer Veranlassung,
der Diskussious- und fubeitssituatio! und, rvic bereits früher erörtert, auch der
Argumentations*eise Feuerbadrs zrvanglos in das Feuerbadrbild der Jahre
1841/42 einordnen lassen, so vermittelt eiu bislang unbekanntes §ürciben von
,\. Ruge an L. Feuerbach vom 31. März 1842 indirekt Aufschluß, daß dic
Schicdsridtterzeilen von Feuerbach stammen. Mit diesem Sdrreibcn rvird Feuer-
bach das Honorar für seine Beiträge nt det Anehdota übersdrickt, Ruge
schreibt: ,,Hier schicli idr Ihnen lür 1 Boeleo] 12 Seiten in den Aneldlotal ä
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Bogen 3 Louisdfor], also ä Seite t Rleichs]thlaler] I Slitber]grlosdren], madrt
pro 28 Seiteu 28 Rleichs]thlaler] 28 Sli1ber]grlosc]renl, die i& der Bequem-
lichkeit in 29 R[eichs]thlaler] netto verwaadle."ü In den Äaekdoto mrrden
Feuerbadrs Yorhufige Thesen r.tr Relormation iler Pltilosophie verö{Ientlicht.
Ihr Umlang beträgt genau 25 Seiten. Feuerbach muß demzulolge weitere drei
Seiten geschrieben haben, denn das Honorar ist auf 28 Seiten berechnet. Da
ansonsten lediglich die Autorsc,haft an dem Arrikel Die philosophrsche K'j-
tik ,.. Briel an einen Rheinländer aus Berlia, der vom Inhalt und Umfang

- 10 Sciten - aicht in Beiracüt kommt, ungeklärt ist, der ,.Schiedsrichter-
Artikel" nun aber genau drti Seiten ausma&t, erscheint es evident, daß es sich
bei dem restli&en Honorar um die Vergütung für den Aufsatz Luther als
Sdtiedsrichtq zwischen Straufi und, Fruetbach handelt. Damit wäre um ein
weiteres bestätigt, daß jene ,,flüdrtiger Zeilen', die Feuerbach am 15. Februar
1842 A. Ruge überschickt hatte, die in dela Anekilota vepöllentlichten §clrieds-
richterzeilen siltd,.

Zusammenlassend läßt sidr feststellen: Der Aufsatz Lutlrcr als Schiedsrichter
z+visdr,en StraulJ urul Feuerbadt, der Feuerbadn Standpunkt in der Frage des

Wundcrbegrifis mit Luther gegen D. F- Strauß verteidigt, hat mit großer Si-
&erheit Feuerbacl - und nicht Marx - zum Autor, dem es dabei w-eniger
auf eine eingehende theoretisdre Auseinandersetzung mit Strauß ankam, son-
dern auf die polemische Betonung des Gegensatzes von unfreiem, theologisch
und in der Hegelschen spekulativen Denkweise befangenem Bewußtsein und
freier, auf deo Menschen und die natürlichen Wahrheiten begründeter Reli-
gioosauffassung auf dem Boden antispekulativer Philosophie.

H.-Nt. Saß, dessen Beitrag zur Aufklärung der Verfasserlrage n'esentlidre
Einsidrten vermittelt, verknüpft seine Thesen mit weiterlührenden Schluß-
folgerungen im Hinblick auf die Beziehungen zwisüen Marx und Feuerbach.
Er meint, da8 die Annahme einer Verfasserschaft Feuerbadrs, das ,,nicht ge-

rade sehr dur&si&tige Bild der Entwi&lung des jungen Marx von unnötigem
Bsllasf' befleit, ,,indem nun zur Frage der Marxschen Uberwindung des
Feuerbachschen Standpunktes im Jahre 1842 allein noch die Mao<schen brief-
lichen Außerungen zu Feuerbach vorliegen, die dokumentieren, da8 die Marx-
sdle Kritik au Feuerbach sch'on 1842 im Grundsätzlichen in die Richtung ging,
die durdr die .., Ilarxsdhen Thesen übet Feuerbadt formuliert ist".e Hier
überzieht SaB in Ridrtung neohegelianisder Marx-Befassung, die einen sub-
stantiellen theoretischen Einfluß Feuerba&s aul Marx zugunsten einer Konti-
truitätsliDie Hegel-Marx möglic,hst auszusellie8en suctrt. Die Annahme einer
Feuerbachschen Verlassersüalt entzieht freilich für die Etappe des Ulrergangs
von Marx vom philosophiscien Idealismus zum Materialismus uDd von der
Position eines revolutionären Demokraten zum proletarischen Kommunisten
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jeglidren Spekulationen im Hinbtick auf einen unkritisdren, emphatischen
Feuerbadrianismus bei Marx den Boden, ryofür die l\Iarx bisher zugcsdrriebe-
;oela Schicd,srichterueilen Ansatzpunkte bieten konnten- So verrveist indessen

die l\'Iarx-Forschung auf eine stärker difierenzierte Sicht der i\farxschen Ent-
wicklung der Jahre 7812/43. Sie fordert, davon auszugehen, daß sidr Marx von
Anbeginn kritisch mit Feuerbach auseinandersetzte, daß er zunächst theore-
tischc und methodisch-kritischc Ansätzc übemahm, ohne zugleidr - das gilt
für die Phasc sciner Algrenzung von B. Bauer und den Berliner ,,Freien" -
Feuerbachs antispekulative materialistisdre Prämissen voll zu akzcptieren.
Erst im Ergebnis seiner Tätigkeit at d,et Rhetnisdr,en Zeitung vrd lcr hier
ges/oDnenen praktisch-politischen Erfahrungen, erst im Prozeß emcutcn Stu-
diums und der Kritik der llegelschen Rechtsphilosophie im Sommer 1843, im
Studium der Geschichte Deuts&lands, Englands und vor allem der Gesclrichte
der französischen btirgerlichen Revolution, gelangte Marx, anknüpfend an
Feucrbadrs Thesen zur Relormation der Philosophie und die ebenfalls 1843
veröIlentlichten GruftdßAhe der Philosophie der Zuhunft, zur Erkenntnis, daß
!-euerbach mit seiner Etalliertng materialistischer Prinzipien in Kritik vor
allem der Hegelschen Philosophie ,,eine wirklidre theoretis&e Revolutiorr"6
vollzogen hat, deren koDsequente Vollendung den Begrihdera des llar-'iismus
oblag.

Anmerkungen

1 Anetdota zur neüesteD deuts&ea Phi.losophie und Publizistik. Hrsg. v. A. Rugc.
2 Bde. Züridr u. Winterthur, Bd. 2, S. 206fI.; zum Ersctreinungsdatum der

,,Alekdota", das A Comu (K. Marx uod F. Engels, f.eben und Werk, l.Bd.,
Berlin 1954, S. 562) mit März 1843 angibt, vgl. I\{. Bakuain an A. Ruge, 19..Ia-
nuar 1843, in: I-eropisi marksisma, Moskau-Leningrad 1926, 5,120. L. Feuer-
baü beridrtete am 28. Februar Cb. Kapp, daß er briefli& erfahren habe, seine

,,Thesen zur Reformarion der Philosophie" seien.,io Gemeinsüaft mit dcn an-
deren gestrichenen Ardkeln unter dem Namen ,AreLdota' von Feuerbach, Iluge
usw. endlici im Dru& ers&ienen" (L. Fcuerbadr, Sämdidre lVerke. llrsg. v.
W. Bolin u. F. Jodl. Neuausgabe v. H, M. Saß, Stutagart-Bad Cannstatt 1964,
12113. Bd., S. r19).

2 Marx-Engels-Gesamtausgabq I. A.bteilune (MEGA I), Ed. t/1, Franklurt a. N{.

t927 , S. t7 4 t.
3 Intemational Review of Social History, Vol. XIII 1967, Part 1, S. 108ff.
4 MEGA I, S. Xl- f, Die erwahnte l{itteilung M. Flcis&ers an G, Jung - ,. . . sä-

gea Sie do& Marx, daß mir Ruge gesdrrieben habe, scine Nota sei zu spät ge-

kommen, und die Ä.nekdota wärden nädrctens fertig sein" (vgl J. Hansen, Rhei-
aisüe Briefe und Äkten aus der Ges&i&te der politisüen Bewegung 1830 bis
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1850. Bd. I, Essen 1919, S. 386) - bclcgt cher, daß einc von Marx nachgercichtc
Ergänzung zu dem Iür die ,,Anckdota" vorliegenden Bcirrag (,Bemerkungen
übcr alie deueste prcußisdre Zensurinstrukrion") zu spät gekommcn ist (vgl. An-
merkung 20). Dic ,,Bemerhungen ..." wurden A. Ruge (Brief von Marx an
Ruge, 10. Februar 1842) ursprüngli& für die ,,Deutsdlen Jahrhüdrer" zugesdickt;
vgl. tr{EGA I, Bd. 1/2, S. 266.

5 Siche Bruno Baucr an Ruge, 17. Aügüst 1842. Itr: IIEGÄ I, Bd. 1/2, S. 259:

,,Dazu Lam nun, daß gleidzeitig, als der Aufsatz von Fleisdrer hier anlangte,
audr t\[arx einrraf." Dcr Aufsatz von llor;tz Fleischcr .,Ueber Verhältnisse ünd
Srimmungen der cvangelisdren Bevölkcrung Rhein-Preußens" erschien in den

,,Dcutschcn JahrLiidrern" vom 5. bis 8. Ju.li 18/rt.
6 Ygl. F. Mehring, Kart I{arx. Gcschichte scincs Lebens, in: Gesammcltc Sdrriften.

Ild. 3, Berlin 1960, S. 38.
7 Siehe Bauer an Ruge, 6, und 24. Dezembcr 18{1, in: I{EGA I, Bd. 112, S. 2641.

- Bauer an Karl [Iarx, 26. Jaruar 1842, in: l{arx-Engels-Werke (NIEW), Bd. 27,
2. verb. Aullage, Berlin 1965, S. 395.

8 Gcorg Jung sdrricb zrvar am 29. Novcmber 1341 an Arnold Rugc.,unter dem
Sicgel des Gchcimnisscs", daß dic,,Posaune" von Bauer und l{arx sei (MEGA I,
Bd. L/2, S. 262), jcdoch widersprechen dcn Arrssagen von Bauer selbst. Bruno
Baucr schrieb am 16. August 1841 an seinen Bruder Edgar: ,,Bis zur Äbroisc
mache ich eine große Denunziation gegen Hegel fertig; sie ist ctrras posaunen-
mäßig und soll ihm nur Nutzen bringen." @nefrve&sel zwisüen Bruno Dauer
und Edgar Bauer rvährcnd der Jahre 1838 bis 1842 aus Bonn und Eerlin, Char-
lottenburg 1844, S. 155.) An Ruge sdrrieb Bruno Bauer am 6. Dezember 1841:

,,Ich hatte bloß zchn Tagc gebraucht, um die Denunziation gcgen die Atheisten
aulzusetzcn, r'erdc aber nun auch das einzclne auslühren. Die Arbeil übcr dic
heilige S&rift und Geschichte ist eine solüe Einftibrung, die audr sogleich ge-

druckt wcrden muß." (MEGA I, Bd- ll2, S. 264.) Es gibt keinen Zweifel, daß
mit der ,,Denunziation gegen den Atheisten" die ,,Posaune dcs jüngsten Gedchts
gigcn Hegcl den Athcistcn und r\ntiüristcn" gemeint ist. Rugc, dcr rnit Baucr irn
Brielwechsel stand und ihn in jener Zeit mögliüerweise audr getrollen hat,
sdrrieb am 17. Dezcmber 18/11 an Fleis&er: ,,Die Posaune wcrden Sie mit Yer-
gnügen lescn und den Verlasser leicht effaten, da Sie ihn sehr trah haben.
. . . Doch ist die Sadre noü ein Gelrcimnit, und die Leute sind dirmm geBug, um
falsdr zu raten, namentlicir verlallcn sic a'rl Feuetbadr. Wir rvollen dem Ver-
fasser nicht vorgreilen und sein Geheimnis bewahren." (Amold Ruges Brielwcch-
sel und Tagebudrblätter aus den Jahren 1825-1880, Bd. 1, Berlin 1886, S. 254 f.)
Am 25. Dezember 1841 scirieb er L Feucrba&:,,Ihr Brief, lieber Frcund, hat
mir viel Freudc gemacüt, vomehmlidr, daß ich bei Ihacn eine Änsicht von dcr
,Posaune' fnde, die ich vollkommen teile und dic der YerI. selbst eberlfalls davon
haben möchte, wenn auch nidrt in der völligen Emanzipation von He6el rvic Sic.
Sie habcn ganz richtig aul B. B. gerqtcn, und obrrohl es ein Gcheimnis ist, so

ist es dodr unter ällen Wissenden ein oflcnbares" (L. Feuerbadr, Briefwechsel.
tlrsg. v. W. Sdruflenhauer. I-cipzig 1063, S. 153). Arn 8. Januar 18/*2 schrieb



Ruge ar Robert Pmtz' ,,Baner hat si& zur Posaune nodt nidtt bekannt; er wird
es aber ohne Zweilel no& tun, da die ganze Ges&idrte eiae philosophis&e Ab-
si&t hat, nämlidr das zalme und halbe Aullassen der Hcgelei durch die extreme
Ents&iedenheit zu beseirigen." (Ebenda, S. 258.) Und am 18, Januar 1842 s&dcb
Edgar Bauer an seinen Brrrder: ,,Deine Posaure ist ja verbotm in Prtußen ..."
(Briefivedrsel zvisüen B. Bauer und E. Bauer, a. a, O., S. t69). Ä. Comu (a. a. O.,
Bd. 1, S. 251) betoDt, daß llarx ,,eigentli& rrur ein stiller Mitarbeiter an die§em
Pamphilet gcwesen" ist.

9 Äm 18. November 1842 ersdricn in den,,Deuts&en Jahrbüchem" von Otlo Wigond
eine mit Oktobcr 1841 datierte A.nzeige, daß die ,,Posaunc des jüngsten Gericits
über Hcgel den Atheisten und Antichristen" soeben erschi€n€n ist. A. Ruge be.
mcrkt irn vorerwähnten Brief an Fcuerbadr, daß die erste Stcllungnahme zur

,,Posaune" in den ,,Jabrbtichern" von II. Franck (... ,,ein fciner I(opf, der dic
L[eipziger] lpgemcinel Zeitung ein Jahr redlierte und jetzt hier lebt ...") gc-

s&rieben rvurde. Ruge bestärkt Fcuerba&, dre,,Posaune" zu rezersier€n, zumal
F. W. Carov6 in tlcr Augsburger lllgemcinen Zeihrng ,,mit sehr plumper Nase"

Feuerbactr [ü-r deren Verlasser ausgegeben habe und ,,]I. Fran&s lnzeige . . . nur
aul das Politisdro beredrnet" *'ar (L. Feuerba&, Briefwechsel, a.a. O., S. 154),

10 Die Posaunc dcs jüngstcr Gerichts über Hegel den Atheisten und Äntiüristen,
Leipzig 1841, S. 163.

tl VgL A. Rugc an L. Feuerbadr, 25. Dezember 1841, in: L. Feuerbaü, Briefvethscl,
a. a. O., S. 155: ,,8. B. arbeitet mit einem jungen trlannc Damcns lllaro, dem et
ungemein riel Talent und Gelehrsamkeit zus&relit, an einer dcfinitivcn lGitik
des Positivismus ladr seiner gaflze[ Ausbreitung. Die ,Posaune' setzeD sie zu_

sammen fort, dies ist aber no& ihr Autorengeheimnis, das zu läJten man ihnen
äberlassen muß". Vgl. audr Anmerkung 7.

12 Bauer an Ruge, 24. Dezembcr 1841, in: MEGA I, Bd'. t'/2, S. 166r ,,Indessen der
zweite Tcil der Posaune, dessen Text Iertig: üt - heute habe idr meinea Teil be-

cndigt, und Ivtarx wird nur Eoch eio bißchen ins Reine von seinem Änteil ab.
sctrreiben müiscn - wird die Sa&e seiter auJrüirea und den Leuten zeigen, §,ie

verzweilelt es emst ist- Die Yorrede, enthalt€nd Charakteristiken vom lrommen
Standpun[t ous, u'ird im Januar fertig und alles übcrrasdren".

13 Bauer an }Iarx, 26. Januar 1842, in: MEGA I, Bd. 1/2, S. 266.

t4 Ebenda, S. 266: ,,Morgen oder übemorgen sdi&e ittr mein Manuskript - die
Vorrede habe ich jctzt audr ausgcarbcitet - Iort. Dü hast nun desgleichen zu tun'
aller 1. laß es irr Leinrvand einoähen, 2. mache es ftci, da lVigand niöt doppelt
bezahlcn kann, 3. schreibe von Deiner AlLandlung eine Inhaltsanzeige rmd lege

sie bei." -{m 10. Februar 1842 kündigt Nlarx abermals aD, daß das }fanuskript
in einigen Tagen nae Leipzig gehen wetde; am 5.1\lärz gibt er jedo& zu ver-
stehen, daß der Dru& seiner Alhandlung mit SiÄerheit dur& ilie Zensur ver-
hindert r','erde. Er bietet sie deshalb Ruge zur Aulnahme ia die ,,A-nekdota" an'
Damit hatte Marx entsdriedea, seitrer Teil nictrt ab Iortsetzung der 

',Posaune"
erscheincn zu lassen. Mit diesem Egßdrluß endete zugleictr die enge Zusammer-
arbeit mit Bruno Bauer.
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15 Ygl.llarx an Ruge, 10. Febmar und 5. )Iarz 18{2, in: MEW, 8d.27, S. 395 und 397.
16 Äm 2. Juni 18/12 ersüien rn den ,.Deutschen Jahrbüchera" von Wigaud <Iie Än-

zeige, daß ,,Hegel's Lelrre von der Religion und KuDsL" soeben versaldt wurdt.
17 Hegel's Lehrc von der Religion und Kunst von dem StandpuDkte des Glauben§

beurteilr, Leipzig 1842, S.2: 
"Wir - dies wir ist ab€r sörrli& zu verstehen, .. . -

wir halen uns in öe Arbeit geteilt, so daß jeder eioeo der beiden Absdmitte, aus
denen unser Werk besteht, ausarbcitete, damit die Purifuierung dcr vergifteten
Wasser desto gründliüer ausgefü.hrt würde."

18 Dor zweite Teil der Posaune sollte ollensichtlidr aus einer Vorede, ,,enthaltend
Charakteristiken vom frommen StandpunLt aus" (vgl, Anmerkurg 12), urd zwei
Äbsünitten bestehen. Die Vorredc ist von Baucr verfaßt (vgl. Änmerkung 14).
Mars' ,,llhaadlung über &ristlidre Kunst" sollte wahrs&einlidr der erste Ai-
s&nitt werden, während Bauer dell Abschnitt ,,über die heilige S&rift und Ge-
sdi&te" auslühren wollre (vgl, Anmcrkung 8). Irl der,,Vorrede" heiBt es:,,Hegel's
Lehre von der Kuns, und Religion gerade baben wir der gläubigen Kritik uDter-
wor:[en, weil llegel einerseits die Religion immer als die näctrste Beute der Kunst
betraütet und,weil er andererseits - dagegeo isD der zrveite Alsc-hnitt dieses WeF
Les, der von der göttliüen Kunst der heiligen Gesdri&rss&reibung handelt, ge-
riütet - und naü ihm der neu€sle Kritiker die heilige S&rift dadurth aufzu-
lösen und herabzuwürdigeü tm&!et, daß er zcigt, sie stoße alle mens&licien Ge-
setze tler Kunstansctrauuug um." (S.3.) Im Dnrd< gibt es die .,Yorrede" und nur
einen Abs&nitt Es fehlt demzulolge der erste Absdrnitt, dessen Ausarbeitung
Marx übemommen Latte.

19 Heß an Auerba&,2. September 1841, in: \IEGA I, Bd. 1/2, S.260.
20 Ludwig Feuerbacl, Zur Beurteiluag der Sdrrift: ,,Das Wesen des Chrislentums",

in: Deutscie Je.hrbüüer, 1842, Nr. 39, 16. Februar und Nr.40, 17. Februar, in:
L Feuerbadr, Gesammelte Werke. Ilrsg. v. W. Schullenhauer. Berlin 1967 tf.,
Bd. 9, S. 229 tr.

21 Ebenda, S. 229 f.
22 Karl Marx, Bemerkungen irler die neueste preu8isdre ZeüsudnsrnrLtion, in:

MEW, Bd. l, S. 4.

23 Dio Yerkünduag der Z,ensudnstruhtion vom 21. Dczember l84l erlolgte am
27. Dezenbe* t84l im ,,rllinisterialblatt firr die gesamte ilnere Yer*altung in dea
K6nigliü p&ußisclen Staatea". In den Tageszeitungen rr'urde sie in der ersten
Januarhällto abgedruckt. Die Datierung des Artikels voo trIanr in den bisherigen
Marx-Engels-Ausgaben ,,zwis&ea dem 15. Januar und 10. Februar 1842" ist des-
halb niclt exakt. Seit der ersten Wieden'eüfieatlichung durü rllehrin6 wird diese
Datieruag damit begründeg da8 die 

'Preußis&e Staats-Zeitung" aür 15. Januar
1842 die olffzielle Publikatiou bra&te, demzufolge Marx <Iie Instruütion ni&t
vor dem 15. Januar habe zur Kenntnis nehnen Lönnen. Dic ,,Preußisüe Staats-
Zeitung" gehörte aber zu detr Tageszeituügen, die dicse Instruktion l'erspätet ver-
öftentlichten. Marx Lann iliesem Sadrverhalt nach die Ärbeit an seinem Arti-kel
du(üaus bereits Ä.afang Jauuar 1842 aulgenomaen habeu, Die endgültige Nie-
dersürilt datiert jedo& mit Siüerheit elst Ende Januar oder Aafang Februar,
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denn Marr ninmt in seiDem Artikel bereits eine kurze Eins&ätzrrng de! Zci-

tungskon'espotrdeDzen über die Instruktion vor. Die YeröEentli&ung von §or-
resporderzeD über alie Zeisurinstruktion setzte aber erst l\{rtte Januar 1842 ein.

2{ Marx aa Dagober Oppeaheim, 25. August 1842, inr MEW, Bd- 27, S. 409.

25 Unter dem 24. Februar 1842 t€ilte Ruge Feuerbadr mit: ,,Ihe Befürütuogen im
vorletzteD Briefe, daß Gewalt gegen die Philosophie gebraucht werden würdo, sind
eingetrofrea. Die säüsüüe Zensur hat sich in eine köaigl. preuBisüe lerwandelt.
Die Rez. von nir über Ihr Bu&, Ihre ,,Thesen" uad alle Sa&en von B. Bauer
siad ausgestd&en . - . Doü es ist zu handeln, und das glei&. I& frage daher bei
Ihnen an, ob Sie es erlauben, daß i& alle alie ausgestlideaeD AuJsätze und eine
eigeDe Erörtenr.Dg dieser Zensurroheiten in der Süweiz drtdrcn lasse, utrter dem
Tit€l: Anecdota philosophica von Feuerb., B. Bauer, Rugc und anderen. Auf diese
Weise kommea diese Manipulationcn dcnnoc-h an den hellen liüten Tag, und es

gibt der Zensur eine ungeheure Ohrfeige, zugleidr aber den gestri&enen Aufs:iF
zen nur desto mehr Publizität. - Natürlidr bedarf iü auch B. B.s. Ein$illigung
und auch die der andern, des Marx und Fleischer, zweier tapfrer uail lrcier iuDger
Leute. Marx namentliü süeint ein bedeutendcr Kopf zu sein . . . I& qill 3 I-ouis-
d'or Iür den Bogen fordem und die Yerteilung des Honorax übernehmen"
(I- Feuerba&, Briefwedsel, a. a. O., S. 159 fi.).

26 tr{arr an Ruge, 5. und 20. Mätz 1842, in: ltE\Y, Bd. 27, S. 397 und 400 f.

27 lUarx arr Ruge,20. März 1842, in: I\fEW,8d.27, S.401.

28 I\Iarx an Ruge, 5. und 20. trIärz 1842, in: [IE\T, Bd. 27, S. 397 und 401. Im bis-
her unveröfrentlichten Teil eines Brieles von A. Ruse an L. Feuerbach tom 1. Mai
1842 heißt es: ,,Zu den Anecdota, die ich übrigens auch populärcr talrfea liann,
Iehlen mir noch ein paar Aufsätze von l{arr. Idr muß 20 Bogen beieinander
haben, um sie in Stuttgart druc-ken lassen zu können" (UB \{äaücr 40 Cod.

nscr. 935 b 65,23).
29 Ruge an Fröbel, 3. Septeebcr 1842. Zentralbibliodrek Züridr, Nadrlaß Fröbel. -

Aus dem beiliegenden Inholtsverzeidmis geht hen'or, daß der .Artikel ,.Luther
als Süiedsridter z*isdea Strauß und Feuerbaü" bereits im September 1842 von
Ruge zusammeo mit den anderen Ma[uskriptetr nach Züri& ges&i&t wurde. Die
Auahme der alten MEGA, <lie im Brief voa Ruge an trleisctrer vom 16. Dezem-
ber 1842 erqräLrte ,,Nota" von ltarx (rCl.Änmertuog 4) seien die ,,Sdriedsridr-
terzeilen", ist deshalb nidt aufr€&tzuerhalteo.

30 Buge an Fröbel, 3. und 23. September 1842. Zcntralbibliothek Zürich, Nadrlaß
Fröbel,

31 Ruge an Irtarx, 21. OLtober 1842, in: IüEGA I, Bd. 1/2, S.281.

32 Siehe dazu Vi/. S&ufieahauer, Feuerba& und der junge Marx, 2. Aullage, Berlin
L912, S- 27 E.

33 Marx an Ruge, 30. November 1842, in: MEW, 8n.27, 5.412. Nactr den Berich-
ten von A. Ruge (an R. Prutz, 18. Novcmber 1842; an Fleis&er,7. und 12.De-
zember 1842) erlolgte der endgültige Bru& mit den Bcrliner ,,Freien" Ende
November 7842; vgl. znr \roryes&idrte - bereits Alfang Mdrz ,842 g"enzte siü
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Marx stark ab - A. Cornu, Karl Marx und Friedriö Eogels . . 
" 

a, a. O., S. 315 fi.
uad W. Sdrufienhauer, Feuerba& und der junge Marx, a. a, O., S. 41 f.

34 In: Athenäum Iür Wissens&ait, Kuast und Lebea. Nürnberg 1839, ir: L. Feuer-
badr, Gesammelte WerLe, a.a.O.,8d.8, S.293fI. Ilier hebt Feuerbadr D. F.
Strauß als eincn derjenigen heraus, ,,die das BiLI unsrer lreien und vemünftigen
Väl€r Lreu im Busen bewabren, und slalt mit dem Geifer des Fanatismus zu
besudela, zu reinigen rmd zu vollenden suüen" (,,Deiner muß i& hier vor allen
gedcnLen, trellliüer Schwabe!"), wobei er siü bewußt ist, mit der Frage des

biblisüen Wunders ein Straußsdres Thcma aufzugreifen. Zum Behufe ,,einer grö-
ßem Lritischen Arbeit" (gemeint ist: ,,Das Wesen des Christentums") sei es l,der
Vollständigkeit wegen" nötig gewesen, ,,dieses mauvais sujet in seioer ganzen
Blöße hinzustellen" (S. 294I.). Das Wunder wird bereits iro öeser Arbeit als rei-
nes Phantasieprodukt bezei&net, dessen Wurzel ,,psychologis&er oder vielmchr
anthropologische!' Natur ist (S. 320 I.).

35 L Feuerbacl, Das'Wesen des Christentums. Leipzig 1841, in: Gesammelb Werke,
Bd. 5, a. a. O., S. 226 fi. (Äbs&ritt: ,,Das Geheimnis des Glaubens - das Gehcim-
ais dcs Wunders').

36 Ygl. Deursctre Jahrbticher, t8.zr2, Nr.7 und 8 (10./11. Januar): ,,Zwei Yota über
das Zerwürlnis zwiscien Kirüe und Wissenschall I. tlber die AnsteUutrgsfähig-
keit der neuesten Kritikert SEauß, Feuerbad, Brtno Bauet" (gezeichnet: Auch
ein Berliner) und insbesondere: Deutsdre Jahrbtider, 1842, Nr.8: ,,ChrisLenrum
und Äntidrristeütum" (gezeicinet: Ein Philosoph); vgl. die zuvor mit ,,Ein Ber-
liner" gezeiünete Rezension über B. Bauers ,,Kritik der evangeliscLen Geschichte
der Synoptiker" iü: Deutscbe Jahrbücher, t8/r1, Nr.105. Ygl. auch den Aulsatz
,,Strauß und Feuerbach" (eine Bespredrung der ,,ctrrist1i&en Glaubenslehrc" und
des.,lVesens des Christentums" von Biedermann) in: Deutsche Moüetss&rift lür
Literatur und öffentli&es Leben. Leipztg, L842,l. Heft, auf den Feuerbaü in ,,Zur
Bcurtcilu.ng der S&rift,Das Wesen des Christentums"' kritis& verweist (L Feuer-
baci, Gesammelte \Yerle, Bd. 9, a. a. O., S. 230). - (Aus d.iesen Zusammenhän-
geo erklärt sidr auch die mögliüerweise von A. Ruge starDtnende Lhteßdrrift
,,Kein Berliner" bei deo,,S&iedsri&terzeilen".)

37 Suau8 pllidrtere zwar Feuerba& gegen Hegcl bei, daß tlie Religion ,,auü mir
den sinnlichen, endliüeu, reio subjektiven Wünschen und Bedürltigkeiten des
I\Iens&en gesctrwängert sei", er lebat jedo& Feuerbaüs wesentlidr weiter gehc»-
deo, antireligiösen Standpmkt entschiedcn ab. So sci das W'under kcineswegs nur
ProduLt der Phantasie und des Wunsches, sondem, z. B. das neutestamentlidre
Wunder der Stillung des Scesturms, ,,dos Ilcwußtscin des Geistes von der Er-
habenheit über die Mä&te iler Natur", die Vermittlung einer ,,Ahnung" von der
Mactrt des Geistes @. F. Strauß, Die üristliche Glaubenslehre in ihrer gesüicht-
Iictrea Eorwi&lung und im Kample mit dcr rnodemen Wissens&aft dargestellt,
2 Bde., Täöingen-Stutqart lU0/4L, Bd. 1, S. 19 rf.). Genau in iliesem Kontext stc-
hen ilie geger Strauß geri&teten Bemerkungen des Vedasset der ,,Sdriedsri&ter-
zcilen":,,St., der es zu kernem etrtsdiedenen Urteil über das Wunder bring",
der ,,nod eine besondere, vom WuDsde untersdliedetre llacit des Geistes durdr
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das Wunder hiodurch almdet - gleiü als wäre nicht der Wunsch eber diese von
ihm aus geahndete Maeht des Geistes oder Mens&en, nicht z. B. der Wunsch, frei
zu sein, der erste A-ktus der Freiheit - .. ." (MEW Bd. 1, S. 26).

3t| MEW, Bd. 1, S. 27.
39 Ebenda.
40 ,,Der Glaube ist ., . ni&ts andres als die Zu<'e,§idrt zur Realität des Subjelttioen

in Gegensatz zu den Scbmnken, d, i. Gesetzen, der Natur tnd Vemuoft, d. h. der
natürlichen Vemunft. Das spezifisc,he Objekt des Glaubens ist daher das Wuader

- Glaube ist Wund,erylaube, Glaube und Wuniler absolut unzertrennlidl ..,
Dem Glaubea i* nidrts utm\glidr - und diese Allmacht des Glaubens verwitk-
licht nur das Wunder. Das Wunder ist nru eia sinnliches Beispiel von dem, was
der Glaube vermag. Unbegrenztheiq Ubernatürlicikeit der Subiektivität. UbeF
schwengliclkeit des Gefübls - Transzendenz ist daher das Wesen des GIau-
bens ,. . Der Glaubo endesselt die Wüasdre der Subjektivität voü den Bandetr
der natürlichen Vernunft. Er genehmigt, was Natur und Vemunft versagen; er
maüt den Mensüen darum selig, denD er befriedigt seine subjektivsten '\Yün-

sche . . . Der Glaube besdtdnht si& ni&t d,urch die Yorstellung einer Welt, eite.
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ste und s&lagendste Form des Berveises, wel&' ein Attentat der Polizei aul die
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druc}en lassen oder niüt, oder nur in Ibrer eignen Rezension über midr davoa
irgendsie Gebrauü maüeu r*'ollen, wenn noü Zeit dazu."
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Lutherzitaten der,,Sdüedsriüterzeilen" niüt auf.

53



52 Vgl. L. Feuerbadr, Sämdi&e Werke, Bd. tZ14 a.a.O., S.85f., S.393. - Ob-
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punLt als den Hinweis darauf im Ilinblick aul seine Stellung zu Feuerbach gc-

geben. - Der Freuad iler Familie Feuerbaü, Ch. Kapp, nennt die Feuerbachs ein

,,ganzes feuriges Elysium", L Feuerb&ü seiaea ,,feuerflsmmige! Freund". A. Ruge

zitiert 17. Juli 1840 eine Bemerkung Feuerbaüs, wonach ,,das versto&te Muc,keF

Eest Erlangen" seinel ,,Feuerregen des Wahrhcitszoms" verdiene (L. Feuerbaü,
Sämdi&6 w€rke, Bd. 12113, a. a. O., S. 46, S. 93, S. 40).

59 Ebenda, S. 155.

60 Ebenda, S. 43.

61 L Feuerba&, Gesammelte Werke, Bd. 8, a. a. O., S. 207.

62 Ebenda, Bd. 5.

63 UB Mün&en 40 Cod. ms. 935 b 1{, 26.

64 H.-M. §aß, a. a. O., S. 118 f.
65 Ka Marr, Okooomisel-philosophisdre Manuskripte, in: MEI Erg.-Bd. Teil t,

s. 468.

54


