
H, Klenner

Fcuerbach und der Ansatz der Rechtstlcorie you Karl \Iarx'

Innerhalb der juristischen Grrrndlagenfor.sdrung ist seit etwa zehn Jahrcn die
Hin*'cndung zu einer ,.anthropologisdren Optik" des Redrtsl unübersehbar ge-

rvorden. Es nimmt die Errrartungsbercitschaft zu, mit Hilfe der ,{nthropologie
neue Wahrheiten über die Bedeutung des Rechts für das mensd iche Dasein
zu gewiDncn.2

Natürlich handelt es sich dabei zunächst. um eine lebensphilosophisihe Pro-
blemstellung, um das Prinzip der anthropologisdrcn Reduktion: alle Kultur-
bereiche als vom ,\'Iensräen heworgebrachte Leistungen zu begreilen.3

Aber in diesen lebensphilosophischen Ansatz Gedanken Ludwig Feuerbaüs
einzubringen - Gott war schließlich sein erster, die Yernunlt sein zweiter, der
Mensch aber sein dritter und letzter Gedanhe4 - erwies sic.,h im Auseinander-
setzungszsrang der bür'gerlichen Redrtswissenschalt mit dem Marxismus als
draacenreich. Denn wenn es geläage, Feuerbach zum Purgatorium von Marx
zu machen, dann allerdings wären realer Sozialismus und reales sozialislisches
Redrt ihres theoretis&en Fundaments beraubt.

Es sind also ni&t archivalische, es sind aktuelle Interessen, die uns veran-
lassen, den tatsächlichen Ansatz der Rechtstleoric von Karl llani hervorzu-
kehreo. Daß das in .{useinandersetzung mit heutigen Rechtsalthropologien ge-

schieht und an der eigentlidreu Bedeutung des weltansc,hauliehen Konzepts
Feuerbacls für die Rechtsphilosophie nidrt vorbeiführt, belegt nur die Gegen-
wartsbedeutung des Problems.

7. Feuetbach und, die moderne Rechtsantbopologie
Soweit von der heutigen Rechtsphilosophie die Eliminierung jedvcden IIa-

terialismus aus der anthropologischen ßetrachtungsiteise von Recht und Gesell-
schaft betrieben wird, ist eine frühere oder spätere, jcdenlalls ollene l(onfron-
tation Eit Feuerbach kaum zu vermeiden. Etrva wenn von Erik Wolls die !-er-
treibuug übersinnlicher Existenzeu aus der Frage nadr der Entsprechung von
Reüt und Mensc,h als Irrweg der anthropologischen Deokweise angeprcngert
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und eine Rechtstheologie angepriesen rvird, die das Verhältnis des Menschen
zum Re&t nictrt aus interhumanen Beziehungen, soudem aus dem imaginären
Gottesbild des Mensclen zu ergründen su&t. Es versteht sidr, da8 unler sol-
&en '\roraussetzungen und Zielstellungen bei Feuerbad wegen einer zu über-
nehmenden ideologisdrea Vaterschaft ni&t erst nachgefragt, sie vielmehr bei
Savigny, Leibniz, Herder und dem Aquinaten gesucht (und bei zweien von die-
seu wohl auch gefunden) rvird.6

Die sozialen Konsequenzen einer gottfundie.ten Re&tswissensüaf t aber hat
Feuerbadr mit unbarmherziger Logik aufgede&t: r'o das Re&t auf göttliche
Einsetzung gegründet *'ird, da kann man die schändlidrsteD Dinge r€drtfer-
tigenT, und: wer für eine übersinnlidre Nullitat als hö&ste Wahrheit sdrwärmt,
für den ist irdisdres Etend ein Ni&ts!8

Eine andere Art, und doch so ganz andere nidrt, anthropologische Wa[Ien
zur Meisterung sozialer Probleme in zn'eifelhafte Ridtung einzusetzen, besteht
darin, die Eiomaligkeit des Einzelnen zu einer totaleD Isolierung des Mens&en
von seiDen l\{itmens&en auszubaueD. So wird die Gefahr einer I(ollektiv-
neurose bes&woren, durch die die ,postindustrielle' Gesells&aft ihre Kinder be-
drohee, und gemeint ist n'ohl mehr die antiimperialistisdre Solidarität als die
durch das Meiuuugsmonopol der Pressekonzerne produzierten Lebeosgewohl-
heiten von der Staoge. l{artin Buber hatte ja das weder auf das konkrete Indi-
viduum noch auf das Kollektiv, sondern das auf den Mens&en sdrledrthin
orientierte Denken geforderto uud damit einen Prozeß eingeleitet, an dessen

Ende nur der zeitlose Mensd aus der Retortc, der Ni&tmensch, stehen koute.
Daß dieses - natürlich nicht definierbare - Phantom ,Mensdr' mit Feuer-

baüs Mensrheqvc.ständnis nidrt in Einklaug zu b ngen ist - ,,der Mens& ist
tr{ensd nur mit l\Iersdren", schreibt ertl - ist n'ohl kaum zu bestreiten,

Daß aber sogar eine Rechtsanthropologie entstchen wünde, die das Re&t an
den Ein:elmenschen zu binden vorschlägt, damit es ridrtiges Reüt sei12, war
rvahrsdreinli& nidrt vorauszusehen. Sie belegt allerdings nur, daß aul der Basis

des isolierten Individuums keioerlei Rechtsphilosophie, sdron gar oidrt eine
materialistisüe, zu konstruieren ist. Redrt, rvie immer iDterpretiert, regelt nur
zwischenmenschliche Beziehurgen. Ohne gemciusamen Neuner, und sei er ok-
troyiert, geht es uidrt.

Dem von Anthropologen zur Asozialitat verdammteu Mens&en, für den in
einer ,,Gemengelage versctriedener Katechismen" angeblid kein zentraler Wert
existiertl3, bleibt uur die Eingewöhnu-ng in eine weder heile uoctr heilbar'e Welt.
Nie war er siä eelbst entfiemdetta, keirc eigene Arbeit an fernden Produk-
tionsmitteln uad für frrmdeD Prott hat ihn entstellt, unergtündli& aber aus-

beutbar, unterdrüd<bar und verdummbar, so das antihumare Wuasdrbild des
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llensdren. Aud der homo barbarus brau&t seinen homo humanus! \Yoz,u

eigentlich?
Von dicsen anthropologisdren Ansätzen verqueren, juristisdr beuutzbaren und

benutzten Gedankenguts abgegrenzt, doü bewußt nicht beziehurgslos zu ihm
gestaltet, hat \Yemer Maihofer seit geraumer Zeit anthropologische Fragestel-
lungen, an Feuerba& genährte, in die rechtsphilosophische Grundlagendiskus-
sion von heub eingebradrt.

In Auseiuandersetzuog mit jenen, die Feuerbachs lreilich fre&en Materialis-
mus, als fla&e Allragsphilosophie verleumdet, glaubten bequem loswerden zu
könncn - nidrt nur politisch beherrsüten damals christlidr Drapierte die Szc-
nerie -, war ein Bekenntnis zu einer atheistischen Philosophie des Materialis-
mus schon eiu Affront.

Es war ein Versuch, versteinerte Verhältnisse zum Tanzen zu zwingen, aber
nicht linkshemm! Denn die weltweite Revolution von heute statt von [rarx,
von Feuerbach (oder von eiuem auf Feuerbadr reduzierten Marx, was auf das-
selbe hiaausläuft) ihren theoretischen Ausgang nehmen zu lassens, ist auch
gegen die Arbeiterbewegung geridtet. Da nämlich der reale Sozialismus, *'ie
audr das zum Be\r'ußtsein seiner Lage und Chancen gekommere Proletariat
siü zu Marx als zu ihrer Wisseusdraltsquelle bekennen, ist das Unterfangen,
die theoretische Grundlegung jener Revolutiou umzupolen, die sich von Petro-
grad bis Havanna schon ausgedehnt hat, eiae Herausforderung an sie und muß
als solche beantrvortet Eerden.

Nach der inzwischen ausgcbauten re&tsanthropologisdren Positionl6 steht
das Individuum angeblich nur mit sidr selbst in wirklicher Identität; die Ur-
distanz zwischen dem Ich und dem Du bleibt unüberwindbar; alle KoexisteDz
zwischen Mensüen. entspringend aus ihrem wectrselseitigen Aufeinanderange-
wicseusein, ist artagonistisdr. Kontraexistenzen, wie Solidarisiemngen, objektiv
bediugte, versteht sieh, bleibeu außer Betraüt. Lehrer und Süüler, Mann und
Frau, Arzt und Patient, Meister und GeseIIe, Käufer und Verkäufer: die Äuf-
hebung der Bedürfnisse des einen bedeutet zugleidr die Entfaltung der Fahig-
keiten des anderen.

Abgesehcn davon, daß idr habe sagen hören, man vergelte einem Lelrer
schlecht, rveln man immer nur Sdrüler bleibe, und daß das rvahre Ziel des

Patienten rvohl darin bestehl, sic.h zu scincm cigenen Arzt und danrit diescn
überflüssig zu Bachen, ist das gmndlegende gesellschaftliche Verhähnis untcr
den Btdingungen eines privatisierten Eigentums an den Produktionsmitreln
von der Gestalt, daß zwar auf lange Sicht die Besitzenden nidrt ohne die
Nidrtbcsitzenden, diese aber sehr wobl ohne jene zu existieren vermögeo. Die
Exisüenz des fubeites ist ohne Koexistcnz mit dem IGpitalistcn nicht nur
denkbar, sie ist bereits erlebbar.
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Die von N{arx seit seinen Okonomisch-philosophischen Manuskriptetu vettrc-
tene AulfassurglT, daß der das Kapital produzierende Arbeiter von der Gesell-

sdraft eben als Arbeiter und nidrt als {eas& - uad mit Recht übrigens, rvenn

mau sidr auf den Boden der bürgerlidren Gesells&aft stellt - betrachtet rvird,
ist ni&t-eine nur Icidcr noch nicht ausgestorbene §ehwuise, wie lälschlich an-
genommen wurde.G Für Karl Marx und Friedrich Eogels ist die Ausbeutung
des Menschen durch dcn Menschen und die damit uotrvendig verbundene
Selbsteutlremdung des J\{enschen, des Bourgcois vie des Proletaricls, kcin op-

tisches, sondern ein ontologisches Problem.s
\\'enn man bei Vorhandenseio objektivrealer Antagonismen die l{cnsch-

lichkeit als anthropologische Verbundenheit cller Individuen in der Gemein-
scLaft interpretiertzo, - des Mitglieds einer Volksfrontregierung mit dem Mit-
glied eincr trIilitärjunta?l - dann allerdings hat man aufgehört, alle Verhält-
nisse auch nur umrvcrfen zu \rollen, in dcnen der Mensch ein geknechtetes

Wesen ist. Behanntlich sah aber Marx diese Forderung als durcl Feuelbach
gesetzt.2t

\Yenn man meint. daß jeder mit einem jedem, der honkrete Mensch mit sei-

Dem konkreten tr{itmensdrcn dauerhaft koexistieren müsse, dann allerdings ist
man weder in der Lagc, progressive ReüLsloxlerungen aufzustellen noch den
nach der lladrtergreifung durdr die Arbeiterklasse erforderlichen Reütsinhrr,
zu begreifen. Gcsellscha{tlicher Fortschritt, der an den Bestand der bestebenden

Gesellchaltsverhältnissc gehnüpft ist, schlägt nur allzubald in Reaktion um.
Es ist daher üur konsequent, wenn Maihofers Anthropologismus nunmehr

zu Kants Resigration zurückfindet22, laut der,,aus so ktummem Holze, als
rvoraus der Mensch gemaiht ist, nichts ganz Grades gezimmert werden kan[",
wenn er jedrveder revolutiouären Remedour entsagt und sich dem von ihm
selbst als trivial empfundenen Ges&äft eines Ausgleidrs der l-lngleichgervidrte
zugewendet hat-ä

Es soll nicht geleugnet werden, daß eiue solche Sidt, ins Äußenpolitisdre ge-
,o'endet. den Koexisteuzgedanken in einer Welt grundlegend eigenständiger
Standpunkte, die in der Tat zur Friedenserhaltung aufeinander angewiesen sind,
zu lördern geeiglet ist,

Hä.lt aber I'euerbach, der lreilich die Einheit des Menschen mit dem Men-
Edlen zum höehsten Prinzip seiner Philosophie erhlärte%, tatsä&lich J'edes Du
für die Yenluoft des Ichs? Läuft seiue N{oralphilosophie auf einen ,Tuismus'
hinaus26, aus dem sidr eine permanente Kompromißstrategie hegründen ließe,
die sctrließlich zu eioer Konseryierulg der vorhandenen sozialer Strukturen
führen rvürde? LaBt sidr mit Feuerba&s ,ego und, alter ego'n ei.ne ReÖtsphi-
losophie des Ausgleidres eben Didt bloB der Ungleichgewi&te , sondem audr
des Gegensätzlichen lundieren?



Bevor dieses Problem direkt angegangen rvird und damit der Ansatz des
juristischen Denkens von Karl N{arx in greifbare Nähe rücl{t, sei eia der Ver'
gessenheit anheimgelallenes rechtsphilosophisdres Untcrnehmen vorgeführt.

2. Exlurs: d.ie Redrtsphilosophie des Ludcvig linapp
Die Frage, ob sich eine RecLtsphilosophie auf Feuelbadrs Grundlage ent-

wickeln lasse - und gegebeneufalls rvelche - scheint rhetorisiher Natur zu sein,
denn ratsächlich liegt seit über hundert Jalrrcn ein rvenn auch weithin unbe-
kanntes reütsphilosophisdres System vor, dessen Autor Ludwig Knapp sich
couragiert zu Feuerbach bekennt%, und von dem es, wenn audr nachträglich,
legitimiert wurde. Ubrigens in einer ebenso mutigen Rezensiona, äenn inzu'i-
schen rrar der litcrarische Erstling des Heidelberger Privatdozenten von einem
resonanzkräftigen Anonymus als ,,vollendeter Unsinn", als Alsammlung ,,oflen
zur Sclrau gestellter Konfusionen", mit eiuem Wort: als Materialismus vetis-
sen und verketzert worden.s

Nun kann kein Zweifel darüber bestehen, daß Knapps Redrtsplilosophie ein
Fremdkörper in der literarischen Landschaft des juristischen Gmndlagendcn-
kens Nar, wie es auf derl deutschen Universitäten von damals vorgetragen
lvurde. Na& der niedergesdrlagenen Revolution von 1848 widerspiegelte sich
uämlich der endgültigc Verzicht des Bürgertums auf bürgerlich-revolutionäre
Gesellschaftsverr'inderungen, seiue Bercitsduft, sich künftig unter das vorgege-
bene Joch des Ädels zu dudien, rvenn ihm nur sein Prolit garantiert ersdrien,
in einem radikalen Aisdried vom Sonnenaufgang der naturrechtlidren Ideale
voo einst, in einer Beschränkung auf die logische Durchdringung des von den
junkerlichen Nladrrhatrern gesetztcn Normenkörpers. Wie die Bourgeois san-
gen, so pfrIIen audr die Professoren ein Lied, das die Ordnung gegenüber dem
Fortschritt lavorisierte und die Einheir aul d.em Grabe der Frciheit elrid:l"en
half.3r

Ludu'ig Knapp aber beabsichtigte, rvie er 1858, also ein Jahr nacrh dem Er-
s&einen seiner Reclrtsphilosopäie und unmittelbar vor seiuem dur.dr physischen
Unfall und psydrischeu Drudr eingetretenen Tod an seine Mutter schrieb3],

.die Grundsätze d,er Freiheir in einer S&rift zusammenzufügen".
In bcrvußter Na&Iolge der Materialisten Englands und Frankreids und

natürlidr Ludwig Feuerbac,hs attackiert Ludwig Kuapp in seiner glänzend gc-

sduiebenen Arbeit vor allem

- die lVissensdultsanmaßung jedweden religiöseo Denkens und die spekula.
tive, Iür das Volk ungeeignete Philosophie, die voo den Studenten zugleich mit
der Fecltkunst gelemt und dann wieder vcrgessen wind, so daß die einstmalige
Begeisterung ganzer Gesdrle&ter olt nur in den Zägen des Landpfarrers leser-

liü bleibt, den die Dorfesruhe zur akademis&en Mumie gemadt hat (S. 6, 20);
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- die Illusion, in der Re&tswisseusclaft mit rtin judstisden Mitteln aufzu-
räumen zu wollen, denu der von den bewegenden Spulen des Lebens losgespon-

uenen, mit küustlidrer Tedrnik betriebenen Ha.ndhaburg des Redrts ist der
unentbehrliche Aastoß des Fortsdlritts genoErmen (5. 1, 211) :

- die Illusion, daß die erforderli&en Cesells&aftsveräuderungen von der
Jurisprudeoz und dem positiven Redrt ihren Ausgang nehmen können, statt
von eiuem Rechtskampf der Leidbetrollenen, die zu ergründen haben, rvas sie

fü-hlen, und zu vollstredien, was sie denkeu (S, 240 f.).

Damit negiert Knapp sowohl die naturr'edrtliche, besonders natürlich die kle-
rikale, als auch die begrillsjriristisch orientierte RechtspLilosophie seincr Zeit.
Er steht so tatsädlich außerhalb des Verständnisses seiner Berufskollegen, denn
uadr dem Vorbild Savigrys an den Quellen des antiquierten Rechts herumzu-
doktern, um sie als Maßstab für Gegenwart unil Zukunft auszugeben, sland für
iho erst rcclrt außelhalb der Diskussioo.

Knapps Kritik der Redtsphilosophie rvar Ausfluß einer philosophischen

Grundhaltuog, zu derrn Eckpfeilern folgende Ansichten zählen:

a) Der Uneudli&keit des Wirklidren entspridt die Uuendliclkeit eines Er-
kenntnisforts&ritts; nur dasjenige Denken ist wahr, das mit der Nirklichkeit
über€iostimmt, aber ein sicheres Zeidren dafür, daß eine Wissenschalt il der
Unwahrheit steht, ist, daß sie kein Gebiet des Unbekannteu hat (S. 12, 21);

b) auch die Geschidrte ist ein determinierter Naturpro2eß uod der Geist Pro-
dukt der Materie (S. 25, 43) ;

c) Staat und Redrt sind nur scheinbar die alleinigen Ursachen, in Wirklich-
keit sind sie ein Produkt, man kann sie daher nicht aus dem BegriII, sondern
nur aus ihrrn Ursachen erklärru; gleichermaßen vollbring die Redrtsphiloso-
phie die Erkenntnis der Rechtsphantasmen vermittels der genetischen Reduk-
tion aul die WirLliükeit (S. 175, 213) ;

d) die gewaltsame Unterwerfung des Meusüen uuter das vo.gestellle Gat-
tungsinteresse begründet das Dasein des Reclrts; soweit die Rechtsregeln von
der Staatsgewalt anerkannt werden, handelt es sid um positives. soweit sie nur
von einer Minderheit anerLannt *'erden, um urpositives Recüt (S. 202) ;

e) da das positive Redrt, als die staatliche Anerkennung geu,altsam durch-
zulührender Ansprüdre, die hödrste Festigung und somit Erfüllung der mensch-
lidren Ansprüde ist, jagen alle Interesser seiuer Erringung nach, zumal dem
Re&t, das die Armeen hat, die Ju.risren von selbst zuzufallen p0egen; indem
die Jurispmdenz sidr mit der zweifelbeseitigenden Wahmng des Geselzessinnes
beschäftigt, ist sie das gesinnungslose Aktuariat der Revolution wie der Reak-
tion (S. 211, 239);
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l) wo aber der Staat ganz oder teilweise sich im Besitz einer §tandesklasse
belindet, geschieht jede Neuerung durdr Gewalt oder aus Furdrt vor Gervalt
(s.2t2).

Bei allem Respclit vor der wirklichkeitsnahen, immer wieder durch materia-
listische Einzeleinsidrten angerei&erten Grundlegung der Rechtsphilosophie
von Knapp muß dodr zunädrst einmal festgestellt werden, daß er entgegen sei-
Den gutetr Absiüten keine materialistisctre Rectrtsphilosophie geliefert hat. Ob-
schon er sich (5.240) zu der beiläufuen Bemerkung durchringt, daß die volks-
wirtschaftliihen Gesetze das Urmaß aller Politik sind, also auch des Rechts-
inhalts, so ist doch seine Konzeption letztli& geprägt von der idealistischen An-
nahme, daß die Hechtsunterschiede durch die Unterschiede des Gattungsbeflußt-
seins bedingt seien (S.212). Folgli& suüt er audr die Wurzel für die Rechts-
phantasmeu im Bereich der Ideologie (S. 243).

Aber es haodelt sich bei Knapp auch, ja gerade dann, wenn sein materia-
listischer Ansatz in puren Idealismus umscllägt, um eine (bürgerliü)demokra-
tische Konzeption. Denn aus der Erkenntnis, daß das Redrt wie die Moral die
'muskulär erzwungene Unterwerfung des Menschen unter seine Gattung ist
(5.1.44), zieht er (S. 192) die Schlußfolgerung, daß jedes Recht, das dcht seine
höchste Sanktioo im Gewissen des Individuums hat, ein gervissenloses Redrt
sei, und daß daher, je mehr das Gewissen wirkliche Herrschaft über die Indi-
viduen gewiunt, auc,h das Re&t die Teadenz aunimmt, das ,,Herdentum der
Völker itr ein Bürgertum umzuwandeln". In diesem Umrvandlqogsprozeß weist
er der volkstümlidr gewordenen Wissenschaft ihre aufklärerische Rolle zu
(s.211).

Aber cr, der die Unbill des Herr- rvie des Knechtseins gleichermaßen brand-
markt (S- 192), der den subjektiven Prozeß des Sich-lreiFühlens auf ein ob-
jektivierbares Ziel, auf die Gattungswohlfahrt der Meluheit ausridrten möchte

- dieses Himmelrei& ist no& nicht nahe, meint er allerdings (S. 202) -, lebt
doch von der lllusion, daß si& in lrrier Konkurrtnz durch das blinde Selbst-
interesse der einzelnen gesells&aftliches Gesamtinteresse einpendelt (S. 171r.

Aus dieser Hollnung auf das progressive Walten einer naturwüdrsigen Spon-
taDeität erwachsen Knapps Rechtsphilosophie im Theoretisdren wie im Prak-
tisdreu kontemplative Züge. Sein ri&tiger Drang, das Re&t niclt aus sich selbst
heraus, sondern als Produkt aller Lebensquelleu zu begroifen, führt ilm näm-
lidr zu einer Untersüätzung der Re&tsform für die Durctrsetzung des Fort-
s&ritts: der Dampfwagen und der Telegraph sdieben ohne alle juristisdre
Autorisation, so meint er (S.237), die Hörigkeit zur Gleichheit. Daher verkennt
er auch die Bedeuturg der Menschenrcc,htslosungen uud -normen (S. 10, 200).
Und daher findet er zum Sozialismus, den er als halbbewußtes Umsturzgelüst,
heworgegangen aus dem hezbrectrenden Elend der ökonomisch und politisd.r
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uofreien Arbeitcmassen, begreift, kein \icrhältnis. Die Unfieiheit ruiniere sich

seiner N{einung nach (S.7 f.) schon von selbst, Bnd die Freiheit bedü e keines
oktrof erenden und dekretierenden Proletariats.

Diese Unterschätzung der Rechtsform halen übrigens später Rechtspositi-
visten vereinzell zum Adaß genommen, siü ausgerechnet Knapp in ihre
Ahnengalerie zu stelletrß, der allerdings in seinem berecbtigten Angriff auf den
froschbläherischen Glauben, daß das Recht materiell zur Jurispmdenz gehöre
uud folgliü das Volksganze zur sadrlichea Beurteilung der Rechtsinstilute un-
zuständig sei, über das Ziel insolern hinausgeschossen Nar, als er der Reclrts-
wissenschaft überhaupt aur nodr dic Schale des Rccbts als Forschungsgegen-

stand zulilligte (S. 238 f.).

Gerade rveil sich Krapp des Zusammenhanges von - wie er es nennt -
menschlicher Gattungseinheit auf dcr einen Seite, volks-, ja rveltrvirtschaftlicher
Zusammenhänge andererseits wohl bervußt rvar (S,212), liefert er gegen seinen
Willeo den Beu'eis, daB eioe materialistische Redttsphilosophie sidr. nur atl
d,em. Bod,en. eincs ausgearbeitetea materialistischen Geschichtsperständnisses,
iasbesond,erc ciner materialistisdten Deutung d.er Produlitlons*'eise entwid;cln
IdBt. Die personliche Tragik Ludwig Knapps aber bestand darin, daß einerseits
zu seiner Zeit einc solche in einen historischen Nlaterialismus integrierte malc-
rialistische Betrachtung aucl der Rechtsphänomene bereits vorlag - dic Heilige
Familie wat zrr'ölf Jahre vor Knapps Redttsphilosopltie ercdrienen - und ao-
dererseits das dcutsche Bürgertum mit seiner Bereitschaft, sich audr seine pro-
gressiveu Bedürlnissc auf reaktionäre Weise befriedigen zu lassen. die histo-
risdre Initiative längst verloren hatte. Ilamit hatte aber das Bürgcrtum auclr
die F:ihigkeit eingebtißt, weiterweisendes demol<ratisches Gedankeugut als sein
eigenes irr Ansprudr zu nehmen, ja auch nur zu verstehen- Der \rerlust der
historischen lnitiative einer Gesellschaftsklasse ist allemal von dern Yerlust
ihrer theoretisdren IDitiative begleitet.

Die Ursache dafür, daß sich die deutsche Bourgeoisie ihre allmehliche gesell-

schaftliche Emanzipation mit einem sofortigen \rerzicht auf eigene politische
Illacht erkaufte, war nicht ihre Furdrt vor der Regierung, sondern ihre Furcht
vor dem Proletariat.s Hinter dem dritten Stand gärt der vierte Stard und droht
ihn zu verschlingen, wenn er zur Herrsdtalt kommen sollte, rul dann alles in
den allgemeinen Ruin herabzuziehen, rvie damals einer del renommiertcsten
Juristen in der ihm eigeoen Diktion schrieb.35

Und eben dieser Jurist war der Autor einer der bcidcn Rezensionen, die
Koapps äecfi.tsphilosoplrie in den etablierten Fachzeitschriften jener Tage zuteil
vrrde.s Muß noch gesagt verden, daß diese - rvie natürlich auch die an-
dere - Rezension bloß den Unverstand des Rezensierenden bloßlegte?
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So gilt filr das deutscle Bürgertum bis zrm heutigen Tag: der geistreichste
rtller seiner Rechtsphilosophen, seiu sprachgewaltigster zugleich, blieb der ihm
t|nbekannteste!

Ludl'ig Knapps Bekenntnis zu Feucrbadr ist alles andere als formal. Aber
es gelang ihrn nicht. ein den Vorbereitungen seines Vorbildes gerecht serdendes
System der llechtsphilosophie zu entwickeln. Zrvar billigte und benutzte er in
seinen liühnen Gedankengängen die Basisaussage Feuerbachs3T, daß der IVIate-
rialismrs die einzig solide Grundlage der §{oral und - wie er richtig ertra-
polierte - des Rechts sei, aber indem er bei der Analyse des Redrts auf an-
dere Lebensberciche, etwa auf den der Yolkswiraschaft als auf seine Genesis
ler$'ies. öIl[ete er sein System in Richtulg auf ein von ihm nidrt mehr mate-
rialistisch interpretiertes Gebiet. Zwar billigre und benutzte er Feuerbachs
Rechtsbeschreibung als (muskulärer) Arm der Obrigkeits, die gesetzmäßigen
Entslehungsursachcn dieser Obrigkeit jedoch blieben ihm im Verborgcnen. Eine
allseitig materialistische Redrtsphilosophie ist aber immer nur unter der Yor-
ausselzung und als integrales Element einer materialistischen Gesellsdralts-
auffassung möglich.

Uberdies rrirkt sich natürlich qus, daß Knapp im allgemeinen do, s,o er
naterialistisch argumentiert, nidrt Dialektiker ist, wo er aber dialchtisch argu-
rnentiert, zumeist aufgehört hat, Materialist zu sein. So. rvenn er das Redrt
rnalerialistisch als Produkt. undialektisch aber nicht auch als Produzierendes
Legreilt. So, rvenn er rvohl den Zusammenhang zwischen Politik und Recht dar-
stellt, ihn aber nicht materialistisch zu interpretiercn vermag. So. senn cr cine
von der materiellen Grundlage entblößte Entwidilungstheorie dcs Rechts an-
l-rietet (S. 212II.).

Immer aber bleibt das (bürgerlich-)demokratisdre Engagement I(napps spür-
bar, nicht zurüdrscheuend vor revolutionär€r Haudlungsbereitsdraft - der ein-
zig richtige Platz für deü Kanon del Menschenredrtc sei der Tagesbefehl der
französischen Armeen gewesen (S. 10) -, und das in einer Zeit, da kleinbttr-
gerlithe Verspießerung das Geistesleben des deutschen Bürgertrms zu zer.set-

zen beganr. Knapp begrill wohl als einziger der bürgerlichen Redrtsphiloso-
pheu nach 18218, daß die heroisdren Ideale der Aulklärung rvenn auch lllusio-
uen, so do& notuendige waren. So ergab er sidr nidrt dem allgemeinen Katzen-
jammer, der damals diejenigen befiel, die den \\'idelsprudr zwisüen der eta-
blierten bürgerlidren Realität und den ,,sdrönen" Ideen nicht zu verarbeiten
vermochten, die diese Realität durchzusetzen gehol[clr hatten.

Daß Knapps Rechtsphilosophie mit dem Verdikt: ,zu spät' belegt \yerden
muß, ist nidrt scinc Schuld. So baute er an einem toten Gleis. Nachfolger blieb
er, rvo er ein Vorläufer zu rverden wohl verdient hällc.
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3. Feuerbachs Bed.eutung lür die Redüsphilosophie
Zunächst ist eine Warnu-ng vor voreiliger und vordergründiger:\ktualisie-

rung angebracht. Es gibt viele Methoden, die Philosophen der Yergangeuheit
rvie tote Hunde zu behandeln. Mit herausgerissenen Feuelbachzitatcn lasscn
sich jedenfalls die Blößen in den philosophischen Systemen der Gegenvvart nicht
verde&eq. Die wirklidre Bedeutung eines weltansc.haulidren Konzepts ergibt
si& nämlich nur aus seiner hisioris&-realer Bewcrtung.

Obs&on Feuerbadr, rvie er am 24. Juti 1840 au Christian Kapp sclüeb,
keinerlei Lust hatte, Naturrvissenschaft urd Philosophie der Judsprudenz auf-
zuopfern, gibt es von ihm eine ganze Reihe rrcltstheoretisch unmittelbar rele-
vanter Äußerungen. Da ist, um rvenigstens eiu paar Kostproben in Erinnerung
zu bringeu, das pausdrale Bekenntuis zu seines Yaters Anselm rechtsphiloso-
phischen - nicht strafredrtlidreu ! - Prinzipien, rvic sie sich in dessen Frag-
ment gebliebener Uuiversalrechtsges&ichte vor allem wohl in der doppelfron-
tigen Auseinandersetzung mit der Naturrechtslehre und der historischen Rechts-
schule ausdrü&ten (Brief vom 21. Oktober 1851 an Schibic.h); da ist seine klalc
Absage an die subjektiv-idealistische N{oral- und Redrtslretra&tung, §'cnu cr'

von der Gemeinsdrädlichkeit jener ,{.uffassung spricht, laut der die lloral nur
vom Willen abhänge, und weon er das Recht zu einem Sekundären erklän,
denu dem Recht gehe etwas voraus, was nicht Redrt und keine l\IenscLensat-
zung seis; da siud - natürlidr, wie denn sonst bei ihm! - seine radikalen
Attacken aul jedrv'ede Form religiösen Rechtsdenkens als einer aul bodenloser
Willkür beruhenden und bodenlose Willkür erzeugendeu Ideologie: Carpzorv
habe 53mal die ganze Bibel durchgelescn und dennodr, oder viellei&t desrvegen

habe dieser fromme N{ann nidrt weniger als 20000 arme Sünder zum Tode
verurteilt{o, und: wir brauchen keiu christliches, wir braudren ein r-ernünftiges,
ein meusüliches, ein rechtlidres Re&t.al Da sind feroer die stäudigen Versuc.hc
Feuerbadrs, dte natttrltchen Beine des Re&ts - wie er es nennt42 - ausfindig
zu machen, die Lebensliebe, den Glüekseligkeitstrieb, das Interesse, denn der
Mensü ist für seir materialistisdr geschärftes Auge nun einmal ein Wesen der

,,hunger- und kummervollen Wirklichkeit".as
Besonders eiudrudrsvoll reduziert Feuerbach im neunzehnten Kapitel seiner

Theogonie das Redrt - ,,die durch die Arerkennung der Selbstliebe auderer
sidr selbsr Anerkennung sidrernde Selbsdiebe des Menschen"« - auf den
n'echselseiligen Egoismus. Nidrt eine alstrakte Redttsvernu t, niüt eine be-
dürfnislose Gottheit, der interessierte }lensch ist für ihn der Gesetzgeber.

Es väre verfehlt, aus diesen Fragmenten eiuer juristis& durchaus relevanten
Konfession ein rechtsphilosophis&es System zimmern uüd es Feuerbach unter-
sdrieben zu wollen.

Es geht aber auch nidrt ary die allgemeinphilosophischen Konkiusionen
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Feuetbachs zu den Prämissen einer reclrtsphilosophisdren Kouzeption zu er-
heben, auf denen rveiterzubauen wäre. Dena ungea&tet seiner gelegentlidren
Bemerkung, daß die Politik unserc Religion *.erden müsselü, hat Feuerbadr
Iiein sozial-philosophisües §ystem, ja nicht einmal eine einsdrlägige Konzep-
tion hinterlassen. Gcrade hier §'irkt sich seine A}neigung gegen jede sy§remr-
liscÄe Philosophie. seinc Vorlicbe für ,,flüssiges" Philosophieren verheerend aus.
i\Iarx bemängelte übrigens 1843, zu einem Zeitprmkt also, als er Feuerbadr eher
zu übersdtätzen pflegte, daß dessen Aphorismen ihm insofern nicht reüt seien,
als sie zuwcnig auf die Politik hinwiesen.a6

Im Gegenteil: ncben cinem eindeutigen Bekenntnis zum politischen \Iate-
rialismus als Grundlage jeder normativen Betrachtungs,rveise4T findet sidr eben
jene in eatgegengesetzte Richtung zielende Außer.ung, daß er den }laterialisten
zwar rückwärts, nicht aber vorwärts zustimme, rvas Friedrich Eagels als Ein-
geständnis wertele, daß Feuerbach auf soziahvisscnschaltlichem Ter.rain nidrt
materialistisdr verfahre.48 Bereits in d,er Deutschen Ideologic lautet das Vcr-
dikt:,,So$'eit Feuqbach Nlaterialist ist, kommt die Gesüichte bei ihm nicht
vor, soweit er die Ccsdridrte in Betracht zieht, ist er. kein Nlaterialist."ae

Damit sollen nidrt etwa die ohne weiteres vorhaDdeDcn historisch-materia-
listischen Ansätze geleugnet v'erden, die Lenin gerade in der Feuerbachschen
Reduktion der Nloral auf das lnteresse erblickte , aber es handelt sich dabei
eben um Ansätze, oicht um eine geschlossene Konzeption.

Das wird vollends klar, rvenn man bedenkt, daß Feuerbadr zrvar in ollen-
sidrtliüer Aolehnulg an Hobbes - auctoritas, Don veritas facit legcmsr - das
Redrt nicJrt auf Vernunft, sondern auf physisdre Gervalt gründetp, aber nidrt
in der Lage ist, eine materialistisdre Aualyse jener Obrigkeit zu lielern, durcJr
derea Arm der einzelne Gewalt : Recht hat, Ohne eine materialistische Staats-
theorie ist, aber eine materialistisdre Rechtstheorie nidrt zu haben!

So sehr nun Feuerbach gegen die Hegelsche Staatsvergottung Front macrht

- wird der Staat als das Wahre hingestellr, so rvird der Nlensdr enthumani-
sierts3 -, so s€hr er gelegentlich drastische Einblicke in das Wesen des wirk-
lidren Staates bietet - durdr die ZuchtJrausketten des Verbrechens an der
mensdrlicheu Natur werde er zusammengehalten54 - so unreflektieri ist seine
utopisdre Hollnung auf einen Staat der explizierteu Totalität des menscl idren
Wesens, mit gleichberechtigten Ständeu und einem Staatsoberhaupi als Reprä-
sentanten des nniversalen lüensdren.S

Die widrtigsten Nlomente einer Feuerbachs Ansätzen gerecrhü uerdendeu Be-
wertung seines reütsphilosophisch bedeutsamen Gedankeaguts liegen in fol-
gendem:

a) In der si& aus seinem Atheisurus ergebendea radikaleu Trennung elner
wissens&aftlidr akzeptablen politisch-juristischen Theorie von leligiüsen, ios-
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besonderc christlidren Aulfassungen, und das in einer Zeit, in der dic {acht der
Kir&e ökonomisüer. ideologisdrer und politischer Natur war und in der die
politische l\fad.rt sich und ihr Recht rcligiös zu legitimieren pflegte. Insofern ist

Feuerbadrs in ihrer geplanten Schade bis heute noch nicht eiomal ans Tages-

licht gekommene Rezeosion der Rechtsphilosophie des Friedridr Julius Stahl

- vgl. Brief Ilennings vom 17. April 1835 an Fcuelbadt - von richtungweisen-
der Bedeutung. Und zrvar in inhaltlidrer rvie auc.h methodischer Hinsicht. Denn

Stahl r€rfolgte mit seinern Ollenbanrngspositivismus, der sdrrvacltsinnigslen
r\I1'stik der \\clt, rrie Feuerbach sagts. cindeutig politisdre, und zrvar anti-
demokratisdre Ziele: mit seinem Rekurs aul das Unsichtbarc als die hödste
Bestimmung des Staates. mit seiner Bcrufung auf den christlidren Glauben als

die höchstc Autorität in der Staats- rrnd ßechtsfrage bestritt er die Vercinbar-
keit von Legitimität und Iolkssouvcriinität.5r Feuerbach - denen sci's gesagt.

die Parteilichkcit für unvereinbar mit Wissensdraf tlichkeit haltcn - ergrifi
(sein Brief vom 3. Februar 1835 an Bcrtlra Löw) rvie im Falle Sdrellings auch

bei desscn juristischern Schüler StaLl das schneidcnde Schrvert der Kritili als

,,untertäoiBster Schadrichter" der Philosophie.
b) Indem Feuerbach mit der von Aristoteles bis Hegel lortdauernden Illu-

sion l.om juristisdren Gesetz als einer..Yernulft ohne Begierde"s bridrt, ne-

gicrt er dcn idealistisdren Ansatz dcr großen auf ihn gekommenen Rechtsphi-
losophien und o cnlicrt auf cinen dic lealen zn'ischenmens&lichen Beziehun-
gen nidrt aus dem Auge vetlierenden Anthropologismus materialistiscler Art.
Nur so ist sein Yersudr zu verstehcn, tirhik (und .Iurisprudenz) als Erfahmngs-
rvisseaschaf t zu konstituieren.s

c) In Feuerbachs radilial-demokratisdrem Iialkül rvar der Brudr mit dcr be-

stehenden Geseilschaft angclcgt, der Potenz nach wohlgemerkt, nidrt als Pro-
gramm. Fcucrbachs Sachc rvar cs nicht, eine prirnär auf frcmdes Wohlergehen
gezielte, eine zahnlose Glückseligkeitsphilosophic zu bcgründen. ,,Nur rver den
I\{ut hat, absolut negaliv zu sein. hat die Iilaft, Neues zu sdlalfen"m, und:

,,Die l{ensdrhcit muß, rveno sie eine ncue Epoc{re begründen will. rücksichts-
los mit der \rergangenheit brechen.,. sie muß ungcrecht, parteiisch scin".6l Das

gehörte genauso zu seinern Sozialkonzcpt rrie die Elkenntnis, daß Gesellschafts-

verändemngerr von nennensr'!'ertem Ausnraß nicht auf das corpus iuris gegrün-

det nrrden können69 uud daß der richtige r\dressat einer n'isscnschaftliehen

I\foral- (und Reüts-)lehre die Tagelöhncr, die Holzhad<er, die Baucrn seien.ffi

Diese drei Ben'ertungselemente sind cs, die uns zu dem Sdrluß bere&tigen,
daß Feucrbadrs philosophische Position, u'iervohl selbst bürgerlidr, über die ge-

samte bürgerlidre Redrtsphilosophie seiner Zeit hinausweist.
I\{an überspannt aber den gmßartigen Ansatz Feuerbadrs, wenu man aus sei-

neo immer u-ieder hervorbre&enden historisdt-mate.ialistisdlen Einsichten
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sdrlußfolgert, daß er, eventuell utrter dem Einlluß von Marxens KapitaJ, zu
einer klassenmäßigeu Eins&ätzuug der Sitdidrkeit (wozu dann auch das Redrt
zu re&nen wärr) gelangt sei.&

Gewiß gibt es unter Feuerbachs sozial-philosophischen Aphorismen solche von
wahrhaftig erstaunlidrem Fornat. Etwa, daß das Ubel nidrr im KopI, sondem
im N{agen der Measchheit sitze6, daß nur die ,,Lumpen" Revolutionäre seicn,
weil man mit einem Geldsack auf dem Bucl<el keine hohe Sprünge madren
könneffi, und vor allem natürlich seine Eiuorduung der ga.nzen Moral ins Ge-

biet der Privat- und Nationalökonomie.67
Aber da Feuerbach sich zu eincr realea Analyse der gesellsüaftlichen Be"

ziehungen seiner Zeit nicht durchlindet, da er aul eine qualitative Bewertung
der vcrschiedcnen Beziehungen innerhalb der Gesellschaft und der bcsonderen
Rolle der Eigentumsverhältnisse hierbei verzidrtet - ,,Marx kämpft gegeu das
Eigentum, ich gegen die Religion", schreibt el8 - da er deshalb auch die not-
wendig antagonistischen Beziehuagen innerhalb der auf Privateigentum be-
ruhenden Ausbeutergesellsclaft negierr und so eioe Atomisierung der gesell.

süaftlid.ren Verhältnisse in I&-und-Du-Beziehungen ermöglicht, vollzieht er
letztli& eben ni&t den Sprung in eitre materialistische Sozialphilosophie.m
Ohne eine materialistische Gesellschaftstheorie ist aber eine materialistisdle
Rechtsthcorie nicht zu haben.

Bemcrkungen, die Feuerbaqhs Bedeutung relativieren, sollaeu einem Yertre-
ter jencr Richtung, die sich ats Fortentrvid<lung Feuerbachs ütrer ihn hinaus be.
grtift7o, rtohl erlaubt sein: zum Auldccken der Grenzen eines Denkers wird man
immer nur durdr die Einsicht in seine Größe lcgitimiert,

In Feuerbachs in quantitativer wie vor allem in qualitativer Beziehung un-
fertiger Moral- (und Rechts]tleorie mischen sich materialistische mit idealisti-
s&en, r'evolutionäre mit philatrthropischen Gedaokcn, Er war jedoch kein
Eklektiker; er war auf dem Weg- Und nur vom Weg Feuerbadrs läßt sieh
durrh Feuerbach legimitiert weitergehen.

Feuerbachs radikaldemokratische AnsäLze einer auszubauenden materialisti-
s&en politisdr"juristischen Theorie sind nicht unmittelbar wirksam geworden,
auch das muß gesagt werden. Sie sind zum Teil ja auch el§t entvrickelt worden,
nachdem Marx am überkommenen Welt- und Rechtsbild Eingrifle von ganz
anderer Größenordnung vorgenommen hattc als bei Feuerbach angelegt.

Wohl war Feuerbachs materialistisdre Erkenntnistheorie konstitutiv für die
Philosophie des Marxismus.Tl Nidrt aber waren die politis&-moralischen An-
sichten Feuerbachs konstitutiv für dic marxistisdre Retdrstheorie, Diese ent-
wid<elte sich vielmehr voa Beginn an als integratives Moment einer dialek-
tisdr.materialistis&en Betrachtungsweise der Welt, speziell natürlich der Gesell-
s&aIL
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AIs Karl Nlarx in seiner Kritik des Hegelsdren Staatsredrts erstmals den
Idealismus in der Sozialvisseusdraft umkippte und die Gesellsdraft als das

Subjekt, das Produziercnde, die Ursadre, den Staat und dem Reclt als den
Prädikaten, dem Produzierten, der Wirkung gegenüberstelltez, da nutzte er bis
in die Formulierung hineiu das methodologisdre Programm Feuerbachs.ß

Aler indem Marx, das reiüe Erbe nidrt nur der klassischen deutschen Phi-
losophie, sondero audr des französisdren Sozialismus und der britischen Poli-
tisüeu Okonomie verarbeitend, seine eigeuen Erfahrungen in den Klassen-
kämpfen seiner Zeit verallgemeinerte, da korrigierte er Feuerba&s Anthropolo.
gismus durcü die Erkenutnis, daß die Selbstbestimmung des Menschen seine

Selbstverwirkli&ung bediugt, daß die Aneignung des menschlidrer Wesens
glei&bedeutend mit der Aufhebung des Privateigeatums ar den Produktions-
mitteln, mit dem Kornmunismus ist.7a

Erst im Kopf von Karl Mamä entwid(elte sich Feuerbactrs ,,Kritih der Reli'
gion in die Ktitik des Red.rs" Bls Element einer revolutionären Gesells&afts-
kritik und -veränderung. Erst im Kopf von Karl Marx wu&s die Gervißheit,
daß das Herz der Emanzipation des .[Ie nsdvn das Proletariat ist.76

Mit diesem Ansatz aber ist eine Rechtstheorie prcgrammiert, die sidr von al-
lem, was vor für entwi&elt *'urde, abgmndtief unlersdreidet.

So wie kein Weg am gegenrvärtigen Sozialismus vorbeiführt, so lührt auch

kein Weg hinter Marx zurüd<.
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