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Gegenwärtig nehmen in einigen Gesellsciafts-
\t issenschalten Diskussionen über das Ver--
hältriis von Empirischem und Theoretischem
zu. Verw,iesen sei auf die geschichtsw,issen-
schaftlich.en Kontroversen. die sidr um das
Thema .,Theorie und Erzählung" gruppieren,
und in denen es nic-ht so sehr um die Darstel-
lungsform der Gesdridrtswissenschaft, son-
dern mehr u]n alte weltansdra'ulich-philoso-
phisdre StreitfragerI geht, beispielsweise dar-
um, ob diese Wissenschaft der Theorie
bedarf. ob sie selbst - indem sie in der kon-
kreten Vielfalt der Ersdleinungen, Handlun-
gen, Ereignisse und Prozesse gesellschaltliche
Gesetze aufspürt - Theorie produziert.l Be-
denkenswert sind auch bestimrnte rnethodo-
logisdre Erwägungen in der politischen Öko-
nom.ie, die nidtt nur deren Entwid<Iung seit
Auf koürmen des Kapitalisrnus betreffen, ihren
Cang von einer empirisclten zu einer theore-
tisdren Wisse[sdraft, sondern ebellso d,ie Ur-
sadlen dafür, daß politökonomisdre Forschung
in der DDR vo. allem auf empirischer Ebene
verläuft.2 Innerhalb derarti€er Debatten jst
auf marxistischer Seite stets audl das Erbe
der Klassike. präsent. N,icht, weil es sich so
gehört, sondern weil auf die theoretisdre und
praktische Flutorität von Maxx arnd Engels
nidlt vel zidrtet werden kann, wo es u. a. dar-
um geht, ein von ihnen ungemein material-
reich untersuchtes Problemfeld zu klären. Dies
alles regt dazu an, sidr diesem Erbe der Klas-
siker intonsiver zuzuwenden.
Sichtet man die entsprechende Literati.rr, so

fällt auf, daß nicht nur monographische Arbei-

r Vgl. Liepcrt. A.: Philosophischc Bezüge der ge-
schichtswissensdlaftlic-hen Diskussio:1 über das
Verhältnis voD Theorie und Erzähl ng. - In:
Deutschc Zeitschrift lür Philosophie. - Berlin 36
(1988) l. - S. 3?-45
2 Vgl. Wittenburg, G.: Empilischcs und Theore-
tisches in der ceschichte der Politisr-h€n ökono-
mie- - In: Deutsche Zeitsdrifi lür Philosophie. -Berlin 35 (198?) 6. - S, 512-520

. Vgl. Marx, K.: Zur Kritik der Dolitischen öko-
nomie (Manuskript 186r-1863). - In: MECA.2
Bd. II. 3.3. - Berlin. 1978. - S. 8l?
Engcls. F.: Dia-lektik der Natur. - In: MEGA.I
Ild. 1,26. - Bcrlin, 1985. - S. 155-164
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ten über Marx'und Engels' Ansidrten vom
Verhältnis Empirisches-Theoretisdles fehlen,
sondern d,aß in den verstreut volliegenden
Material,ion auneist audr nur ihre späteren
Schrilten herargezogen werden. zu nennen
sind vor allem jene Forsciungsergebnisse, die
mit der MEGA-Edition des ,,Kapitals" urd
seiner u,mfa,ngreichen Vorarbeiten sowie der
.,Dialektik der Naiur" verbulden sind. Wer
etwas Gründliches und zugleidr Konkretes
zum Theroa sudrt, kann an Marx' Außerungen
über das doppelte Gespdräft des Adam Smith,
der einerseits ,in der Physiologie der bürger-
lichen GesellsdEft einzudringen suclte und
große Theorie betrieb, andererseits aber noch
lür die äußerlidr orsdrsinenden Lebensf ornnen
.,Nomenclatur zu flnden, und entsprechende
Verstandesbegrifre ' zu entwiickeln hatte, eben-
sowenig vorbeigehen, .rvie an Enge1s Kritik
eines einseitigen Empirismus, dessen Fol8en
der Text ,,Di.e Naturforsdrung in der Geirster-
welt" so geistreich demonstriert.rr Obgleich die
mit diesen Editionen verbundene Forschung
vor Augen rückt, weldler Godankenroichtum
hier sowohl für die erkenntnistheoretisdre
uie für die theoriegesdrichtliche Analyse des
Verhältnisses von Dmpirisdrem und Theore-
tisdlem innerhalb der Märxschen Lehre selbst
zu nutzen ist, sollten die frühen Schriften
ebenso be€chtet werden
Sie sind schon deshalb interessant, weil sie
zeigen, wie Irüh mandre nact Jahrzehnten
erst ausführlidrer ehandelte Frage aufkornrnt.
Z&'ischen,,exoterischer" und,,esoterischer"
Rehandlungsart im Sinne von ernpirischem
und theoretischem Vorgehen unterschied Mar)
z. B. nicht erstin den Mehrwerttheorien, sondern
bereits in seiner Hegelkritik von 1843. Und
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ebenso i-oteressierte Engels 1843 dor Gang, der
die politische Ökonomie vom rein empiri-
schen zn \vissenschaftlidtem Charakter
führte. Zu berücksichtigen sind d,ie frtihen
Sdrriften jedoch audl aus einem anderen, viel-
leidlt wichtigeren Grund. Sie erhellen, welch
verschiedenartige Zugänge Marx und Engels
zum Thema Empiriscies und Theoretisches
fanden. Im ,,Kapital" und in der..Dialektik
dex Natur " haben sie - bei entwid.elter eige-
ner Theorie - sidler ,,in erster Linie das
methodisdre Kriterium des Gervinlens neuer
Erkenntnisse und erst in zweiter Linie und
keineswegs explizit die Funktion der Aus-
sagen" im Auge.4 Sie charakteoisieredr das
Empi.isdre als eine berodltigte Erkentnis-
ebene, die bis zu den vorstandesbegrifren, zur
Modellierung usw. reicht, und fre€en nadl
dessen Untersdlied zum Theoretisdren. zum
,,theoretischen Denken", das über wirkliche
Abskal<tionen zxr Wesenserkennhris gelangt.
Anders in den frühen SdEiften. in denen
sidr zuerst die nodr objeküv ideaustisdte
Weltsicht. dann die Revolution 'in der Philoso-
phie, die ÜbergäDge zu,m weltanscha,u.lidlen
und geschidrtsphilosophischen Ildaterialrismus
und zurn Standpunkt des Proleiariats wider-
spiegeln.
In den zwisdren 1341 und 1844 veriaßten
Schriften stand nidrt die erkenntnistheoretisdr-
metfiodologisdre und audr nidrt die theorie-
geschiütlidre, sondern die welt€nsdlaulidr e

Problematik irn Zentnum. das Fragen nadr den
allgemeinen Konsequenzen ,und nach den poli-
tischen Implik€,tionen von ph ilosoph,isdlen
Haltu[gen, mit denen z.B. ,, Theorie" vertei-
digt oder etwa ein ,,aprior,isdrer Empinismus"
begründet wurde. Wie untersdliedlid! Marx
und Engels innerhalb der stringenten, aber
nidrt widersprudrsfreien Heiausbildung ihrer
originären Theorie die Akzente setzten, mag
mit zwei Engels-zitaten angedeutet seix: Im
Jahre 1842 war er zutiefst iibefiF.i1gt.,,daß
Preüßens HeiL allein itu d,er Theorie, det Wis-
senschatt, d,er Ent@ickelung aus d,em Get-ste"i
liegt; im Jahne 1844 ist ihm klar: ,,wir müs-
sen vom Ernpirismus und Matexiatrisrnus aus-
gehen, wenn unsre Gedanken . . . etwas Wah-
res sein so11en".0 Was führte - das soll im

a wlttenburg, G.: A. a. O. - S. 516
5 Engels, F.: Tagebudr eines Hospitantea. II. -In: MECA2 Bd. V3. - BerUn, 1985. - S. 356
6 Engels, F. an Marx, I<. 19. 11.181L - In: MEGA.2
Bd. III^. - Berlin, 1915. - S. 252

folgend€n dargesteUt werden - ar so unter-
sdtiedlidren Aleentsetaungen, weldren zeit-
genässisdren,,ideologjschen Kontext hatten sie?

1. Verteiitigung der Theorie

Ein enstes von Marx und Engel§ \rfi 1B4l/42
verfolgtes Anliegen wal'die Verteidigung der
Theorie, des theoretisdlen Denkens. Sie stimrn-
ten darin mit den Junghegolianern überein,
die zwa-r nidrt immer einen Sinn lür Hegels
Untersuclung der Abstraktions- und Denk-
formen besaßen, aber den Wert seines speku-
lativen Denkens erkannten. Hogel faßte däs
Empirische als Verstandesdenken, das den
durdl die Erfahnung gegebenon, von außen
aulgenommenm Stofr nach einer bereits fest-
stehenden allgedleinen Regel ordoet und in
äußerlidren Zusartmenhang bringt. Erst das
spekulative Denken. die Vernunlt zielt aul
E.kenntnis des Wesen§, auf das Substantielle.
Im konkreten Fal.le der Redrtsphilcsophie
hatte er das Entstehen einer WissensdEft
nidrt au.f uüDrittelbare Wahrnehruung oder
auf den endlichen Verstand, sondern auf die
,Entwicklung des Gedankens und Begrifrs"t
zurückgeführt. Diesen Rarlg der Vernütrrftig-
keit, des Theoretischen verteidigten die linken
Sdrüler Hegels.
Damals verbreiteten sici in der Philosophie
lelativ wirksame Ridltungen, denen - wie
Ludwig Fsuerbadr lB3B warnte - Tendenzen
,,der Knedrtsdraft des Geistes, des llistoris-
mus, des Empirismus, des Positivismus " eigen
waren.s Auf sehr untersdriedliche Weise be-
riefen sich delen Vertreter auf das Faktisdre,
wahrnehmbare, wobel ihnen gemeirsam war.
dieses wirkliche, empirisdl Festsiellbare zu
mystiflzieren. Daher spj,tzte Fouerbaa:h sein
Urteil aphoristisdr zu, wo die Sime herrsdr-
ten, ,,da verl.iert gerade der Mensdr seine Ver-
nunft, sein Bewußtsein'i.c Solche Te.ndenzen
zeigten sich audl in der sog. positivon Philo-
sophie, mit der sidr nidlt nur Feuerbach aus-
einandersetzte, sondern 1B41 auch Bruno
Bauer in seiner d,ie Gedqnkenwelt des Ortho-
doxen persiflierenden ,,Posalne des jüngsten

7 Hegel, G. W. tr'.: Grundli ien der Philosophie
des nedrts. - Hrsg. von H. Klenner. - Berlin,
1981. S. 20 (Vorrede)
8 Feuerbach, L.: Zur Kritik des Empirismus. - In:
Gasammelte Werke. Hrsg. vofi W. Schufrenhaücr.
- tsd. 8. * Berlin, 1982. S. 155l Ebd.: S. 160
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Gerichts ...". Beide wand,ten sidr gsgen das
Prinzip dieser Philosophie, die spokulativ-an-
schauend begründele Annaime eines persön-
li&en, x,illkürlich handelnden Gottes. Aus
dem von ihr vorgetragenen Syslem der Frei-
heit, nach dern der Determjnisrnu,s lediglich
eifu denl<notweodiges Moment der wahren
Wirklidrkej.t erlaßte, fol8te die ,,große Urthat-
sache", daß ,,es einen Gott gibt, der die
Welt, ..., nach der Einheit der Idee, . .. sdrafft
und regiert."lo Feuerrach. der Anton Gün-
ther, Franz Xaver von Baader und Friedridl
Wilhelxn Joseph Schelling im Blick hatte, ging
in diesorn Zusammenhang der Frage nach,
waru:rn di.ese Philosophie die Enfahrrung als
Widerpart des sog. apriorisdlen De,nkens für
so bedeutsam halte. AIs Basis ihrer Erfah-
rungsdeutung bezeicllnete er den ,,Zufall der
Empirie", die,,Willkür",,,si,e substituiert dem
Gedanken die bloße Vorstellung, der Sache da§
Bild. dem Begr.iffe das Phantasma ...".r1
Wenig später faßte er seine Einwände prä-
gnant in den Satz: ,,Das Faktum ist der
Triumph der Sinnlichkeit über die Vermunft".l2
Bauer beschäftig.te e:benfa11s die Frage, warum
,,diese Philosophen so viel aui das Reale,
Wirklidre, Positive gebe[."l3 Mit Bezug auf
Christian Herm,&nn Weiße. lmmanuel }trer-
mann Fichte u. a. deutete er - wenn auch im
Posau,nen-Ton - auf die Folgen unverm,ittel-
ter Sinnlidlkeit hin. Die vo,n diesen Philo-
sophen beachtete Frische des Wirkliclen
scheine ,,von Seiten der Welt etwa die Frische
einer abgemähten Wiese und von Seiten der
Philosophen die Eegehrlidrkeit, mit der ein
Plerd den frisdren Duft des Heues einzieht."
Eine Philosophie. ,,der es so sehr und so un-
mittelbar um das Reale zu tun ist, sei eine
Philosophie iler Tiere...".14 Diese von Feuer-
badr und Bauer beobachtete und kritisierte
Bereitschaft, dem Sinnlichen, Erfahbaren auf

10 \47ciße. C. H.: Die alrei Grundfragen der gegen-
wärtigen Philosophie. - ID: Zcilsdrift für Philo-
sophie und spekulative Theologie. Bd. 1. -
Bonn. 18.17. - S. 176. Vgl. S. 165fr.
11 Feuerbadl, L.: Zur Kritih der positil.er Philo-
sophie. - In: Gesammelte Wcrke. - 8d.8. -A. a. O. - S. 191
11 Feuerbach. L.: Über das lvunder. In: ce-
sammcltc Werke. - Bd. 8. - A. a. O. - S. 316
l:l Bauer, B.: Die Posaune des jüngsten cericllts
über Hegel den Atheisten und Antichrislen. - In:
Die Hegelsc,\e Linke. Hrsg. vrr H. und I. Pep-
pellc. - Leipzig, 1985. - S. 251
li Ebd.: S. 255

Kosten des nationalen einon bedeutenden
Platz zuzweisen, nahm theoretj,sch-spekul,ative
Gestalt €n, die,,Verweisung auf Ernpirie"
blieb philosophisch. Weiße z. B. stim,mte mit
dem jüngeren Fichte darln überein, daß nicht
das spelulative Erkennen a1s solches die
eigentliche Realität der Dinge erfaßt, sondern
A\1t: da.s spekuld.tio atuschauenale Erkenneu.
Daduxch werde ,,ledoch nicht etwa al,le Em-
pirie ohne Untersdried lür ein Höheres er-
klärt, als das philosophische Erkennen, son-
deln in dex höchsten Empirie, der roligiösen"
sei ,,aIIe a,ndere Empirie eben so aufgehoben
und verklärt enthalten, wie rin der philosophi-
schen Wissenschaft al.s solcher die Prinzi.pien
dieser Empirie, ..., als aufgehoben ontha,lten
sind."li
Nod1 komplizierter ',!-urde die Situation, weil
auch narnrhafie Richtungen der antifoudalen
Opposition, so das Junge Deutschlend, von
dem Engels herkam, Theorie etwas skeptisch
betrachteten. Iin Jrungen Deutsdrland herlschte
ein Pathos der Tat und des Ereignlsses, das

- wemn auch in theoretisierender Gestalt -
aus der Kritik der Ptrlilosophie erwuchs. Seine
Vertreter lÄ'andten sidl gegen den rnetaphysi-
schen Charakter der Deutschen, gegn die
bloße philosophisdre Denkatiitude und stell-
ten ihr das ,,Leben" gegenüber.tu Dabei ge-
lanrgten sie zu unterschiedlidlen Konsequen-
zen. Karrl Gutzkow z. B. gab zlvar audi inehr
aul die Geschichte. auf die tägliche Erfah-
rung der Zeit als auf die historisch gewor-
denen Resultate der Phüosophie seit dem
Reform.atiooszeitalter. Als Dichter und Den-
ker -' rnd nicht als Philosoph - wotlt er sich
,,an die Ersdreinung und das Einzelne. a,n'den
Vogel in der Luft, ,an das Blatt der BLurne
halten!"ti Sein Verlangen, dem ,,Dogma der
Schule ein reiches Material innerer und äuße-
rer Er{ahrung, Poesie und Empirie" zu€e-
führt zu sehen, kam miturnter so einssitig zurn
Ausdruck, daß der n€ueren Theorie aufge-
schlossene Rezensenten wie Kall Grün sich
mühten, Gutzkox,s ,,Meinung ü,ber die Ein-

li Weiße, C. H.: Die drei Grundfragen . . . A. a. O.
- s. 101,,102
16 Vgl. Köster, Lr.: Literadscher Radikalismus.
Zeitbewußtsein und ceschichtsphilosophie in der
Entwicldung vom Jungen Deutsdtland zur Hegel-
schen Linken. - Frankfurt a. M.. 1972. - S. 21-31
17 (Gutzkow, K.) Leo und die Hegelingen. - In:
Telegraph für Deutschländ. - Hamburg (1838)
Nr. 165. Oktober. - S. 1316. - Vgl. S. 1322
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\rirkrlng der Wissensdlaft und namentlici der
Philosophie auf die Zeit eine etrÄ'as andere
Richtung zu geben.'ri Während Gutzkow sidl
jedodr von dem .. pedantischen Ehrgeiz eines
Weiße" distanzierte und den For,m,en, die dem
Leben gegeben we.den sollten, den bildenden
Geist voranstellte, verwarf Theodor Mundt
überhaupt die Philosophie. da-s,, Refl ectir-Prin-
cip der Zeit", das das Leben siedl und unpro-
duktiv nrache. ,,So ist die ganze Zei,t lir Setzt
der philosophischen S]'steme überdrüßig, ....
und arbeitet einer Epoche entgegen, 1\'o der
Überfluß von Vernunft und Weisheit ... in
FüIle und Fleisch der Gesral, und in heitre
plastische Lebeüsformen ütrertritt und darin
sidr reproducirt !"r1r 'Wenn er auch als Literat
sprach I die hier postulierte nelre Unmittelbar-
keit barg Gefahren. Da das ,,Bewußtsein ver-
nichtet', da das Entzücken des Lebens ,,äöher
als alle Velnunft" steht, lag bei Mundt schließ-
lich eine Theoriefeindlichkeit nahe, die in
Metaph€rn wie,,Leben".,,Wiedereinsetzung
des Fleisches" und ,.wiedereinsetzung des
Bildes" hervortrat und sidr in vielem wegen
der Schlagworte Erlahrung und Individuali-
tät auf Sdrelling und aul Vertreter der posi-
tiven Philosophie wie Fidrte und Weiße
stützte.!l
Das damit unstnittene Problem, welcher Platz
dem theoretischen Denken zukom-rnt, griffen
Marx und Engels etwa ab 1841 aut. Marx'
Nahrscheinlich im März 1841 abgesdrlossene
Dissertation ist das erste wichtige Dokument.
Er untersuchte u. a.. \!'arum Demokrit und

ls Grün. K.: Buch der WanderuDgen. - Casselr
Leipzig, 1839. - S. LXXV (.,widmung an Dr. I(.
Gutzkow und Bespredrung der Bulverschcn Zeit-
genossen"). Vgl. Bauer. I.; Liepert, A.: Engels und
das Junge Deutschland (1839 bis 1842). - In: Wiss.
ZertschriJt Friedrich-SdtiUer-Univ. Jena. GeselI-
sclrJftswiss. R. - 35 (1986, J. - S.slJ
rll Mundt, Th.: Modcrne Lebenswirren. - Lcipzig.
183.1. - S. 195. VCI. S. 147 undS.219; Dcrs.: Cha-
räktcre und Situationen. -'Ih. 1. wismarrLcipzig.
1837. - S. 312
?, Vgl. Mundi. Th: l\lladonna. Unterhaltungen mit
r,iner Heiligen. - Leipzig. 1835. - S. 973-276, S.3?9
bis 397. S. 400-i113. VcrteidigLu'rg Schellings und
dcr positiven Philosophic u. a. in: Bücherschau. -In: Lrterarischer Zodiacus. - (1835) April. - S. 316:
I(ühne. G.: V/eiblichc und nräxnliche Charaktere.
- Th. 2. - Leipzig, 1838. - S. 121-124; Dic Bres-
lauer Zeitung und die schriltstellerische Gcsin-
nung. In: Der Pilot. - Altona (1842)-1-20) :
Nr. tli Mundt. Th-: Einige Eemerkungen übcr dic
Philosophie Schellings. In: Der Pilot - (1812)-
4-15) : Nr.60 (18a2)-4-22) : Nr.61

Epikur, die von denselben Prinzipien aus-
gehen - den Atomen -, sich diametral ent-
gegenstehen, ,,was Wahrheit, Gewißheit, An-
wendung diesea Wissenschaft. rvas as Ver-
hältnis von GBdanken und Wirklichkeit über-
haupt betrifft".ll Disparate Ansidlten dieser
Denker führten ihn zu einem allgemeineren
Problem; dem Verhältnis de. durdr Vernunft
erkennbaren oder erschaubaren Prinzipien
(die Atome) zur sinlich erscheinenden Welt.
Theoretisdre Urteile, die zu keiner Vermitt-
lung zwisdren beiden gelangten, hielt er für
unzulänglich. Einerseits würden - so Demo-
krit - di,e Prinzipien von der Wirklidrkeit
und Existenz getrennt, andererseits aber die
zum Phänomen herabgesetzte objektive, sinn-
liche Ersdreinung nun als das allein lvahre
Objekt behandelt, als die ,,einzige reäle und
inhaltsvolle Welt, die oom PriTrzip losgerissen,
in ihrer selbständi.gen Wirklichkeit belassen
wird".zr Einer solchen - dann in der Hegel-
kritik von lB43 erneut analysierteo - Duali-
tät stellt€ er am Beispiel Epikurs die andere
Ansicht gegenüber, in der ..mit Redlt die
erscheinende Natur als objectiv gesetzt, mit
Recht die sinnliche Wahrnehmung zum Kri-
terium der concreten Natur gemacht" wird,
obgleich die Prinzipien, ,,ihr Fundament, nur
durch die vernunft gesdraut wird."1r An
einem konkreten f'all zeigte er. wie Prinzi-
pien und Wirklichkeit zu vermitteln sind. Da-
mit drarakterisierte er die empirisdle Beob-
adrtung (Demok.its), das positives Wissen,
dessen Charakter es ist. ,,in die Breite zu
gehen, und zu sammeln und von außen zu
suchen ", als unzureichend. Es Iühre auf ,,bloße
hypothetisdle Besti,mmungen zur Erklärung
der Erschein .rng$nrelt ", nidrt abea zurn wah-
ren, d. i. philosophisdlen Wissen. Epikur hin-
gegen habe ,.den Widerspruch im Beg,riff des
Atoms zwischen Wesen und Existenz ver-
objectivirt, und so die Wissenschatt der Ato-
mistik gelielert".:a
Marx hat derartige Probleme erst wieder in
seiner Hegelkritik von 1843 thematisiert. Doch
deuten seine ganz andere Gegenstände behan-
delten Aulsätze für die .,Rheinische Zeitung'
auf §'eitere Gedankenarbeit hin. Aperqus übel'

2t Marx. K.: Difrerenz der dcmoiiiatischen und
eprkuräischen Naturphilosophio. - In: MEGA.I
Bd. I1. - Berlin, 1975. - S. 25
?2 Ebd-: S. 27
2r Ebd.- s. 49
21 Ebd.: S. 42 und S. 44. Vgl. S. 2?
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das Verhältnis zwischen .,theoretischer Wirk-
lidikeit" der Ideen und,,theoretischer Tätig-
keit des Verstandes. der noch halb zwisdren
Sinnlichkeit und Denken schwankt",::' taudren
auf. Gewidrtiger ist das Eintreten für eine
,,Weltarschauung des Wesens", mit der er
gegen konservatives Pochen auf den Istzustand,
auf das Faktische und die,,Existenz" polemi-
sierte :,,Die rvahre,Consequenz kann nur darin
bestehen, wie idr bei der Betrachtung eines
Gemäldes den Standpunkt verlasse, der mir
nur Farbenklekse aber keine Farben. ... gibt,
so den Standpunkt zu verlassen, der mir die
Welt und die menschlichen Verhältnisse nur
in ihrem äußerlichsten Schein zeigt, ihn als
unfäbig zu erkennen, den Welth der Dinge
zu beurtheilen. ... Wir müssen also das Maaß
des Wesens der inneren Idee an die Exißtenz
der Dinge legen und uns um so weniger durch
die Instanzen einer einseitigen und trivialen
ErlahrunE irren lassen, als dieser 2u Folge ja
alle Erfahrung wegfällt, alles Urtheil aufgeho-
ben ist".1Ü
lm '.,vesentlichen gelangte Engels bereits in
seine. Auseinandersetzung mit SchelLings po-
sitiver Philosophie. auf die Weiße. tr'ichte u. a.

sich als ihrer geistigen Basis beriefen, zu glei-
chen ]deen. Er verteidigte besonder§ ,,ener-
gisch ... die ,Vernünftigkeit' der Philosephie,
ihren Anspruch auf rationale welterklärung ".2t
Auch er stieß aul das verhä1tnis von 'wesen

uird Existenz. Schelli,ngs später Philosophie
war{ er nicht zulgtzt vor, sie trenne ,,das
lvesen und den Begriff von der Existenz" und
§'eise ..ersteres der reineri Vernunftwissen-
schalt oder negativen Philosophie, letzteres
einer neuzugründenden Wissenschaft mit
empjrjschen Elementen. der positiven Philo-
sophje' zu. Aus diesem Aufspalten folge - so

formulierte es Engels mit Nähe zu Feuerbach

- ejn ,,apriorischer Empiaismus".s In der
,.a,heinischen zeitung" trat Engels, wie der
Kommentar zu den in Band I/3 der MEGA

publizierten Schriften herausar-beitet, konse_
quent für eine theoretische Begründu,ng der
politischen Forderungeo der antileudalen
Opposition" ein.lq Sein Standpuokt faßte sich
in dem bereits zitierten Satz, daß Preußens
Heil aliein in der Theorie liege. in gewissem
Maße zusammen. Von daher warf er einen
hritischen Blick auf jene theoretischen An-
läLrfe. die das Junge Deutschland und der süd-
deutsche Liberalisrnus unternalmen- Sie stan-
den für ihn nicht aul der philosophischen
Höhe der Zeit. Ihnen fehle der Hintergrund
einer positiven, großen weltanschaurung. Daher
sei der süd'deutsche Liberalismus, dex in sei-
ner Theorie den Wellen und Stürmen des
ceschichtsverlaufs allzusehr folgte, einem ge-
wissen Praktizisrirus verhaftet: ,,Aus der un-
mittel,baren Pr.axis geboren, blieb er dieser
getreu und schloß sich ihr in seiner Theorie
an':.rro Das daraus folgende fruchtlose Streben
nach innorer Einheit verglich Engels in seiner
Walesrode-Rezension und in se,inem Jung-
Artikel mit dem philosophißdren .Luste-Milieu,
der schillernden Unphilosophie des Jungen
Deutsdrla-nd, die das Spiel der Phantasie, die
subjektive Willkür, die Unbestimmtheit und
Verwirru,ng der Begrifre und nicht zuletzt die
BereitschaJt kennzoichnete. vor antiratiionalen
Philosophen, so vor dom alten Schelling, an-
betend aul die Knie zu sinken. Engels, der
in politischer Hinsicht die Position vertrat,
daß man,,von d,er Theorie in die Praxis zu
dringen suchen'ir1 muß. verband dies welt-
anschaulidr mit der These: ..In Wahrheit aber
ist der Cedanke in seiner Entwid<lung das
allein Ewige und Positive, \Ä'ährend die Fac-
licität. die Asußerlidlkeit des Ceschehens
eben das Negative, Verschwindende und der
Kritik AnheimlaUende ist. «|2

2, Einheit von Empirie und Theorie

Bis etuia 1842 setzten Marx und Engels den
Akzent aul die Verteidigung der Theorie. Dies
erfolgte im Einflußfeld der Philosophie Hegels
und der junghegelianischen Beivegung. Sie

!x Einleitung. - In: MEGA.2 Bd. L/3. - A. a. O.

- s. 28*
]'Engels, F.: Nord- und süddeutscher Liberalis-
mus. - In: MEGA., Bd. II3. - A. a. O. - S. 340
rrt Ebd.: S. 343
J2 E]lgels, l'.: Alexandcr Jung, Vorlesüngen über
die moderne Literatur der Delrtschen. - In:
MEGA.2 Bd. Ir3. - A. a. O. - S. 3?2

:li xlarx. K.: Debatten über Preßfrciheit. - In:
MEGA.2 Bd. I'1. - A. a. O. - S. 122. Vgl. 124. 240
:l{i Ebd.. S. 142
27 Einlcitung. - In: MEGA.! Rd. I/:1. - A. a. O. -
S. 25'. Vgl. Balrer. I.; Licpert. A.: Die Herausbil-
dung und entwiddung dcr GeschichtsauJfassung
i,on Engels zwischen 1839 ünd 1342. - In: Deutsche
Zeitsr'hrift lür Philosophie. - 35 (1937) rL. - S. 1010
bis 1014
:s F,ng€ls, F-: Sdlelling über Hegel. - In: MEGA.:
Bd. Ir3. - A. a. O. - S. 259i Ders.: Schelling und
dic Otrelbarung. - In: IIIEGÄ. Bd. 13. - S. 2S3
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hielt€n - im Untersdried zu bestimmten im
Junghegelianisrnus auikommenden Tenden-
zen - an Hegels Respekt vor der Objektivität,
an seiner objektiven Gesdlidrtsdialehtik fest,
spradlen jedodr de,m Gedanken, der Vernunft,
d. h. geistigen Volgängen und Tliebkräften,
nodl den Vorrang zu. Ab 1843, mit ihrem
Übergang zum weltanscha.ulidren und ge-
schichtsphilcsophischen Materi,alismus, rnachte
sidt in ihren Sdrritten im Hinblid< aul das
Verhältnis von Empirisctrern und Theoreti-
schem ein zweites Anliegen stärker bernelk-
bar, da§ einer auf Analyse der .,Empirie", der
Wirkliükeit gestützten Verrnitfiung treider
Ebenen.
Es läßt sich r,'erfolgen, wie sie jekt rnit be-
stimmten, seit längerern programmatisdr ge-
äußerten Absidlten - im],Virklidren selbst
die Idee zu sudlen, Theorie innerhalb kon-
kreter Zustände und an bestohenden VerhäIt-
nissen zu entwickeln - ernst mqchten und
daher audl jene Philosophie einer radikalen
Kritik unterwarfen, die zwar mit der Unter-
sdleidung von Velstandes- und Vernunftden-
ken einen bedeutenden erkenntnistäeoretisdl-
methodologisdren Ansatzpunkt bot, in ihrer
Ontologie aber einen Dualirsmus von Idee und
Wirklidrkeit nicht über'\ randt. Ihr neues An-
liegen ordnete sidr in das materialistische
Umstülpen der Hegelschen Dialektik ein, das
sich v/esentlich in ,Marx' Manuskripten von
lB43 und 1844 vollzog, aber auch durdr Engels'
Aufsätze von 1843/44 gefördert wurde, die
nidrt nur unter dem Eindruda der entu'ickel-
ten Gesellschaftszusfünde, sondern audl der
andersartigen, skepüisdr-ompirischen Philoso-
phietradition Englands entstanden. Dieses Um-
stülpen schloß in zweifadrem Sinne eine
wirklidre Vermittlung von Empirie, Empiri-
schom und Theoretisclem ein: Allgemein be-
deutete es Kritik an einer Philosophie, die
vom abstrakt Allgemeinen als Substanz aus-
goht und diesem das Po6itive, Sinnlidr-Ce-
'Lvisse unterordnet; konkret setzte es voraus,
das Denken aus dem Gegenstaide zu entwik-
keln und drie von Hegel herausgearbeiteten
Bewegungsfoünen der Dialektik für eine aul
das Empirisdre gestützte Arialyse niltzbar zu
machen.
Ents.heidende t}leoretisdre Impulse dalür gin-
gen, das ist in der Literatux zur G6driöte des
Marxismus ausführlidr behandsLt worden, von
Feu€rbach aus. Feuerbach selbst fand sich
bereits mit einem sensibilisierteo philosophi-

sdlen Zeitgeist konfrontiert, der an llegels
Verabsolutieren der Idee Anstoß na,tm. Sogar
die positive Philosophie hatte mit einiger
Treffsidrerheit den Übergang von der l,ogik
zur Naturphilosophie als ,den iaulen Fleck
des Hegelschen Systems" herausgestellt.rl Ver-
tletet des süddeutschen Liberal,isnus und des
Jungen Doutsdrland hatten Hegel vorgewor-
fen, daß er das Abstrakte und Allgemeine,
die Logik und den logisch-subjektiven Prozeß
hypqstasiere und dem Konkreten dern ihm
gebühronden Rang nehme. Während jedoch
der süddeutsche Liberalismus im Grunde
lediglich dazu aufforderte,,,SpecuLation" und
.,Empirie" als gleich achtbare Erkenntnis-
ebenen anzuerkennen. diese selbst aber eher
koordiniert dadrte, intendierte die vom Jun-
gen Deutsdrland proklamierte Einheit von
Sein und Denken zwar eine vermittlung,
geriet atrer so ins Vage, Unphilosoph,ische, daß
Mundt die zeit des Begriffs als..nur eine
Uebergangs-Periode" besdrrieb, die endlich
mit der,,wiedereinsetzung des Bildes" durch-
brodren würde.:r{ Trotz der theoretisdren Un-
zulänglichkeii solcher Gegenkonzepte blieb
die ihnen zugrunde liegende Frage dodl dring-
Iidr. Feuerbads Größe bestand nidlt zuletzt
darin, daß er den längere Zeit sdlwelenden
Ansatzpunkt der Hegelkritik innerhalb einer
zum weltanschaulidren Material,ismus vorsto-
ßenden methodisdren Philosophie aufgriff. Ab
1839 fragte er imrner nachdrücklicher nach
dem Weg, auf dem die ,,empirische Totigkeit
mit der spekulativen Tätigkeit zu verbinden''
sei.x; In der Absicht, das Abstrakte mit dem
Konkreten. das Spekulative mit dem Empi-
risdlen, die Phi.losophie mit dem Lsben zu
verbinden und das Allgerneine i(n Besonderen
darzustellen, warf er der Hegelschen Philo-
sophie vor, den Widersprudl z:wisdlen dom
reinen Sein und dem empirisdlen wirklic+Ien

3l \Yeiße, C. H.: Dic drei crundiragen . . . -
A.a.O.-S.97
s Vgl. Mundt, Th.: Madonna. - S.403-412; Pfizer.
P- A.: Erfahrung. - In: Staats-Lexikon oder
Encyklopädie der Staats{iisseDsehaften. - Hrsg.
von C. Rotted<r'C. Weld<er. - Bd. 5. - Altona. 1837.

- S. 253, 26r; Scleidler. K. H.: Hegolsche Philo-
sophie und Sdrule. - In: Staats-Lexikon. - Bd. 7.

- Altona, 1839. S.630-634: Welcker, K. H.: Philo-
sophie. - In: Staats-Lexikon. - Bd. 12. - Allona.
184r. - S. 476-482
s Feuerbach, L.: AD Carl Riedel. - In: cesam-
rnelte Werke. Bd. 9. - Berlin, 1970. - S. 12. Vgl.
s. 8-r0
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Sein aufredrtzuerhalten. Den Begrifr ,,Emi
piJismus ", den er 1838 nodl rein erkenntnis-
theoretisdl gefaßt hatte, gebraudlte er jef,zt
im methodologiscl-weltanschaul,ichem Sinne,
gleidrsam als Synonym für se,,ne eigene Auf-
fassu,ng. Ohne die augenscheinlidlen Grenzen
der gewöhnlidren, bornierten, unphilosophi-
sdren Empirie zu übergehen, erklärte er die
wissensdlaftlidl e Empiaie zuln .dusgängspunkt
der Philosophie/Theorie. Bei einem vom Empi-
risdren gesonderten Anfang ,,korrunt sie nicht
über die Stellu[g einer aparten Wissensdlaft
h,inaus. behält sie gloidrsam stets die ver-
zwid<te Ha-ltung einer supe.delika,ten Persön-
Iichkeit, die sich allein sdron durdl die Be-
rührung eines Eandwerkszeu€es der Empirie
zu entwi.irdigen glaubt".ril Diese zwischen
1839 und 1842 entwickelte, zusammenfassend
in den,,Vorläuflgen Thesen zur Reformation
der Philosophie" dargelegie Ansicht grtindete
aut der eine gehaltvolle Vermittlung von
Dmpirischem und Theoretischem eintreitenden
weltalsdraul,ichen Prämisse : Das Spehu]ative/
das Theoretisdre ist oder erfaßt das Wesen
des Empirisdren. In diesem Sinne nahm
Arnold Ruge sie auf, de. im Untersdtied zu
Marx die erst 1843 publizierten,,Vorläuflgen
Thesen ..." bereits Anfang 1842 kannte und
sici augensdreiilidl besonders von Feuerbachs
vorwurf, Hegel sei mit seiner Dedruktion des
Konkr€ten in,,reinsten spekula,tiven Empi?is-
mus" hineingeraten, gepackt fühlte. An der
Hegelsdren Redrtsphilosophie kriti§erte er
den,,einseitig theoretischen Standpunkt". Bei
Hegel - und auch dieser kritisdre Akzent
spornte Märx dann 1843 an - habe die Irgil,
die elr'ige Untersuchung des ewigen Prozes-
ses und der Folm€n der Dialektik des Den-
kens Vorrang vor der Wirklichkeit, vor der
Existenz. Die logischen oder metaphysischen
Bestimmtheiten seien nicht mit der Bestimmt-
heit der Existenz verbunden. Da Hegel die
Gesdrichte ausklammere oder die historischen
Formen nur unter logische Kategorien bringe,
erhebe er ,,die Etistenzen oder die /ristori-

ri Feuer'bach. L.: Einigc B.merkungen über den
..Anfang der Philosophie" von Dr. J. E. Reiff. -In: Gesammelte Werke. - Bd. 9. - A. a. O. -S. 145; vgl, S. 1481147. Vgl. Feuerbad\ L.: Zur
Kr itik der Hegelschen Philosophie. - Ini Gesam-
melte Werke. - Bd. 9. - A. a. O. - S. 33-37-
s. 43-46

17 Ruge, A.: Die Hegelsche Rechtsphilosophie und
die Politik unsrer Zeit. - ln Dic Hcgelsche Linke.
- S.461. Vgl. MEG.4..2 Bd. I'2. - A. a. O. - S. 5?2
bis 5?5 (Entstehung urld Übcrlieferung von Marx'
Manuskript'Zur Kritik de. Hcqclschen Redrts-
philosophie").
s larx, K.: Zur Kritik der Hegelschcn Re(hts-
philosophie. - In: MEGA.2 Bd. Ir2. - A. & O. -s. 10
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scFren Bestimmtheitet zv logisehen Bestimmt_
heiten".37
Das in der Literatur unter versdliedeaen Ge-
§drtspurrhen bereits analy§ierte Marxsdle
Umstülpen de. Hegelsdren Dialektik sdlloß eine
vielzahl von Uberlegungm über das Verhält-
nis von Empirie, Empilisdlern und Theoreti-
schem ein, die noch genauer zu untersuchen
sind. Hier sollen nur jene zwei lvesentlichen
skizziert werden, di€ Ausgangspo6itionen für
cie,,Heilige I'amilie", das erste gemeinsame
Werk von MaJx und Engels, bildeten.
Die eine, grundsätzlidre Überlegung betraf die
\r'eltanschaulidre Ebene und führte zu dem
erst in den Manuskript€in von 1844 direkt be-
handelton Problem. weldle Voraussetzungen
eine Philosophie bzw. Theorie hat, die zu
reellen Ergebnissen kommen will. Irn Jahre
1843 erörterte M,arx dies von der negätiven
'Seite, er setzte sich mit der Hegelschen Rechts-
philosophie, insbesondere mit deren Paragra-
phen 262 auseinander, der,,das gaize Myste-
riüm der Rechtsphilosophie ... und der
Hegel'schen Philosophie überhaüpt" enthielt.38
Er analysierte den Verkehrungsmechanismus
dieser Philosophie, die die Idee weltanscha,u-
Iich als das Primäre voraussetzte und sie als
nadr einem bestimmten Prinzip und zu be-
stirrlmter Absic}lt handelnd darstellG. also
versubjektivierte. Dieses bekannte Verwan-
deln der logisdlen Kategorien iI] SLrbjekte
prüfte er jedodr nicht nur auf seine welt-
ansdlaulidren, sondern ebenso auf seine
methodologisdren Folgen hin. Insbesondere
wies er nach, wie sidl eine so fuxdierte Theo-
rie den Weg vom Bestirnmten, von der Wirk-
lichkeit und Existenz zum AllSemeinen als
der $,irklichen Idee versperrt und sich zurn
Gefangenen ihrer eigenen Formeln rnracht. Mit
ungeheurer Akribie verfolgte Marx an den
einzelnen Absdrnitten der Rechtsphilosophie,
r!-arum es sidl nidlt daaum handle, ,,die be-
stimmte Idee der politischen Veriassung zu
entwickeln, sondern . . . darum, der poliüiGchen
Verfassung ein Verhältniß zr.rr abstnakten Idee



zu geben, Sie als ein Glied ihrer Lebens-
geschichte (der ldee) zu rangiren",:i0 $'arum
nicbt,,F,echtsphilosophie, sondern die Irgik
.-. das wahre Interesse" ist-,r) Wie sehr er
dabei nicht nur Hegel, sondern oine philoso-
phische Verfahrensweise überhaupt im Blldi
hatte. belegen die in seinen Manuskripten von
1844 enthaltenen Außerungen über die Jung-
hegelianer. Als .,Theologen" bezeidlnete er.
Feuerbach lolgend. jeden Philosophen, der
..voa bestimmten Voraussetzunge[ der PhiIo-
sophie als einer Autorität ausgphn muß, oder
lrenn ihm im Proceß der Kritik und durch
frernde Entdeckungen Zweifel an den philoso-
phischen Vorauss.etzungen entstanden sind.
sie feiger und ungerechtfertigterweis€ verläß1,
von ihnen abstrahirt, seine Knechtschaft unter
dies€lben und den Aerger über diese Knecht-
schalt nur mehr in negativer, bewußtloser und
sophistisdler Weise kundthut."rr Obgleich
Marx' Kritik hier der idealistischen Konstruk-
tion in der Philosophie galt, kann sie doch
allgemeine! gefaßt werden, als Polemik gegen
jede Theorie, die sich der nüchternen Wirk-
lidlkeiLsanalyse. dem empirisdren Material
verschließt und damit ihre Prinzipien zu For-
meLn erstarren läßt.
Di€ andere Überlegung betral den Grund des
bei Hegel feststellbaren unkritischen Positivis-
mus. Marx kritisierte lB43 den .,Dualismus,
daß Hegel das Allgemeine nicht als das Wesen
des Wirklich-Endlidren. d. i. Existirenden,
Bestirunten betradltet".ll Er zeigte. inwielern
dieser eine echte Vermittlung von Wirklidr-
keit und Idee aussdrließt und dazu führt. daß
däs Allgemeine überall als bestirnmtes Beson-
deres erscheint und das Einzelne nicht zu
seiner wahren Allgomeinheit kommt. Als
Folge hob er das .,nothwendige U.rrschlagen
von Empirie in Speculation und von Specu-
latjon in Empirie (J hervor. Die ldee,'die von
der Existenz getrennt wird, rnuß zum End-
lichen kommen. Sie hat keinen anderen Inhalt
als dieses zum Phänomen verwandelte Wirk-
iich-Endliche. Während deshalb zum einen
die abstrakte Foi'rnbestimmung als der kon-
krete Inhalt erscheint. hat zum anderen die

3' Ebd.: s. 15. vgl. s. 7 f., s. 17
ao Ebd: s. 18
4l Marx, K.: Ökonomisch-philoiophische Manu-
skriptc. - In: II{EGA. Bd. I/2. - S. 317
a2 Marx, K.: Zur Kritik ... - A. a. O. - S. 25
ar Ebd.: S.40. Vgl. S. 43

Theorie nicht eine aus ihr selbst entwickelte
Wirklidrkeit, sondern die gowöhnlidre Empi-
rie zum Dasein. Die empirisdre Existenz, die
gewöhnliche Empirie, die doch eigentlich eine
von der ldee gesetzte Bestimmung, ein mysti-
sches Resultat eines ihr fremden Geistes ist,
lvird zurn Dasein der Idee.lt Dieses notwen-
dige Umschlagen von Spekulation in Empirie
wies Marx sehr gründlidr am Para€raphen
262 nadr. Die wirklidren Subiekte des Stäates
würdeD ,,nicht als das Wahrhafte, das Noth-
u'endige, das An und Iür sidr berechtigte
schledlthin ausgesprochen i sie lverden nicht
als solche für das Vernünftige ausgegeben:
aber sie werden es doci wieder andererseits.
nur so, daß sie für eine scheirtbare Verll.ritt-
lung ausgegeben, daß sie gelassen werden lvie
sie sind, zugleich aber die BedEutung einer
Bestimmung der Idee erhalten, eines Resul-
tak. eines Products der ldee. Der Untersdlied
ruht nidlt im Inhalt, sonderm in der Betrach-
tungsweise oder in dea Sprech?oeise. Es ist
eine doppelte Geschidrte, eine esoteris{he und
eine exoterisdle. Der Inhalt liegt im exote-
riscien Theil. Das Interesse es esoterisdlen
ist immer das, die Gesdrichte de§ log)isctlen
Begriffs im Staat $'iederzuflnden. An der exo-
terisdlen Seite aber ist es, daß die eigentliche
Entwicklu.ng vor sich geht."li Die Autnahme
der empirischeo \{irkl,ichkeit bleibt insofern
allegorisci. Da es ,,nur darum zu ttlun ist,
irgend einer empirisdten Existenz d,ie Bedeu-
tü49 der verwilklichten ld,ee beizulegen, so

versteht es sidr, daß diese GeIässe ihre Be-
stimmung erfüllt haben, sobald sie zu einer
bestimmten Incorporation'eines I-ebens-
moments der Idee geworden sind".16 Auf der
einen Sei e also wird das Empirische abge-
wertet: auf der anderen aber wird es als die
wirklidre Wahrheit der Idee drargestellt: ,,Wie
das Allgemeine als solcfles verselbständigt
wird. wird es unmitteLbar mit der Empiri-
schen Existenz confundirt, wird dqs Be-
schränkte unkritisdler Weise sofort für den
Ausdruck der Idee gononmen".aT,,Einfache
Beschreitrung des empiaischen zustandeG",
vermerkte Marx häufi8. In den Manußkripten
von tB44 bezeichnete er di,es als unkriüschen
Positivismus. Er wies nach, rMie Eegels Ge-

4 Vgl. ebd.: S. 8-10. S. 25 und ,1;
a: Ebd. : S.8
arr Ebd.: S. 43
It Ebd. : S. 46
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brauch des Empirischen, bei dem die wi.k-
lichen Gogensätze n:ur als der Sdlein, als
Hülle. als die ,,exoterisdre Gestält" der eigent-
lichen w€sentlichen Gegensätze von Bewußt-
seio und Selbstbewußtsein, Objekt und Sub-
jekt usw. lungieren und daher nur philoso-
phis€h, theoretisch aufgelöst werd6n, in ,,Wie-
derhersiellunq der vorhandendn Empirie"
mündet.r§

3. Akzent: Erfahrung

Systematisch ent\r,ickelte Marx diesen Ansatz.
Jedoch gelangte Engels, dessen,,weltanschau-
liche und politisdre Entwicktrung bis August
1844 . -. einen eigenständigen Prozeß mit
eigenst:indigen Ergebnissen" darstelltelr', zu
ähnlichen Urteilep über eine Theorie/Philo-
sophie, die die Idee verabsolutiert und die
Denk{ormen von der wirkl,ichkeit trennt. Für
Marx, der die positiven Mornente der Hegel-
schen Dialektik herausarbeitete, Iag das be-
gr€nzende, den unkritisdlen Posltivismus her-
vorruiende Prinzip der Hegelschen Philosophie
darjn, die für jeden Inhalt gültigen ALrstrak-
tionslormeln von dem wirklichen Geist und
von der wirklichen Natur, die nur a1s Form
des ADdersseins der Idee. niclt aber als dem
sinnliClen Menschen erschlossene Sinnlich-
keit vorkommt, loszureißen. Engels, der seine
Abkehr von der Hegelschen Identitätsphiloso-
phje mehr im Stillen vollzoA. nahm dasselbe
Motiv au{: Die Geschichte. die sesdlidrtlidle
wirklichkeit. dle Hegel .,am Ende auch nur als
Probe aul sein logisdres Rechenexempel die-
nen sollte":rr. sei hochzuhalten. Er schloß sich
Feuerbadls Kritik des Pantheismus an, und
er nutzte Feuerbachs Analyse des verkehrten
Be\,,"ußtseins. um die W,idersprüdre der bür-
gerlichen politisdren Ökonomie. z- B. ihrer
Preistheorien, zu kennzeichnen. ,,So steht aber
Alles in der Oekonomie auf de.rn Kopf: der

'Werth, der das Ursprüngliche, dire Qruelle des
Pr'pises ist, wird von diesem, ssinem eigenen
Prod'ukt, abhängig gemacht. Bekanntlich ist
diese Umkehrung das wesen der A,bßtraktion.

worüber F,euerLrach zu vergleichen.":1 Wie
Marx, so hielt es auch En€els für ünerläßlidt,
das theoretische Denken mit der auf Empi,ri-
sches gestützten Wirklichkeitsanälye zu vel-
binden. In seinen Englaod-Aufsätzen arb€i-
tete er - man nehme nur seine Skizze der
industriellen nevolution und dann die Anä-
Iyse der Lage der arbeitenden Klasse - mit
empirisdlem Material- Er respektieate durcl-
aus das Ausgehen von der Erfahrung und von
beweisbaren oder anschaulichen Tatsachen.
Diese auch in der sozialistischen Bewe€iung
Englands verbreitete Methodik hielt er sogar
für.,eine sehr gute Manier zu räson'n iren ".:'l
Die ,,krasse Empirie" aber, eine von ihm als
national-englisch genommene Tradition, wies
er in seinon Aufsätzen ,,Briefe aus I-ondon "
und ,. Die I-age Englands" von 1843 als ebenso
Ltnzureiche4d zurück, wie die ins Spekulative
geratende theoretisdre Konstruktion. Das Re-
sultat siner,,totale(n) Hingabe an die Empi-
rie" sei ,,di€ Veazweiflung an der VeErunft,
die eingestandene Unfähigkeit, die Wider-
sprüche, auf die man in lekter lnstanz gera-
thon i6t, zu lösen, und in Folge desson auf der
einen Seite ein Rüd<fau in den Claube .

auf der andern die Hingebung an die rerne
Praxis,'ohne sich weiter um Metaphysik usw-
zlr bekürmern."i:r In gewissem Maße war es

sein eigenes Programm, ,,den dgutsch-theore-
tisdren Standpunkt bis zu seiner letzt.en Kon-
sequenz, bis zur totalgn Versöhnung mit der
Empirie"ia fortzuentwickeln. Den,,Kampf
w issenschafttich führen' schloß für ihn wie
lür Marx eine undoktrinäre, auf Wirklidi-
keitsanalyse gestützte theoretisdre Entwick-
lung ein, wobei Ietztere ihm stets als rmab-
dingbar galt.
Verbindendes zeigt sich auch in der auf Feuer-
bach gestützten, aber über ihn bereits tlinaus-
gehenden Betonung der SinnLichkedt und der
Er{ahrung als Ausgangspunkt der Theorie.
Feuerbach hatte in den ,,VorlZiuflgen The-
sen . . ," den bisherigen Gang der spekulativen
Philosophj,e vom Abstrakten zum Konkreten
velwolfen. Das von ih.m proklamierte,,Prio-

'ls Marx, K.: Ökonomisch-philosophisdle Manu-
skripte. * A. 3. O. - S. 284 und 285.
'1r' Einleitung. - In: MEGA.2 Bd. I,i2. - A. a. O. -
s.56*
ir'r Engels, F.: Die Lage Englandr: I- Past end Pre-
scnt by Thomas Carlyle. - London, 1843. - In:
I\{EGA.! Rd. I3- - A. a. O. - S. 532

51 Engels. F;: Umrisse zu einer Ituitik der Natio-
nalökonomie. - In: MEGA. Bd. I;1. - S. 478. Zü
f'eucrbach vgl. S. 529, 530 und 531
i: Engels, F.: Briefe aus Lofidon- - In: MEGA,T
Bd. I3.-A.a.O.-S.460
.'il Engels. F: Die L3ge Englands. L A. a. O. -
S. 529. Vgl. ebd. S. 525 und a4l
rl Ebd_: -s- 535
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zip des Sensualisnus " setzte an den Anfang
der Philosophie/Theorie das Reatre, das l-eben,
die Natur uJld den Mensdren, der sidr über
die Wissenschaften die Natur a,neigTlet. Mit
seinen ,,Grundsätzen . . . " hatte er dieses Prin-
zip noch bekräftigt. Er sprach nidrt nur dem
aposteriorisdlenJ empirischen, dem,,teleskopi'
sdren und mikroskopischem Wissen der Na-
turwiiss€ndlaft " den Rane des wirklichen Wis-
sens zu, sondern faßte das Wirklidle als Sinn-
Iidrkeit, als ,,Objekt des Sinnes". ,,Die neue
Philosophie macht den Merlschen ilüt Eii1.-

scll.Lug der Notnr, als Basis des Meischen, zum
alleituigen, unioetsalen und hödtstetu G€€en-
stand der Philosophie".:'"'Märx grifr dieses
Prinzip der Sinnlichkeit auf, ordnete es aber

- im Unterschied zu Feuerbadr - in die Per-
spektive der Aufhebung des Privateigentums
ein und faßte die Mensdrlichkeit der Sinne
als das - zunächst nodr enttremdete - Pro-
dukt der sinnliches Bewußtsein und sinnlldles
B,edürfnis oinigonden Praxis.
Sein Satz, daß die ,,Sinnlichkeit (siehe tr'euer-
badr) ... die Basis aller Wissenschaft sein"
müsse, bedeutete, das Prinzip des SeDsualls-
mus a'uf die Geschichte der ,,materiellen In-
dustrie" zu beziehon und die Basis der Wissen-
sdlaft und die des Lebens identisch zu set-
zen.''rr Mit seinen bereits auf konkrete histo-
rische Analyse beruhenden Ar'tikeln inter-
stützte Engels dieses Herangehen. Darüber hin-
aus deutet sowohl sein kritisches Urteil über
den Materialismus des lB. Jahrh,underts (der

.,statt des drristlidlen Gottes die Natur dem
Mensdren als Absolutes" gegenütrerstellte und
..auf die entgegengesetzte Einseitjgkeit" ge-
riet) wie sein Ausgelen von der Einheit des
Menschen mit der Natur den Gl,eichklang der
cedanken an.:; Schließlich tritt das verei-
nende in den ersten Kritiken der politischen
Ökonomi,e hervor. Wie Engels erkannte Marx
1844 d,ie Leistung dieser WissensdElt an, die
die Gesetze des PrivateigenturD.s aufdeckte,

6 Feucrbach, L.: Grundsätzc der Philosophie der
Zukunft. - Ifl: Gesammeltc \Yerkc. - Bd. 9. -A- a. O. - S. 337. Vgl. S. 265 und S. 298-299;
Feuerbach, L.: Vorläufige Thesen zur Reformation
der Philosophie. - In: Gessn)meltc Werke. -Bd.9 -A-5 O - S.251-262
56 trIarx. K-: Ökonomisch-philosophische Manu-
skripte. - A. a. O. S. 272. Vgl. S. 269-2i?
57 Engels, F.: Umrisse ... - A. a. O. - S. 468,
Engels. F.: Die Lage Englands. II. Das achtzehnte
Jahrhundert. - In: MEGA.2 Bd. 1/3. - A. a. O. -s. 538

den materiellen Prozeß des Privateigenh.l,ms
,,in all€€riein abstracte Formel,n" faßte, d,ie
mit Adam Smith ,,den rein empirischen, blos
objectiv untersuchenden PIad verl,ieß und
einen wissenschaftli{heden Chana}ter an-
nahm"; äber boide veashnden dies sLs nur
halben Fortschritt. Diese Ökonomen bl,ieben
in Gegensätzen sted<en, sie fragten nicht nad!
der Berechtigung des Privatei,g€ntums, sie
begriffen die eigenen Gesetze nicit, d. h., zeig-
ten nidrt, wie sie aus dem Wesen des Privat-
eigentums hervorgehen, z. B. gatlen s,ie keinen
Aufsdrluß über den Grüld der Teilung von
Arbeit und Kapital.i€
Rückblidrend spradr Engels 1885 im zusäm-
menhan€ mit seinem zwoiton Treffen mit
Marx im Sommer 1844 in Paris von einer
,,votlst?indigen Übereinstirnmung auf allen
theoretlschen Gebieten".5e Zu di€§en th€ore-
tisdlen Gebieten gehörten zw,eifellos audr Fra-
gen, die das Verhältnis von theoretlsdlem
Denken und Wirklidrkeitsanalyse betrafen.
Wie sehr sie übereinstimmten, zeigt der Ar-
beitsprozeß an der ,,I{eil,igen Farnilie" llrld der
ihn begleitende Briefwedlsel. Gerade diese!
Briefwechsel deutet eine gewisse Zäsur an, die
aus den zunächst getrennt gernachten Erfah-
rungen erwuchs, aber durö die konkrete
Polemiksituation getördert wurde: Marx und
Engels betonten nun mehr das Empirische, sie
sprachen ihm einen entscheidenden Ramg zu,
immer aber mit dem ziel, die Grundlagen
einer neuen Gesellsd)aftstheorie zu entwik-
keln.
Ihre Auseinandersetzung rnit der,,kritischen
Kritik" der Junghegelianer galt nidrt zul,etzt
der dem Eegelsch€n verkehrung$nedr a nis-
rnus folgenden ,,mystisdren Identität von
Proris und Theotie"@, d,ie die gegenständlidre
rnit der theoretisdren Modifikation der WeIt
vertaoschte und die tfieoretiscie Arbeit dar-
auf begrenzte, alles Bestirnmte, z. B. Staa,t und
Privateigenium, für einen Gegensatz gegen

die sdrrankenlose Allgemeinheit des Selbst-
bewußtseins zu erklären. Th eori eentw icklung
hielten sie - darüber geben arudl Engels'
Briefe aus Barmen vom Herbst 1844 Auf-

\tgl. Engels. F.: Umrisse ... - A. a. O. - 3.468
wd 471,4721 Marx, K. : Ökonornisch-philosophisdre
Manuskripte. - A. a. O. - S.23.1
5e Engels, F,: Zur Gesdridlte des Bundes dcr
Kor munisten. - In: MEW. Bd. 21. - S.212

liarx, K.; Engels, F.: Die heilige Familie. - In:
MEW- - Bd. 2. - Berlin. 1980. * S. 204
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schluß - aus praktischen Gründen für uner-
täßIich. Angesichts der den Kommunistenver-
sammlungen im Wuppertal anzumerkenden
Handwerkelei wurde die Bedeutung des theo-
retischen Rückhalts sidrtbar: ,,So ange nicht
die Prinzipien lo€isch und historisdr air.rs der
bisherigen dnsdrauungswe jse und der bisheri-
gen Gesdricite, und als die nothwendige Fort-
setzung derselben in ein paar Sdlriften ent-
wid<elt sind, solange ist dodr Alles noch hal-
b€s Dösen und bei den Meiston blind€§ Um-
hertappen.',6l Theorieent\i/icklung sdrloß für
sie aber unbedingt Analyse der Tatsacien
und Erfahrungen eiü. Für ihr erstes Gemein-
sduftswerk sei au-f die Diktion der von Engels
gesdlriebenen Absdnitte verwiesen, die u.a.
junghegelianisdre Beridrte über en€lische Zu-
stände betrafen: Wicitigkeit der genauen Par-
teien- und Sozialanalyse (,,Was soll rnan sich
denn um solche Kleinigk€iten kümmern"),
Folgen der Zentralisation des Besitzes für die
arbeitenden Klassen begreifen (,,die Sozioli-
srerx diese ... längst im Deta,il dargestellt"),
die,,alle! Wirklidrkeit widerspredroideD AII-
gemeinheiten" nidrt,,iü,r,Alles"' arsehen.02
Ebsnso demonstrierte Marx, inwiefern die
kritisclte Kritik ,,aues lrebendige, alles Un-
rnittelbare, alle sinnlidre Ertuhrung, alle
@irktiche Erlahtnng überhaupt" mißadltet.
Außerdem wandte er sich gegen dognnatisdle
Haliun€on und unterstuidl mit Hinweis auf
Proudhon, ,,daß unsre unvollständigsten Ur-
teile eine Summe von Wahrheiten einschlie-
ßen, die lür sine gewisse Zahl von Indruktio-
nen wie für einen bestimmten Kreis des
praktischen Lebens ausreidren, ü,ber weldle
Zahl .und über weldrcn Kreis hinaus sie theo-
retisch ins Absurde und praktisch zurn Veliall
fühi'en".oJ Sie stützten sidr dabei noch auf
F€uerbadr, wie ja nadr ihrem eirgenen späte-
ren Urteil der,,Heil,igen Familie" (allerd.ing§
mefir Marx' Absdrnitten) ein wahxef Feuer-
baclkultuß eignete. Neben die gruhdsätzlidte
Auftrahrne des Feuerbadrschen Material.ismtus
trat ab November 1844 zunehmend das Prülen
bostimrnter, einer edrten W jxklidll<eitsan alyse
entgegenstehender Momente seiner Philoso-
ph,ie. namentlidr der in den ,,Grund,sätzeD ..."
sntha.ltenen Liebesapoiheose, oach der die

neue Philosophie sidt aul die Wahrh€it der
Liebe, auf das Herz und auf d'ie so gefaßte
Gemeinsdraft des Menschen rnit dem Men-
schen stützen sollte.
Irl der ,,Heiligen Fami],ie" würdigten Marx
und Engels Feuerbachs gei,stige Tat, ,, den
Menschen' an die Stelle des alton Plunders,
auch des,unendl,ichen Selbstbewußtseins', ge-
setzt" zu haben. sie Gchlossen sich dieser Tat
in einem über Fouerbach hinausgreifenden
Sinne an, ohne die Differenz zu boachtren oder
zu benennen. Sie verstanden ihn als denjeni-
gen, der jeder Verwandlung des Mensdren
und der Gesdridrte in eine Kategonie,nreihe
vorgebaut hatte. Im Briefwedrsel vom Novem-
ber 1844 nahm Engels in diesem Sinne noch
einmal Feuerbach vor Moses Heß in Schutz,
der ,,den Empirismus, namentlidl Feuerb. ...
so sdreußIidr henrnter madrte".6l Heß, der
zu redrt bemängelte, daß Feuerbadr die widr-
tigen praktischen Konsequenzen seiner Philo-
sophie nicht gezogen habe, ltabLe in eilem
Aufsatz vom Herbst lB44 die Empirie als die
,,rnaterialißtische Religion, ein Kultus der
geistloden Thatsachen" bezeichnet, de! unfähjg
rnache, fr€i zu handeln.G Jedodr ist in Engels
widltigem Brief vom f9. 11. 1844 - von dessen
sonstigen komplizierten Bezügon trier abzu-
sehen ist - ein Moment der Feuerbaökritik
enthalten, das verdeutlidrt, wie wichtig Marx
und Engels das Empirische nahmm umd wie
offen sie sehr verschiedenartigen Anregungen
gegelübe.standen. Engels griff aus N{äx Stir-
ners im Herbst 1844 erschienener Schrift,,Der
Einzige und sein Eigenturn" jene Pas6ageIl
auf, in denen Feuert achs Befreiumg von der
Religion als eine noch theologlsche bewertet
wllrde. Feuerbadr habe - so Stirner - den
Menschen zum höchsten Wesen, zu,m Gott
eaklärt, weil qs aber ,,sein Wesen und nicht
er selbst ist, so btreibt es sich ganz gleich, ob
wir es außer ihm sehen und al,s ,Gott' arn-

sdrauon, oder in ihrn flnden und,W€§en des
Menschen' oder ,der Mensch' ,noinen". Wie er
FeuerLrachd Apotheose ,,des Meoachen" als
Ideal, als Spuk zurückwies, so auch die spe-
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kulative Interpretation der Liebe.rr Engels gab
Stirner - und dies ist neben Marx'nur ange-
deuteten Bedenken gegen Feuerbachs ,, d irekt
und unvermittelt" Hegel entgegengestellte
siDnlich gewisse Position erster direkter Aus-
druc,k einer Distanz - ,,Redrt, wenn er ,den
Menschen' Feuerbachs wenigstens des ,Wesens
des Christentlums verwirft; der F'sdre
Mensdr ist von Gott abgeleitet, ..., und so ist
,der Mensch' allerd ings nodr mit einem theo-
logisdren Heiligenschein der Ab6traktion be-
kränzt. Der wahre Weg, zum ,Mensdren' zu
kominen, ist der Umgekehrte. Wir müssen
vom IdI, vom empirisdlen, leibhaftigen Indi-
viduum ausgehen ... ,Der Mensdr' ist i,mmer
eine Spukgestalt. solange er nicht an dem
ernpirisdlen Mensdren seine Basis hat. Kurz
§'ir müssen vom Empirismus.und Materialis-
mus ausgehen, wenn unsre Gedanken und
namentlidl unser .llensdl'etwas Wahres sein
sollen; wir müssen das Allgemeine vom Ein-
zelnen ableiten."r; Von Feuerbadl im einzelnen
beleits geäußerte,.Trivialitäten' 6chlugen hier
in Argumente gegen Feuerbadr selbst und in
Belese dalür um. wie sehr sein deklariertes
Prinzip und seine Theorie voneinander ab-
wic-hen. Diese frühen Debatten mögen wohl
mitgesdrwungen haben, als Engels später
zeigte. wie derselbe Feuerbadr, der Sinnlid!-
keit und V€rsenkung ins Konkrete predigte,
durdr und durdr abstra},t und geschidtsphilo-
sophisch aul dem Boden des Idealismus blei-
ben konnte.N
Dem Problemfeld Empirisches-lheoretisches
§andtsn sidr Marx {rnd Engels zwischen 1841

und 1844 mit anderen Intentionen zu. als etwa
in den späten 50er, den 60er und ?oer Jahren.
Sie gingen - audr w'enn bei Engels ein mehr
auI das Empirisdre geridrtetes Intere6se, ein
empirisches Herangehe! bemerkb.ar ist - von
philosophischen Auseinanderseku,ngen aus,
die den Pl,atz, die Methode und den Zwedr
philosophj,sdr-theoretischer Arbeit betraJen.
Obgleidr sie weitgehend Hegels Unterschei-
dung von Verstandes- und Vern,unftdenken

übernahmen und mit Hegel die Philosophie
zunächst sozusagen als Protagonisten jenes
Bemühens verstanden, das Gesetze, alleierneine
Sätze und Theorie bezwecLt und hervorschafrt.
gelangten sie im Kontext der von ihnen ange-
bahnten Revolution der Philosophie dodt bald
zu Sdrlüssen, die das Verhälinis von Empi-
risdrem und Theoretisdrem nicht nur in der
Philosophie, sondern in der Wissenschalt
überhaupt betrafen. Weltanscha.u li ctr Iü,hrte
ihre Selbstverständj€uog über das Wesen einer
wissensdraftlidren, auf W i rklidrke itsana I]'se
gerichteten Philosophie zu dem für Theorie
überhaupt gültigen Schluß, daß dialektisdres
Denken Tatsadrenerkenntnis nicht e$etzen
kann. sondern sie voraussetzt. Diesen, bei
ihnen mehr und mehr die eigene Denk- und
Arbeitsweise bestirnmendon Grundsatz be-
sdrränkten sie jedodl nidlt mehr auf das
überkommene Gebiet der Philosophie, welche
sidr mit der Erkenntnis des Allgemeinen im
Meere der empirisdlen Einzelheiten, des Not-
wendigen in der sdreinbaren Unof,dnung der'

unendlichen Menge des Zufälligen berdräl-
tigen sollte. Philosophie verstandeD sie als
eine sehr umfassende Theorie. die sich bis zum
Politökonomisdlen, Gesdridrtlichen, Sozialen,
bis zur verrnensdrlidrten Natur erstred<t. Sie
ersekten geradezu den Begriff Phitosophie
durch den der Theorie, deren letztes ziel es

wurde, die geschidltliche Mission d€s Prole-
tariats zu begrüoden. Ihre Aussagen über'
Theorie und Wirklichkeit. Empirisdlss und
Theoretisdles in der Philosophie galten daher
immer mehr auch der Wissensdlafhsen blvick-
lung. Dies ist augenscheinlich für die politiscte
Ökonomie. Nidrt weniger gilt es iedoch für
die Theorie der Politik$rr, in dex die.empiri-
sche Ebene fraglos für die Vermittl,un€ z!r,'i-
schen Theorie und Prax.is unentbehxlich ist.
Die Analyse der Klassikeraussagen ilber diese
b'eiden Bereiche kön,nte - was hier nur Iest-
gestellt sei - das theoriegesdrichtliche zwi-
schenglied zlr den bisher in der Literatur äm
meisten erhellten und genutzton Aussa€en
übea Empilisches und Theoretisdres aus den
60er und ?oer Jahren bilden.{xi Stirner, M.: Der Einzige und sein Eigentum. -

Leipzig, 1929. - S. 26*68. Vgl. Feucrbach, L.: Das
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