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Lars Lamürechl

Zentrum oder Peripherie als
methodologisches Prcblem in der
tarxforschung. Am Beispiel der [ntwicklung
der politischen Theorie bei den
lunghegelianern.
Es wurde die historisch-i0haltliche Entwicklung vom Doctorclub Bruno Bauers bis hin zur

Konstituierung des Berliner Vereins der ,Freien' und Spaltuno der linkshegelianischen opposition
(1837-1842) zu demonstrieren versuchl. lm Zentrum stand eine ersle Sichtung von den

gedruckten Biefwechseln bis zu d€n Eneugnissen der beteiligten Presse und Zeilschriften, die n
der Sekundärliteratur von Hirsch über Comu bis Mönke wenig oder gar nicht diskuliert wurden.

Der Einsats von Edgar Bauers Rezeplion der Französischen Revolution wurde exemplarisch lür

iene politische Diskussion rekonstruierl. Eine materiale Darslellung der dann Beteiligten war das

Ziel.

L lolüemerkuneen

Dieser Beitrag schließt hinsichtlich der historischen QuelleDJorschung
an den Beitrag von W. Goldschmidt/L. Lambrecht Von der Philosophie zur
,,reellen Wissenschaft" an.r Dessen zentrale Thematik veldankte sich dem In-
teresse von W. Goldschmidt nach einer Rekonstruktion der Marxschen Theo-
de des Politischen. Parallel dazu, aber untergeordnet, zielte eine weitere Fra-
ge aul die Genese der intellektuellen Biographie von Marx, hierbei insbeson-
dere auJ die Rekonstruktion des Marxschen Weges zur Politischen ökonomie,
der in Lehrbüchem zumeist in die schlechte Formel der Marxschen Entwick-
lung von der Kritik der Religion über die Kritik der Philosophie und Politik
zur Kritik der Politischen Ökonomie gefaßt wird - mit dem scheinlogischen
ResultaL Der Inhalt oder das Wesen des Marxschen bzw. marxistischen Den-
kens wäre die Politische Ökonomie bzw. ökonomisch oder ,,ökonomistisch",
,,reduktionistisch", wie die Vorwürfe nicht nur von Gegneln lauten. Wer sich
dieses Eindrucks erwehren will, kann dann aber die Religionskritik, Philo-
sophie und die Politiktheorie nicht einlach als ,überwundene Stufen' im
,schließlichen Ganzen', also quasi akzidentiell, behandeln, sondern muß wohl
oder übel das ,,vernibftige Denken des Ganzen" (H. H. Holz), das 

"Werden"
dieses Werks (H.J. Sandkühler) und dieser ganzen Vernunft zu denl<en versu-
chen.

Das Plädoyer gegen die ,,Marx-Zentrierung" und für den Einbezug der
,,Peripherie" mag im Konstituierungsprozeß einer ,,Marx/Engels-Forschungs-
Arbeitsgemeinschaff,' zunächst befremdlich wirken. Tatsächlich stammt die
§er methodologische Hinweis von H.J. Steinberg, der sich damit zu Recht ge- 65
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gen den methodologischen Reduktionismus eines epochalen Zusammenhangs
und seines ,,Werdens" auf einzelne Pesonen aussprach. Im Folgenden ist hier-
zu allerdings weniger abstrakt, bzw. nur in allgemein theoretischer und me-
thodologischer Hinsicht zu berichten, sondern gewissermaßen ,,aus der For-
scherwerkstatt" - gegen die entwicklungstheoretische UnitineadGt, die bio-
graphisch-intellektuellen ,,Einbahnstraßen" des T,?s etwa ,,von Hegel zu
Marx" bzw. läwithianisch ,,zu Nietzsche", aber auch gegen den Formelmecha-
nismus "von der Theologie zur Politischen Ökonomie". Ausdrücklich wird Ab-
stand von dem fruchtlosen Streit um die sog. Einllu-ßologie (das heißt, wer
wen ,,beeinllußte") genommen, die als hermeneutisch untaugtiche Kategorie
seit Platon erwiesen sein sollte und st€ts die damit angeblich behauptete hiel-
archische und zeitlogische Originalität eines zumeist aus dem konkreten Zu-
sammenhang gerissenen Gedankens eher ausblendet als belegt. Demon-
striert werden sollen staü dessen die Entwicklung der junghegelianischen
Opposition vom ,,Doktorclub" B. Bauers bis zur Spaltung der ,,Freien" sowie
deren Teilnehmer und Diskussionen im jeweitigen Querschnitt, wobei aller-
dings gewisse periodische Entwickungsstufen zu berücksichtigen sind. Damit
soll dem von D. Henrich vorgeschlagenen philosophiehistorischen kollektiven
Diskussionsprozeß und seiner Enfaltung (bis zur Explikation der in ihm ent-
haltenen Gegensätze) auf die Spur gekommen werden.' Einen ähnlichen Ver-
such hat W. Eßbach in seiner soeben erschienenen Habilitationsschrift ,,Die
JunghegiliaDer" unternomme[, dessen explizit soziologisches Erkenntnisin-
teresse aber dem gesamten Junghegelianismus gilt, der als "Intellektuellen-
gruppe", nicht als Bewegung verstanden wird.3

Da hierüber hinaus gleichwohl anscheinend für keinen dieser Vereine er
staunlicherweise eine monographische Studie{ vorliegt, kann hier keine voll-
ständige historiographische Darsteuuog beanspmcht werden, sondern nu! ei-
ne allerelste kritische Materialsammlung und Präsentation von Quellen, inso-
weit diese zumeist noch nicht ausgiebig von den gängigen Darst€llungen und
Forschungen diskutiert worden sind. Das bedeutet, daß in der Regel auf die
bekannteren Ereignisse, Fakten und inhaltlichen Diskussionen dieser Ent-
wicklungsphase der junghegelianischen Theoriebildung nur stichwortartig
verwieseo wird, was zum Verzicht auf eine allgemeinere Verständlichkeit
führt und durch den exhem spezialisierten Zweck von ersten Forschungsan-
sätzen und -fragen gercchtfertigt erscheinen mag.
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Die Mitglieders sind bis heut€ nicht annähernd eindeutig identifiziert:
Um den Gründer B. Bauer und das Haupt einer nicht klar einzugrenzenden,
meistens als ,,Gruppe jüngerer Hegelianer" bezeichneten, aber als solche z.T.
zweifelhaften Versammlung scharen sich sein jüngerer Bruder Edga! und ihr
Schwager A. Rutenberg (Cornu 1954-68, I/9?; Mö.ke 1972/39f.), der der bestE
Freund vor Marx wurde, als dieser während seiner Berliner Zeit hinzukam.
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Herausragend ist sodann Carl Friedrich Köppen, durch dessen Marx gewid-

metes Buch über Friedrich II. Marx' Name überhaupt zum ersten Mal in die
öIfentlichkeit gelangt war. Mit den Ausnahmen von Marx, B. und E. Bauer
sowie Köppen gibt es sonst von keinem ausführlichere biographische For-
schungen und Dastellungen, wobei zu Edgar eßt ein verdienswoller Ent&'urf
von E. Gamby vorliegt und zu Köppen nur ein erster AuJsatz von H. Hirsch.

Mit einiger Wahrscheinlichkeit gehörte noch dazu der spätere Jenenser
Germanistik-Honorarprofessor Oskar Ludwig Bernhard Wolff, der sich um
die Annahme von Marx' Dissertaüon in Jena bemüht hatte (vgl. Lange
1983/31). Zu nennen sind ferner der,,kleine" Eduard Meyen, Karl Nauwerck,
Ludwig Buhl und Karl Heinrich von Althaus. Meyen hatte in Berlin und Hei-
delberg studie*, 1835 promöviert und 1B3B die Berliner ,,Lit€rarische Zeitung"
redigiert. Nauwerck6 war seit 1836 an der Berliner Universität Privatdozent
tur Arabisch und Philosophiegeschichte. Buhl hatte in Berlin bei Michelet stu-
diert und 1037 promoviert. Als Mitglied bezeichrete 1839 B. Bauer A.lthaus,
den Marx gdßen sollte (MEGA,II, 1/336; vgl. BBw/55f.). Diese Namen sind
weitgehend mehr oder weniger autobiographisch uud im übrigen durch Dar-
stellungen wie z.B. zur Berliner Konditoreien- und Kneipenscene von F. Sass
belegt. Aus den Briefen Edgars an Bruno Bauer kann man noch über K. Rie-
del sowie einen gewissen Hinze als Mitglieder spekulieren, mit denen sich Ed-
gar Bauer und Marx u.a. ihren Spaß erlaubten (vgl. BBw/123f.) - im Zusam-
menhang allerdings elst mit dem späteren ,Atfienäum". So ist es fraglich, ob
alle zuletzt Genannten schon von Adang an dazu gehörten, da etwa der ,,ehe-
malige bay sche Pfarrer" Biedel noch 1B3B/39 in Nürnberg sein (früheres)
,"Athenaeum für Wissenschaft, Kunst und Leben' herausgegeben hatte.T Des-
halb ist es wohl richtiger, auch betleffs Buhl, Meyen und Nauwerck mit Cor
nu (1954-68, I/223) von einer späteren (unten noch zu behandelnden) Erweite-
rung des ursprünglichen Klubs zu sprechen. Das sind ohne fachhistorische
Quellenfolschung schon alle, die oberflächlich und in der allgemeinen Sekun-
därlit€ratur benannt werden.

l{as gleichwohl von den weniger Bekannten bis ca. 1841 publiziert wurde
und auch schon an politisch-theoretischen ,,Vorarbeiten" vorlag, war nicht un-
erheblich: Der ehemalige Burschenschaftler Rutenberg etwa schrieb angeb-
lich in Gutzkows ,,Telegraph für Deutschland" und Ruges ,,Hallischen Jahrbü-
chern"; er verfaßte im Rott€ck-Welckerschen ,,Staats-Lexikon" u.a. die Artikel
,,Radikalismus" (vgl. dazu BBw/143), ,,Preußens Statistik" und gab später eine
sechsbändige ,,Bibliothek politischer Reden" heraus. Köppen war bekannt ge-
worden durch eine Arbeit zur,,nordischen Mythologie" (183?), worüber er an-
fangs auch in den ,,Hallischen Jahrbüchern" rezensierte, bevor er dort die
Berliner Histodker kritisierte, sein Buch über Friedrich II. (1040) veröffent-
Iichte und dann als der erste und einzig wirkliche junghegelianische Propa-
gandist der Ficht€schen Revolutionsphilosophie auftrat. Meyen diskutierte
für die Junghegelianer parteinehmend in der ,,Literarischeo Z€itung" voF
nehmlich auch politisch-philosophische Themen, beteiligte sich entsprechend 6,
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aktiv im ,,L€o-Hegelschen Streit" (1839) und publizierte ebe.falls früh in Ru-
ges Jahrbüchern. Nauwerck - als Anhänger einer ,,kon6titutionell-demokra-
tischen Monarchie" ein politisch ,,mehr fruchtbar(er) als tief(er)" und in die.
sem Kreis eher ,,zufä[iger" (Mayer 1969/70), später von de! Bauer-Richtungs
heftig attackieder Außenseiter - schrieb u. a. über die ,,Verfassutg der Pro-
vinz Preussen" und ,,Ein Wort über freie Staatsverfassung" (1841), Zumindest
thematisch paßten hierzu auch Riedels ,,Staat und Kirche" (1840) und seine
,,Bibliothek für moderne Politik" (1M1). Der neben Köppen vielleicht wichtig-
ste, weit€r unteo noch zu erwähnende Vertreter war Buhl, der schon 1837 an-
onym ,,Hegels Lehre vom Staat und seine Philosophie" publizierte.

Aus dem Kontext dieser Titel (von den bekannteren Positionen der Gebr.
Bauer, Feuerbach, Ruge, Heß, Marx, Engels abgesehen) läßt sich bereits
schließen, was r4rch einer konzisen Darstellung bedarf, daß nur hier - und
nicht bei den von Läwith bis Lübbe beanspruchten Z€ugen - die Grundlagen
für die Entwicklung einer politischen Theorie durch die linken Hegelschüler
im Vormärz zu finden sind, was als erste bis heute G. Mayer und A. Cornu un-
überbolfen zu zeigen begonnen hatt€n. zur generellen Einschätzung der Po-

sition des ,,Doktorklubs" dürfte aber wohl dem Urteil W. Möhnkes - sieht man
von der Zentrierung auI Marx und Baue! einmal ab - vollständig zugestimmt
werden können: ,,Der Keim für das spätere theoretische und inJolgedessen
auch persönliche Auseinandergehen von Marx und Bauer wurde bereits (sc.

hier und) in jener zeit gelegt" (Mönke 1972/42).
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Thematisch konzentrierten sich die Diskussionen zwischen Bauer, Marx
und den anderen in dieser Phase um die Stellung der Philosophie zut Gegen-
uor, und um die Frage nach dem Selbstbewußtsein. Hinsichtlich det Philo-
sophie des Selßtbe ßrsei?s laißt sich Marx' Läsung an seinem io seiner Dis-
sertation versucht€n Rückgriff auJ die griechische Philosophie im Übergang
zur Epoche des Römischen Reiches (wichtig: der Epochenwechsel) ablesen.
Bauers läsung aber war das theologie- oder religionshistorische Paradigma
des hegelkritischen Selbstbe*'ußtseins, das schtießlich nicht ,,bürgerliche
(Französische Aulklärung und) Revolution" heißt, sondern ,,Jesus" als der al-
ler Zeiten wirkliche Neubeginn (Bauers Pläne zur Kritik der Evangelien [ve!-
sus Straunl ak Rückgrilf auf Jesus [Epochenwechsel, Revolution!] und eine
fragwürdige Aktualisierung der ßetigionskritik der Aufklärung und Rezep-
tion der Französischen Revolution.

Hinsichtlich ihtet Stelluitg zur Gegenwatt bedetlEle der Diskuls - und
zwar ohne Anspruch auf eine systematische und/oder historische Priorität
oder Abfolge - a) Auseinandersetzung mit der Religiou bzw. Theologie als der
herrschenden bzw. behe schenden Form des (Selbst)Bewußtseins, und b) die
Rezeption und Reflexion der Französischen Revolution; beides vermittelt
führte zur Politik, und zwar sowohl c) theoretisch: Hegelkritik, als auch d)
praktisch (das hieß in Stichworten: Kölner Erzbischolstreit, Reform der Evan-
gelischen Landeskirche, Pietismus und Hermesianismus, Inthronisation68
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Friedrich Wilhelms fV., Christticher Staat, Judengesetze und -emanzipation,
Pressezensur, Jacobys u.a. Verfassungsbegehren, Demagogenverfolgung,
Preußische Hegemonie, ,,Pelttarchie", die Rheinfrage - politisch und lydsch,
die ,,walhalla'lKampagne und schließliche E!öffnung 1842, die ominöse
10oo-Jahr-Feier des gloßen einheiflichen Deutsehen Reiches, der Köluer Dom
als Nationaldenkmal usw.). Das allgemeine Ergebnis der Auseinandersetzun-
gen bei diesen jungen Hegelianem - geht man von ihrem paradigmatischen
und namenssetzenden Maßstab aus - war noch eine Einheit, aber schon mit
deuflich widersprüchtichen AkzentuierulgeD: Die gemeinsame Erkenntnis,
über Hegel hinauszumüssen, bedeutet€ in dem einen Fall die Absage an die
Hegelsche rechtsphilosophische,,Versöhnung" von Philosophie/VemunJt und
(politischer) Gegenwart,{ffissenschaft. Es kam ferner zur Absage an die He-
gelsche religionsphilosopäiscäe ,Versöhnung' von Theologie/Glaube und Phi-
losophie/Wissenschaft. Es kam ferner zur Absage einer philosophischen Tra-
dition, die sich im reflexiven Widelstreit zwischen Subjektivität und Objekti-
vität des Selbstbewu-ßtseins vershickt hatte. Es war zum einen die Absage an
den bisherigen Anspruch, das Selbstbewußtsein und die Gegenwart phiroso-
ptisch zu bestimmen, zum anderen, das gegenwärtige Selbstbeti'ußtsein auf
den aufgeklärten Atheismus und die Französische Revolution äistorisclr zu fi-
ieren. Es ging schließlich um eine objektive Bestimmung der selbstbewußten
Gegenwart und ihre praktischen Veränderungen für das zukürftig Neue.

Doch unterhalb dieser allgemeinsten Ebene gibt es selbst zum Verhältnis
von Bauer und Marx mehr Unklarheiten und Ungereimtes, als es die bishe+
gen Darstellungen suggerieren, die die eingefahrenen Heerstraßen der Quel-
Ien und Forschung nicht verlassen wollten. Dabei wird zumeist der Einseitig-
keit ihrer Interpretationen und parteilichen Perspektiven nicht nur die histo-
rische Originalität geopfert, sondern zumeist machen sie sich methodologisch
auch einer simplen petitio principii schuldig.

Als Beispiel dafür wird hier das Problem der inhaltlichen Auseinander-
setzung des ,Doktorklubs', für die neben Marx' (bislang) erstem (überliefer-
tem) Blief an seinen Vater von 1837 nur noch der Köppen-Brief an Marx von
1841 direkte Zeugnisse sind (vgl. MEGA, UI, 1/17,360), angeführt. Es geht da-
bei insbesondere um die qualitative Bewertung der von Bauer und Marx er-
reichten Entwicklung, ihrer theoretischen und politischen Fortschrittlichkeit.
Die eigentliche Frage ist, wes wohl einen Marx, der sich zeitlebens nicht son-
derlich durch eine aparie Beschäftigung mit religiösen Stleiffragen auszeich-
net€, bewogen haben mochte, sich 1837 in Stralow (bei Berlin) dem,,Doktor-
klub" anzuschließen. Denn dessen anerkanntes Haupt war B. Bauer, der gera-
de zu jener Zeit selbst ,,noch im seligsten Traume von Einheit der Idee und
der ulmittelbaren Wirklichkeit oder vielmehr der Welt des empidschen Be-
wußtseJ.ns redete und seinen Trum sogar in einer besonderen Zeitschdft
durchaus noch fortsetzen wollte" (Baue! 1840/3) - in der ,,Zeitschrift", deren
Titel noch die geträumte Einheit widerspiegelt, nämlich ,,für spekulative
Theologie", die dieser von 1836-1838 herausgab. Bauer war also, wie es nach @



I I I SCHßIFTEN DEB MARx-ENcEts STITTTUNG

der zwar einseitig tleologischen Bezeichnung nicht erst seit E. Barnikol
(1972/30) heißt, ein ,,konservativ-orthodoxer Rechtshegelianer", wobei aber
,,konseryativ" verwirrend sowohl für die theologische Orthodoxie seines Leh-
rers und Herausgebers der einflußreichen ,,Evangelischen Kirchen-Zeitung",
Hengstenbelg, als auch politisch für deren reaktionär-pietistische Richtung
steht, wie ,,orthodox' gleichermaß€n auI seine religiöse Einstellung wie seine
philosophische Position aul der rechten Seite der sich seit Heine, Gans und
Strauß spaltenden Hegel-Schule anspiett.

Was also mochte Marx an einem solchen Vertreter interessiert haben?
Statt diese Frage sotide zu beantwolten, worum sich zumindest philosophisch
etwa R. Minx 1985/1?tr. bemüht, der ganz richtig den Vergleich beider unter
dem Maßstab sowohl ihres Volskbegriffs, als auch einer (leider nur zu ab-
shakten) Demokratietheorie versucht, wird auf eine at€mberaubende Weise
Bauers extem rechte Position gegen die vorhandenen Quellen eintach zu ei-
ner Iinken uminterpretiert, wie 2.I}., um nur die neuesten Publikationen zu
nennen, von M. Thom (1986/8?f.) oder bezüglich des Dokiorklubs von W. För-
ster (1988/234) bzw. hinsichtlich Bauers, ,,der im Jahre 1838... zu theoretisch
progressiven Auffassungen und auJ die Seite der politischen Opposition"
(1988/237) übergegangen wäre. Solche Deutungen können sich zwar sowohl
auf die ursprünglich von Bauer selbst schon inszenierten, nachträglichen Ei-
genstilisierungen, wie sie sogar Eingang in die zeitgenössische Enzyklopädi
stik fanden (vgl. etwa Wigands Conversations-l,exikon), als auch diesen uni
sono folgend auf die (fast) gesamte Forschung von A. Cornu bis I. Pepperle be-

rufen, obwohl das schon nach 1842 niemand mehr geglaubt hatte und sogar
von Mary zurechtgerückt worden war, der Bauer in wohlbemessenen Worten
als ,,kotusetuatioenIl\eologen" gezeichnet hatte (MEW 3/119). Aber diese sind
zumindest teilweise dem falschen Maßstab und Erkennt[isinteresse geschul-
det, in Marx einen, wenn nicht schon pränatalen, so doch ab ovo0, Progressi-
ven sehen zu wollen, weshalb seine Umgebung auch progressiv gewesen sein
muß, und widersprechen insgesamt sämtlichen einschlägigen Quellen. Um
diese jedoch überhaupt zur Kelninis nehmen und richtig beurteilen zu kö-
nen, ist es notwendig, den marx-zentrierten Standpunkt aulzugeben und die -
in diesem Fall - Bauersche Originalentwicklung selbst zu rekonstruieren.

Bauer Bibt um 1840/41 verschiedentlich an, er habe seit fünf/sechs Jah-
ren gezweifelt. Das ist für religiöse jüngere Menschen und zudem aufstreben-
de Theologen ganz normal und zunächst einmal kein materialer Beweis für
eine notwendige Entwicklung zum (übrigens auch nicht per se progressiven)
Atheismus oder gar zur politischen Lirlken. Seine zumeist als ,,Beweis" für
seinen plötzlichen ,,Bruch" mit der politischen und philosophischen Recht€n
angeführte Hengst€nberg-Kritik (1839) wurde schon von ihm selbst mit dem
Hinweis auf seine religiöse Kontroverse mit Hengstenberg in seiner Schrift
über das Alte Testament (1838) relativiert. Sie ist auch vielmehr als eine in-
nertheologisch verbrämte, antisemitische Kritik an der ,,Traditions"hlpothe-

70 se des Christentums aus der historischen Kontinuität des jüdischen Volkes
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(später: ,der Masse") interpretierbar - und so auch übrigens schon zeitgenös-
sisch bejubelt worden (vgl. HDJ 18401972-76') -, wie sie breiter ausgearbeitet
auch im Anhang zu der ersten Schrilt seiner sogenannten kritischen Phase,

der,,Kritik" des Johannes-Evangeliums (1840) erschien und auch nach profun-
deren theologiehistorischen Untersuchungen von heute (J. Mehlhausen) ins'
gesamt dem orthodoxen Denkeo der religionsphilosophischen Schüler Hegels
- trotz dessen eigener entgegengesetzten Arnahmen - noch keineswegs wi-
dersprach.lo Daß aus demselben Geist heraus auch seine aktuelle kirchenpoli-
tische Kritik vedaßt wurde, läßt sich selbst noch für seine ,,Evangelische Lan-
deskirche" (1840) nachweisen.

Jeder Zweifel aber dürfte widerlegt sein, wenn seine autobiographischen
Zeugnisse berücksichtigt werden. Danach {reute er sich am 15.3.1840, aus Ber-
lin weg zu sein, wo er ,,in der linken Seite immer noch den Schein eines Ex-
hems vor (sich) zu sehen glaubte", das ihm als eine SchraDke für seine Ar:beit
erschien, die er in Berlin zwar auch über kurz oder lang wohl überwunden
hätte, in Bonn jetzt aber leichter meistern zu können glaubte (BBw/50). Die-
ser Zeitpunkt und diese Aussage - so klar, wie sie scheinen - wurden (und
werden seriöserweise) stets für den terminus post quem seines Übergangs zu
hegelianischen Linken begriffen. Doch schon der Kontext desselben Brietes
zei8t, wie wenig konsist€nt, insbesondere in politisch-theoretischer Hinsicht,
öese Parteinahme gewesen war: So erhob sich Bauer nicht nur prahlerisch
über die ,,ängstliche" Sorge der Berliner ,,Fortschritts-Männer" (sein Lehrer
Marheinecke, Duncker, wohl aber auch Michelet), ,ja nicht nach links
ab(zu)weichen", sondern prohpezeite angesichts einer dümmlichen Rezension
des ,,Hamburger Corespondenten" zu seiner (zweiten) AuIlage der Hegel-
schen Religionsphilosophie auch: ,,Diese policeyliche Formel des Rechts und
Links wird sich bald in allen Beziehungen so lächerlich gemacht haben, wie
sie es in dieser Angelegenheit gethan hat". Solche ßezensenten wären verlo-
ren, und zwar,,schon jetzt, da ihr Winkelmaaß sie rechts und links, aber nie
zu etwas Ordentlichem, Freiem und Kühnem führen wird". Er selbst ,,habe
die Arbeit ohne alle partheiische Sympathie mit einem rein theoretischen In-
teresse zu Ende geführt und links und rechts die vollendetsten kritischen Ent-
wicklungen und orthodoxesten Redensarten" Hegels unvermindert nebenein-
ander stehen lassen (BBw/48ff.). Natürlieh kann man hierbei den Begriff der
,,policeylichen Formel des Rechts und Links" auch kritisch verstehen - seinen
eigentlichen Standpunkt aber markiert er ganz unmißverständlich als ,,über
diese Pa.teiungen" erhoben, ohne parteilich-solidarische Einseitigkeit und
Verwegnahme von der nach 1842 wieder bezogenen Position seiner ,,reinen
Kritik" und Überheblichkeit, sondern als ihr caltus firmus. Noch vierzehn Ta-
ge später, am 28.3., doziert er besserwisserisch: ,,... Welche Verwirrung! Die
von der linken Seite - in ihren Manifesten in den hallischen Jahrbüchern -
unterscheiden sich von der rechten Seite, deren Formeln sie immer noch ge-
brauchen, deren orthodoxe Ansicht von der Religion sie immer noch theilen,
nur durch die Forderungen, die sie aufstellen, eigentlich nur dadurch, daß sie ?l
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,die Forderung' überhaupt - das ,Sollen'- als Panier in die Luft schwenken...
Diese ilbereinstimmung der Gegner ist das Zeichen, daß der Gegensatz sich
bald überlebt haben wird" (BBw/5?I.). Welch abgrundtiefer Irrtum sich selbst
für seine eigenen nächsten beiden Jahre hierin ausdrückte, kann man getrost
als Signatur so vieler Prognosen übergehen. Nicht so dürlte es sich dabei mit
der geradezu konvergenztheoretischen Unmündigkeit verhalt€n, die jede
noch so gut gemeinte bündnispotitische Parteinahme ernstnehmen sollte: Von
einem wie auch immer reif vollzogenen ÜIbergang zur Linken ist hier immer
noch nicht zu reden (statt dessen vielleicht von einer zaudernden Annähe-
rung)."

Aber das ändert sich erst gut zwei Monate spät€r, schlagartig am 2.6.,

daß er die Recht€, wenngleich auch schon wieder übertreibend, de! Dumm-
heit und Lernunlähigkeit zeiht und sich positiv über die Linke zu äußern so-
wie sich auf ihre Seite zu stellen beginnt (vgl. BBw/79f.). Doch das eigentliche
Motiv kann auch jetzt nicht froh stimmen - denn: ,,Vorige Woche sind die hal-
lischen Jahrbücher mit de! Recension über meinen ,Dr. Hengstenberg' ange.
kommen" berichtet Bauer und kommentiert die Tatsache, daß diese Broschü-
re über ein Jahr nach ihrem Erscheinen hier in der No. 122 v. 21.5. besprochen
worden war (vgl. HDI 1840/972-976): ,,Mein Buch kannte Niemand, die Recen-
sion machte um so mehr Aufsehen" (BBw/81). Diese Begeisterung aber ist
wilklich nu! zu verstehen, wenn bedacht wird, daß sich Bauer insbesondere
seit diesem ersten Halbjahr 1B40 verstärkt um die Klärung seiner Berufung
auf einen theologisehen Lehrstuhl bemüht hatte, hinter deren Verschleppung
er die Absicht seiner Gegne! vermutete, womit seine zunehmend hegelkriti-
schen und religiösen Zweifel noch um aktuelle Existenz- und Zukunftssorgen
verstärkt wurden.

Ohne derartige biographische Detaits zu unt€rschäEen, zur tieferen - po-

litischen wie theoretischen - Deutung dieser Bauerschen Krise und seines
scheinbaren Übergangs zur Linken gelangt nur, wer sich aul den religionsphi-
losophischen Diskurs im Gefolge Hegels und vor allem auf die konnotative
Entwicklung des Bauerschen Kritikbeg ffs ausführlicher einläßt. Dazu kör-
nen hier nur beispielhalte bibliographische Hinweise gegeben werden:

Generell st€ht im sachlichen Zentrum die Hegelsche Religionsphiloso-
phie als Fadenkreuz oder Metapher für die Verquickung von Religion, Philo-
sophie und zeitgenössischen gesellschaftsgeschichtlichen und -politischen
Vorgängen (einschließlich des junghegelianischen Willens, die Französische
Revolution zu vollenden, d.h. ihren Stillstand zu überwinden bzw. sie weiter,
über sich selbst hinaus zu treiben). HinsichUich der Religionsgeschichte und
der theologischen Forschungen Bauers verlangte das eine vertiefte Rekon-
struktion der Entwicklung seiner Kritik, bei der man sich beispielsweise au-f

seine Bibelexegese zur ReihenJolge der neul€stamentlichen Evangelisten u.ä.
einlassen müßte, um die sachlichen Diskussionsebenen und gg1. die einzelnen
Übergänge zwischen ihnen unterscheiden zu können. Statt dessen sei hier als

72 Beispiele für ein erweitertes Forschungsgebiet (statt ,Periphede') auI die (im
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beste4 und eigentlichen gesellschaftsgeschichttichen Sinne) exzellent€ bio-
graphiehistorische Forschung von Pelger, Knieriem u.a. verwiesen, die in ge-

wisser Weise die werk- und philotogiehistodsche Forschung eines Mönke,
Bert Andr6as u.ä. fortsetzen, vor allem aber weiterentwickeln und ergänzen,
wofür ja last but not least ihre marx- und engelsspezifischen Quellenentdek-
kungen - vom Bauer-Brief (zuIällig) über den Cola di Rienzio, die Manche
ste!-Materialien (durch H. Schmidtgall) und vieles mehr bis zum En-
gels'schen Firmenarchiv und der \Mirklich vorbildlichen Editionsleistung von
Daniels ,,Mikrokosmos" durch H. Elsner - den (eben erst durch den perspekti'
visch verbreit€lten Ansatz für die Marx-Engels-Folschung möglichen) grurd-
legenden Beweis elbracht haben. Doch hervorzuheben für die hier angespro-
chene religionspolitische Spezilik sind die Forschungen von Pelger/Knieriem
zur ,Lage der protestantisch-pietistischen Kontroversen' jener Z€it, bei denen
Pelger schließlich sich bis zu den scheinbar abwegigen Archivalien des Ham-
burge! Pastors Wichern vorarbeiten mußte, um endlich ein genaueres Bild
beispielsweise von der Einstellung des jungen Engels zu und in den damali-
gen retigionspolitischen Auseinandersetzungen zeichneu zu können.t,

3. Dls Phas8 l84tt/ll: ols "f,endc" und der llberf,au zur Polltll

,,Das Jahr 1840" war eine er berühmtesten Zäsur- und ,,Wende"erwartun-
gen, die auch explizit durch die damalige politisch-historische Literatur aus-
gewiesen ist13, - zunächst in Richtung ,mehr Liberalismus' in der konsequen-
ten Entwicklung seit der Julirevolution 1830 und in heußen vor allem verbun-
den mit der Inthronisation Friedrich Wilhelms IV.; dann aber iu Erkenntnis
der Wirklichkeit als Ende des pleussischen Relorm-Hegelianismus. ,,1840" -
das bedeutete nunmehr: Auf den Berliner Lehrstuhl des progressiven Gans
kam der berüchtigte Stahl; auf Hegels Lehrstubl wurde als Nachfolger Schel
ling, der als Reaktionär galt, beruJen. Politisch unterfüttert waren diese und
andere Maßnahmen mit den midsteriellen Wechselo aus der Reformzeit zur
konservativen Kamarilla. Kamplansage an das ,Hegelingentum' aul der gan-
zen Linie - so schien es zumindest. Die Junghegelianer wenigstens lüIlten
sich herausgefordert.

Dem nach Bauers Übersiedlung nach Bonn (Herbst 1839) zerfiel der
,,Doktorklub" nicht etwa, sondern differenzierte sich in die Tiefe und Breite
aus, und verschiedene Z€ntren kristallisierten sich aus jenem Focus. Allen vo-
ran waren es die ,3thenäer", die Redaktion und die Autoren um das ,,Athe-
näum" von Riedel und dem ,,kleinen Meyen", der bei der Bekanntmachung
dieser Zeitschrift und Autorenwerbung Ruge gegenüber Riedel für ,,so träge"
hielt (dieselbe Bezeichnung findet sich in den Konfidentenberichten; vgl. Ad-
ler 19?7/51), ,,daß man ihm alles abhetzen muß", sich wohl zu recht,,als Mit-
oder eigentlicher Redakteur" dhmte (Blief v. 14.1.1841, MEI 1/338) und am
30.2. gegenüber dem rheinischen Dichter und Arzt Wilhelm Müller (mit Pseu-
donym: von Königswinter) meint€, Riedel wäre zwar ein guter Arzt und gebil 7il

0ie

-l0ub".
bildIn0
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det, abe!,,faul", und er selbst,,habe das Best€ (am Athenäum')tun müssen...,
führe das Ganze, und voo jetzt an ausschtießlich" (vgl. dazu E. Bauers Briefv.
21.3., BBw/130).tt

Zu den Mitarbeitern gehörten außerdem Marx und Engels, Heß, Ruten-
berg, Nauwerck, Buhl, Köppen, Eichler sowie Alexis, Carri6re, Cornelius, Fer-
rand, Mülle!, Prutz, Scherenberg, Mügge, Freytag, F. Schmidt, Frantz u.v.a.,
wobei es sich zum geringeren Teil auch um nicht autlorisierte Nachdruck ge-

handelt haben könnt€. Von den Themen ihrer Publikationen seien u.a. her-
vorgehoben: ,,Rückblick auf den Quadrupelvertrag und Frankleichs Stellung
zu ihm" (Riedel), ,rDeutschlands Genius im Falle einer europäischen Krisis"
(Riedel), ,,Ueber die Stellung der Fabrikarbeiter" (Frantz), ,,die Weltstellung
der Bevolution" (Buhl), die ,,gegenwärtige Krisis der deutschen Philosophie"
(Heß), ,,Die Steuung der deutschen Journalistik" (Meyen), ,,Schellings reli-
gionsgeschichtliche Ansicht" (Meyen), ,,ÜIber die Hegelsche Philosophie und
Hegelsche Schule" (anonym), aber auch ,,der Pekinger Hof und die chinesi-
sche Staatshaushaltu[9" (Rutenberg), ,die Kartoffel in ihrer politischen Wich-
tigkeit" (Rutenberg), ,die verschiedenen Eisenbahnpläne zur Velbindung der
Städt€..." (Schmidt), oder ,,Eisenbahnen in Preußen" (Frantz).

Die Bedeutung des ,Athenäums" ist also kaum zu unterschätzen - sieht
man von zeitgenössischen Verunglimpfungen rechtsliberaler Konkurenteu
wie des ,,Deutschen Couriers" einmal ab -, obwohl ihm in der Forschung noch
keine Monographie gewidmet zu sein scheint."

\{as diese ,.Athenäer" nun speziell betrifft, könnte sich zunächst einmal
Cornus Vermutung von einer späteren Erweiterung des ,,Doktorklubs" bestä-
tigen, da Meyen am 14. 1. 1841 Ruge auch den,,sehr fähigen jungen Hegelia-
ner... Mar{'empfahl, den er nämlich - obwohl dieser ja seit langem dem
Klub angehört€, erst ,jüngst' kennengelernt hatte (op.cit.). Die Erweiterurg
tr?ife aber nicht nur für Meyen, sondern neben Buhl eben auch für Riedel zu.
Denn in diesen Zusammenhang gehören Edgar Bauers Berichte vom 11. 2.

1841 über Meyens Kritik einer ,,Egmont'lAuJlührung (vgl. ,4./60) und über-
haupt über das ,,Berliner ,Ereigniß"', nämlich die Herausgabe des ,"Athe-
näums" selbst sowie seine skeptische Frage: ,,Wie kann aber hier eine Zeit-
schrift aufkommen, wo es keine Zait, höchst€ns eine Vorzeit giebt?' (eine
ganz ähnliche Skepsis enthält noch der Bericht des Mainzer Konfidenten Fi-
scher v. 3. 9. 1841 über das Organ der Hegelanhänger, ,,dem es - in der frühe-
ren Zeit etwas Unerhöries - erlaubt ist, auch politisch zu räsonnieren", Adler
197?/100). Ein weiterer Beleg für die Erweiterung wäre schließlich die schon
zitierte Schilderung des Zusammentreffens von Riedel und Marx (BBw/
123f.).

Allerdings berichtete dann ir jeoem zweit€n Brief Meyen an 1{. Müller
von einem ,,Literatenklub, de! allabendlich in einer traulichen Kneipe zusam-
menkommt", zu dem er neben den ,alten' Doktorklub-Mitgliedern Köppen und
Marx wahrscheinlich alles Mitarbeit€r des ,Athenäum" rechnet, außer Buhl

7l und Riedel noch die bekannteren Autoren wie Eichler, Mügge, Cornelius und
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Carriöre auJzählt (op.cit.). Diese Irformation von Meyen aber war vielleicht
auch schon ein Ausdruck einer Differenzierung, welln nicht Pluralität der
Klubbildung (auf die weiter unten genauer eingegangen werden muß).

Doch unabhängig davon bildete das ,Athenäum" ganz ohne Zweifel, was
auch Meyen im Brief an Müller als eine forschreitende ,,Centralisation" be-
zeichnete (op.cit.), einen weiteren Focus Iür die Entwicklung der ,,Freien". Wie
auch aus den Metiemichschen Konlidenzberichten abzulesen, war wohl
schon deshalb das ,Äthenäum" auch der preußischen Zensur zum Opfer gefal-
len. K. Riedel wurde wegen seiner Teilnahme bei der welcker-Demonstration
aus Berlin ausgewiesen. Meyen erhielt für die Fortsetzung der Herausgabe
und seilrer Redaktion keine Konzession - unter dem Vorwande eines ministe-
riellen Erlasses, daß nur rMissenschaftlich qualiJizierte Persönlichkeit€n die
Führung von Zeitschriften erlaubt würde. ,,Es leichte dazu also offensichtlich
ein Doktortit€l nicht mehr aus", wie sich später in der ,,Hamburger Neuen
Presse", für die Meyen einer der Berliner Korrespondenten wa!, diese! wahr-
scheinlich selbst bitter ironisch ausdrückte. Offensichtlich, um dem ministe-
riellen Vorbehalt zu entgegnen, sprang dann der Berliner Privatdozent K.
Nauwerck in die Bresche und beantragte für sich vergeblich, die Redaktion
Iortzusetzen.'6 Bedeutsam walen dennoch auch noch die Fernwirkungen die-
ses,Athenäums": Buhls,,Der Patriot" (1842) oder wichtiger seine,,Berliner
Monatssch lt" (1844) als die ,,erste anarchistische Z€itschrift Deutschlands"
(G. Landauer)'r oder Nauwerks ,,Berliner Blätter" (1844). Doch auch diese

itschriften wurden dann verboten (vgl. Cornu 1954-68, 3/29). Gleichzeitig
aber dürfte zur allgemeinen politisch-historischen Kennzeichnung dieser ,,At-
henäer" kein Artikel (unfreiwillig) so antizipatodsch zutreffend gewesen sein
wie der von F. Schmidl,,Woher koBmt es, daß so Viele, die in ihrer Jugend
selbst Männer des Fortschritts waren, im reiferen Alter denselben auf alle
Weise zu hemmen sich bestleben?" (A/513-515).

Denn außer Feuerbach, Heß, Marx und Engels gab es fast niemanden
mehr aus diesem Kreis, der später nicht in das nationalliberale Lager der Bis-
marck-Anhänger gewechselt oder noch extremer reaktionär geworden wäre -
außer Bruno und Edgar Bauer, der später ein in dänischen Diensten stehen-
de! Spitzel in den Londoner Emigrantenkreisen geworden ist, wobei von bei-
den allerdings noch keine Beiträge im ,Athenäum" nachgewiesen sindr0, E.
Meyen selbst, der sich als Nationalliberaler insbesonder 1869 schon um Las-
salle und den sich ,,als Krankheit ins Volk ein(fressenden) . . . Communismus"
sorgte (RBw I U319, 341), oder noch extremer Buhl (vgl. hier Anm. 3), über den
Pietsch lBB2 in der ,,Gegenwart" schrieb, er sei ,,im großen Sumpf versunken;
verlumpt als Mensch und Publicist im kärglich bezahlten Dienst einer von
ihm verhöhnten Sache" (Pietsch 1882/263), was sich mehr auf seine damalige
noch ausgeübte Tätigkeit bezogen haben dürfte, denn auf seiner wenig später
erfolgten Tod.
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Die tnl.
wlGklung
dol polili.
schen
Theorie

und Praxis

Die Ents.icklung der politischen Theorie und Praxis der Junghegelianer
allgemein und für die Berliner ,,Doktorklub'r bzw. ,,Freien'rSektion im Beson-
deren ist sowohl in theoretischer wie i\ praktischer als auct. in historisch-ak-
tueller HiDsicht zu di{ferenzieren. Das entscheidende ,r}eoretiscäe Signum
war während dieser Übergangsphase nach dem Vorlaul von Gans, Heine und
Feuerbach die Kritik an der Hegelschen Rechtsphilosophie (A. Ruge) und Re-
ligionsphilosophie, vor alle Bauers ,,Posaune". Da deren unmittelbar aktuelle
und kolossale lvirkung bis heute noch nicht einmal ansatzweise philologisch-
historisch rekonstruiert ist. sei nur aul ein hier besonders erhellendes Mo-
ment eingegangen.

Es betritft Bauers Kritik am,Athenäum", in dem (N!. 46 v.20. 11. 1841) E.
Meyen sogleich [ach dem Erscheinen der von Bauer zunächst anonym her-
ausgegebenen ,,Posaune" diese zwar generell lobt€, aber auch die Anon]'mität
des ihm ja bekannter Autors, der aus Bonn mit ihm offensichtlich auch im
Brielkontakt gestanden habeq muß (was bis heute völlig unbekannt war)'0,
preisgab mit den häuJig zitiert€n Worten: ,,Ein Daniel ist erstanden, ...der so

klar und verständlich redet, daß ihn jeder Bauer verstehen kann" (.{/719). Sf
cher war Bruno auch über diese Denunziation verärgert; wichtiger aber war,
daß er selbst zu diesem itpunkt noch immer keine prinzipielle Solidarität
aulbringen konnte oder vielleicht schon wieder keine mehr, und zwar speziell
die Berliner Fraktion betreffend. Denn er ereiferte sich in seinem Brief an A.
Ruge v.6. 12. 1841:,,In Berlin waren die Athenäer so dumm und gotUos, in ih-
rem Dreckblatt die Behauptung aufzustelten: die Posaune sei nrur Peßiflage,
wie jeder Ba.uer sehen könne. Die Leute glauben also nicht an die Kraft des
Glaubens, sie glauben an überhaupt keine Kraft als an die lhrer eigenen
Klugheit." Er versuchte sogar, A. Ruge zu einem Artikel in der Augsburger

,Ällgemeinen Z,eit\Jng" zv bewegen, ,,in welchem der Unglaube iel].et I'eule
gezüchtigt" werden sollte: ,,Die kläffenden Hunde verdienen es, Sie sind lose
Sch,.,rätzer" (zit. n. Barnikol 1972i59). Am selben Tag berichtete Bruno auch
seineD Bruder von der mit Marx geplanten Fortsetzung der ,,Posaune", wobei
er sein Motiv in seiner bis heute noch in der Sekundärliteratur höchst ober-
flächlich nur für eine ,,Persillage" gehaltenen ,,Posaune" unmißverständlich
ausführt und dabei auch seine prinzipielle Dilferenz zu den JuDghegelianern
markiert: Der zweite Teil (,,Hegels Lehre"), meinte er, ,,wird den l€uten zei-
gen, daß es nicht auf einen bloßen Spaß abgesehen war. Bei den Athenäern
wird es zwar nichts hellen, die sind zu klug, wissen alles selber und in voraus
und brauchen nu! einen schlechten Witz zu machen, um mit der Sache ferti8 zu
seyn. Mit dem ersten Theil sind sie nun Iertig; der Atlrcnäums Witz war aber zu
schlecht. Am Ende sind sie so dumm. die Resultate auch nicht für Ernst zu neh-
men'(BBw/160). Das heißt, worum es ihE hier bei seinem ,Duett' zwischen
der,,reinen I'heologie in ihlen besten Wendungen... mit der Philosophie" im
,,Ernst zu rehmen(den) Resultat" (ebd.) ging, war nicht der Bruch mit dem
Rechtshegelianismus, nicht etwa der Libergang zur Linken, sondem der gene-

reUe Bruch mit der Hegelschen Philosophie selbst und überhaupt.76
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Der Beweis für diese These läßt sich nicht hier, sondem nur in einer ge-

nauen religionsphilosophischen Rekonshuktion seiner kritischen Methode in
Gestalt seiner ,negativen Dialektik' erbringen. Damit ließe sich auch der Ein-
wand entkräften, Bauer hätte noch wenig später, in seinem Aufsatz ,,Die My-
t}!e von Hegel" in der,,Rheinischen Zeitung" (N!. 16? v. 16. 6. 1842), Hegel ver-
teidigt und gegen die junghegelianischen Akkomodationsthese polemisiert.
Denn gerade seioe Methode der bestimmten Negation führt ihn formell und
pertiett in die Nähe zu zeitgleichen Überlegungen von Marx und bedingt seine
Schwankungen und liberale ,,Wende" zur Velbindung von Philosophie und Po-
litik. Aber der Vergleich zur bekannten Kritik in Marx' Dissertation brächte
eben zu Tage, daß es Bruno um eine Kdtik des Liberalismus in Gestalt des
Junghegelianismus ging, dessen theoretische Programmatik man in den ,,Hal-
lischen Jahrbüchern", insbesondere in Rugens l,eitaufsätzen sehen darf: in
dessen Romantik-Kritik, der späteren ersten ,,Selbstkritik des Liberalismus"
und vermittelt in dessen Hegel-Kritik mit dem Akkomodationsvor'lvur{ - eine
der ersten Kritiken von Hegels Rechtsphilosophie nach denen seines Freun-
des E. Gans und seine lit€rarischen Gegners H. Heine und weit über die von
L. Buhl'zo und besonders über modischen Publikationeo zum Thema ,,Hegel
und Preußen" und anderer anonymer Veröffentlichungen, eines Feindes wie
Schubarth oder eines Versöhnlers wie Ogienski hinausgehend.

Das Ergebnis oder die Summe aller dieser Entwicklungsteile war zu-
nächstjedoch eine Art Neo,jakobinismus", etwas von jenen Dingen, die in der
Weltgeschicht€ zweimal aufzutreten pflegen, die Farce oder ,,Nachä.fferei"
(Herwegh) der alten tragischen Jakobiner. Cleichwohl gab es kontinuierlich-
transistorische Momente in dieser im strengen Sine vor-parteilichen, aber
eben deshalb auch schon organisatorische Elemente unterhalb der Staatsebe
ne und der politischeD Institutiooen des Bülgertums aufweisenden Phase: die
publizistischen Organe, die Konstituierungsbemühungen von,Vereinen' bzw.
,Klubs'. Das belegen in diesen Monaten hinlänglich das Selbstverständnis, die
personale Parallelisierungen mit Namen und Parteiungen der tr'ranzösischen
Revolution, wie z.B. in Ruges Briefuechsel'?r oder E. Bauers, die amis d'peuple
ironisierende, geriogschätzige Bezeichnung ,,Freunde des Volkes" für die sich
in der Kneipe treffenden ,.Athenieser" (BBw/131). Dieses Selbstverständnis
spiegelte noch später, wenn auch als schlecht€ Reminiszenz, R. Gottschall:
,,Damals war es Mode..., Analogien mit der großen llanzösischen Revolution
hervorzusuchen . , . Da waren nattirlich Bruno Bauer Bobespierre, der conse-
quente und unnahbare Mensch, und Edgar Bauer spielte die Rolle des kek-
ken, schlagfertigen Camille Desmoulins" (Gottschall 1898/170I.), wobei letzte-
res übrigens quellenmäßig nicht belegt, sondern freie Dichterphantasie ist,
die sich auch und gerade nicht, wie Eßbach (1988/161) annimmt, etwa aul die
entsprechende Revolutionspersiflage von F. Engels uud E. Bauer ,,Die frech
bedräute... Bibel" stützen könnte, da hier Desmoulins überhaupt nicht und
Edgar nur pauschal als ,btutrünstiger Sansculot' karikiert werden. Daß all
dies keinesfalls nur graue Theorie war, spiegelten nicht nur die Briefwechsel n



I I I SCHRTFTEN DER MAnx ENGELS,STIFTUNG

von Ruge und anderen wieder, sondern vor allem auch die Tatsache, daß es
anlaißlich des erzwungenen Weggangs Ruges aus Halle zu einer Demonstra-
tion kam, die zwar nicht die Berliner Welcker-Ausmaße angenommen hatie,
aber von Studenten getragen doch immerhin staatlicherseits verboten wurde
und nur deshalb eine quasi ,,private", akademische Austragung gefunden hat-
te.

In seiner Ansprache soll Ruge betont haben, daß es den Anwesenden
nicht um ihll als Person ging (,,Das Persönliche ist ja ohnehin nicht das Wah-
re"), und ihnen Recht gegeben haben, ,,vrenn Sie mit Ihrem Interesse lediglich
die Sache ins Auge fassen, der ich mich selbst widmen und meinen egoi-
stischen Zweck zum Opfer zu bringen gern bereit bin... Sie meinen mit dem
Ausdruck Ihrer Gesinnung gegen mich die Philosophie und die Freiheit, das
Wissen der Wahrheit und das Wollen dieses Wissens... Die Praxis der Idee ist
nicht Jedelmanns Sache. Diese Religion ist nun aber jetzt wiede! mehr als je
die Aufgabe; sie hat das neue Deutschland gegründet, sie wird es vollenden."
Ruge meinte damit noch die protestantisch-aufgeklärte Geschichte von Gu-
stav Adolf bis zu Friedrich II. ,,Von da an geht nun die Philosophie in das Volk
zurück, die Weltmacht des neuen Geistes ergreift und durchdringt die Natio-
nen." War lrüher die Kirche und der Glaube ,,Gemeingut der Menschen, so
wird jetzt der Staat und sein Inhalt Sache der Bürger und das Reich der Welt
eine gemeinsame und öffentliche Angelegenheit des politischen Menschen.
Philosophie und Freiheit, das ist es, was das Herz aller Zeitgenossen bewegt"
(nach dem Bericht eines Korrespondenten mit dem Zeichen:,,- Halte, 24.
Jun.", in der Augsburger ,,Allgemeinen Z€itung" Nr. 186 v. 5.7. 1841, S. 1483,

Beilage). Schon diese Rede Ruges gab in allen wesentlichen Termini die,,Sa-
che", Philosophie und Praxis, Staat undVolk, Freiheit nicht nur den Stand der
Entwicklung wieder, wie er sie auch in den HDJ ausdrückte, sondern gerade
angesichts dieser politischen Demonstration auch einen Vorgeschmack auf
die nur hinsichtlich der historischen Perspektive in ihrer Rezeption der Fran-
zösischen Revolution anstelle der preußisch-protestantischen Orientierung
geainderie Situation und Diskussion der ,,Freien".

Das damit angesprochene praktische Signum in der Entwicklung der
linkshegelianischen politischen Theorie fand einen ersten, weitgehend noch
nicht erforscht€n Niederschlag etwa in der schon erwähnten Demonstration
B. Bauers gegen den durch seine Wiedereinsekung in eine Professur in Bonn
rehabilitierten deutschtümelnden und ehemaligen,,Demagogen" Arndt (vgl.
hier Anm. 19). Doch zu eine! wirklich umfassenderen Masselbewegung, die
nach dem Wartburgfest und dem FrankJurter Wachensturm zumindest in
Verbindung mit dem Berliner Junghegelianismus nicht ganz zu Unrecht als
eine erste ,,Volksdemonstration" bezeichnet wurde (vgl. Hirsch 1061/27{2),
kam es erst durch die von dem erweitErten ,,Doktorklub" und der Übergangs-
organisation zu den ,,Freien" organisiert€ Demonstration zugunsten des süd-
deutsch-liberalen Führers Welcker im Herbst 1841. Aber der ,,lÜbergang" von

7t jener ,,kritischen Theorie" zu diesem politischen Aktionismus ist nicht unmit-
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telbar, sondern vermitt€lt dulch das ,,historische Bewußtsein", i.e. das an der
historischen Entwicklung orientierte Bewußtsein de! oder für die Gegenwart.
Dieses beiDlaltete die Französische Revoluton, von der in der Sekundärlitera-
tur zumeist die Meinung vertreten wird, die Junghegelianer wären ihre kon-
sequentest€s Befürworter und Anhänger gewesen.'2

Für diesen widersprüchlich vermittelnden tÜbergang soll hier als li,i§ro-
rßch-gegenudniges Signum der lir <shegelianischen Politiktheorie exempla-
risch der historische Einsatz der Rezeption der Französischen Revolution
durch E. Bauer rekonstruiert werden.?3 E. Bauers intellektuelle Vorausset-
zung war, wenn auch die Motive ohne archivalisch-biographische Nachfor-
schungen (noch) nicht klar zu erkennen sind, daß sein Schwager A. Ruten-
berg zweilelsftei der erste der Berliner ,Junghegelianer" war, für den man ei-
ne Räzeption der Geschichte der Französischen Revolution nachweisen
kann.'{ Der praktische Antaß dürfte der Welcker-Toast seines Bruder gex,e-

sen sein.'?5 Die sowohl theoretischen wie praktisch-politischen Kenazeichen
für Edgars Revolutionsstudien liegen gemeinsam in seiner Behauptung der
,,reinen Theorie" (noch am Beispiel Hegels) und vor allem aber in seiner Libe-
ralismus-K.ritik.

Zunächst hatte Edgar bekannt, wa! er bis zum zweiten Halbjahr 1B3g ,,in
Politicis" desint€ressiert (BBw/43). Doch mit dem Weggang seines Bruders
nach Bonn und der Aufgabe seines eigenen Theologiestudiums ,,kam schon
der Umschwung zum ,,Hegelinger"thum" (zit. n. Gamby 1985/10). Zwar beleg-
te er noch bis zum Wintersemester 1841/42 Vorlesungen über griechisch-latei-
nische Lit€ratur und Geschichte (u.a. bei Ranke), war aber politisch schneller
gereift als sein Bruder. Denn offensichtlich unabhängig von den Anfang 1842

intensivierten Studien seiues Bruders muß er etwa im gleichen Zeitraum be-
gonnen haben, Lit€ratur zur Französischen Revolution zu lesen. Wie er Bruno
am 25- 2. 1842 berichtete (BBw/173tr.), plante er sogleich eine Kritik, die er
,,das Rotteck-\ryelckersche Staatslexikon(,) beleuchtet von einem Sansculot-
ten" betiteln wollte. Diesen Broschüren-Plan hatte schon die konzeptionelle
G€stalt einer politikwissenschaftlichen Abhandlung angenommen mit den
,Äbschnitben: Das Staatslexikon und die Geschichte, ...und die Philosophie"
(BBw/173f.). Im letzt€n Heft sollte das Naturrecht von Kant, Fichte und Heget
behandelt werden. Das erste Helt zur Geschichte wäre schon fertig, in dem er
,,besonders die beschränkte Ansicht dieser Leutchen (sc. von Rotteck und
Welcker; LL) von der Revolutionszeit herunter(mache)". Eine Fortsetzung so-
gar, bei der ,die Revolution bis 1815 hin lort und fort vertheidigt zu sehen" wä-
re, hielt er für möglich und zu diesem Z€itpunkt noch für int€ressant; schon
wenig später wird er diese Ansicht ändern. Schon in diesem Brief kannte er
nur zwei eigentliche Revolutionsparteien, die Sansculott€n und die ,,Restaura-
tion Hallers", aus der er mehr als von dem zu kritisierenden ljberalen ,§taats-
lexikon" gelernt zu haben gestand. Dem Toast auf Hegel seines Bruders se-
kundierte Edgar mit der gleichen Kritik, wenn er beim ,,Staatslexikon ,,Seich-
tigkeit..., unphilosophischen Qualm (man lese nur die Invective gegen Hegel) 7S
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und den bombastischen Hochmut dieser Constitutionellen" anprangerte, ge.
gen die ,,mal ein furchtbares und kräftiges Bombardement eröffnet werden"
soute (ebd.). Die erwähnte ,,Invective gegen Hegel" war der Hegel-Artikel von
K.H. Scheidler aus dem 1841 soeben erschienenen siebenten Band des
,,Staatslexikons" (vgl. unten Anm. 37). In dieser geplanten Form ist Edgars
Kritik zwar nicht erschienen, weil er sich in diesem Jahr 1842 hauptsächlich
der Verteidigung seines Bruders widmete (in zahlreichen Artikeln liü die
,,Hallischen Jahrbücher" und ab März für die ,,Rheinische Zeitung" sowie in
seiner Broschüre ,,Bruno Bauer und seine Gegner". Aber die Materialien wa-
ren selbst in diese Artikel eingearbeitet, vor allem in seinem großen Aufsatz
über das ,just€ milieu" in der ,,Rheinischen Zeitung" (Nr. 156,228,230,233,235
v. 5. 8., 16., 18.,21.,23.7. 1842, Beilase).

Besonders in diesem Beitrag wurde das zentrale Motiv von Edgars Argu-
mentation deutlich: ,,Das hincip ist extlem" - mit dieser Erötfnung begründe-
te er seine historische Parteilichleit bei seiner Kritik der prinzipienlosen ju-
st€-milieu-Geschichtsauffassung Rottecks. ,,Die Geschichte" - so lautete auch
bei ihm die von Ruge bis zum Anonymus der ,,Politischen Zeitungen Deutsch-
lands" vorherrschende hegelianische These - ,,liebt die Gegensätze, weil sie
sich durch sie entwickelt'. Deshalb kritisierte er die Einseitigkeit der Rotteck-
schen Revolutionsauffassung, die nur die erste, konstitutionetle Phase be-
grü3te, die ebenso prinzipienlos war wie Rotteck selbst. Dagegen verteidigt€
er die weitere Revolutonsentwicklung bis zur terreur; denn ,der gemeinst€
Franzose, auch der Sansculotte war jetzt,Bürger'," Ferner verwarf er die
Theorien vom Staatsvertrag, der Gewaltenteilurg, der Repräsentation (,,Der
\{ille kann nicht rep!äsentiert werden.") sowie vor allem der konstitutioneUen
Monarchie als ,,Zwittergeschöpf'. Einen weit€ren Aspekt benannte Edgar,
daß sich seine Ausführungen,,auJ die reine Theorie, d.h. auf die Theorie in ih-
rer Unschuld" beschränkten. Er definiert€ sie noch als "unschuldige Theorie,
die von aller Praxis abstrahierende Theorie ist, ... fern vou allen poliüschen,
fern von allen persönlichen, fern von allen praktischen Seitenblicken". Er
wollt€ sich ,,weder gegen eine Person, noch gegen ein Werk, noch gegen einen
Staat im Einzelnen wenden", kurz: seine,,Kritik nicht spezialisieren. Auf
Klarheit der Theorie kommt es an, aul Klarheit und nur auf Klarheit", die
,,mit der reinen, unschuldigen Theorie und ihrer Kritik' zu gewinnen sei.
Gleichzeitig aber wollte er gegen den Konstitutionalismus als eine ,,Theorie
im Knechtsgewarde" den ,,VeruurJtsstaat", ,den wahren Begriff von Staat"
aus dem,,lryesen des Meuschen..., welches im Staat€ zu seiner hächst€n Blüt-
he getdeben werden soll", entwicketn - den,,wirkliche(n) Staat'gegen den be-
stehenden, der nichts anderes sei,,als eine Polizei-Anstalt'.

Obwohl er ,,nur und allein im Dienste der Theorie" st€hen woUt€, kam er
damit doch zu der Konsequenz, daß,,es die Pflicht eines Jeden (wäre), sich
mit der Politik, sich mit der Staatstheorie zu beschäftigen. Nur der Staat und
seine Vernunft ist es, in welcher wir fortan unser höchstes Lebenselement fin-

m den werden. Wer jetzt nicht politisch denkt, denkt gar nicht. Und we! nicht
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dem Ideal des vernünftigen Staates nachstrebt, wird nie vernünitig denken
lernen". Gegen Rotteck verteidigte er die Hegelsche Philosophie, gegen Mira-
beau wertet€ er Rousseau auJ. Gleichwohl zeigle diese Artikeuolge auch, wie
wenig ausgeglichen doch noch die Verhältnisse von Theolie und Praxis, Philo-
sophie und Politik bei ihm zu diesem Zeitpunkt waren. In den übrigen Beiträ-
gen in der ,,Rheinischen Zeitung" beschäftigte er sich auner mit Literaturre-
zensionen sowohl mit dem Konservativismus als auch vor allem mit seinem
Lieblingsthema, dem Liberalismus, sowie mit historischen Rezelsionen zu
den IIIuminaten, Mirabeau und Voltaire.

Seine Rotieck-Mat€rialien aber lassen sich noch deutlich in seiner ,,Bru-
no-Bauer"-Broschüre vom Oktobe! und in seiner ,,Alison'aRezension vom de-
zember 1842 ausmachen'6, wo er in komprimierter, systematisch klarerer
Form die Vergangenheit der Französischen Revoluton für die aktuelle Kritik
der Gegenwart heranzog. In der ,,Alison'rRezension begann er wieder mit der
K tik der Unaprteilichkeit speziell der Revolutionstheoretiker, gegen die er
nur die beiden extremen Part€inahme[ - die der legitimistischen Reaktion
und die des Volkes - für adäquat hielt. Prinzipiell wertete er, daß sich in der
Französischen Revolution ,,zum ersten Male die ganze Anlage der Menschheit
zu dem, was sie sein kann, zeigte", daß man sie richtig nur als ,,Kampf von
Ideen... betrachten" könne, da sie,,nichts als eine plaktische Durchführung
der Freiheitstheorie. . ., nichts als Definition der Worte: liberte, egalit€" gewe-
sen wäre: der ,,AnJang 0 einer wahren Menschheitsgeschicht€". Sie bewirkte
nämlich einen wirklichen Staat, der nicht mehr eine ,,äußerliche Macht'war,
sondern im Bürger und ,,in seinem bürgerlichen Bewußtsein seine einzige
Existenz" hätte. Zwar kritisierte er wieder die liberalen Widersprüchlichlei-
ten und Halbheiten der Konstituante und Gironde, die das Königtum und das
Eigenprivileg nichi abgeschaflt hätten, aber auch schon die Revolution insge-
samt, die sich darüber ,,überhaupt nicht klar" geworden wäre: ,daß es ihr
nicht gelang, auf diesem Punkte die alte Zivilisation zu überwinden, war der
Grund, weshalb diese später wieder über sie triumphierte".

Sowohl den Theorie-Praxis-Komplex als auch die Staatsfrage hatte er zu-
vor noch in seiner Kritik der Gegner seines Bruders ausgefeilt und zugespitzt.
Er definierte: ,,Was ist unsere Zeit? Sie ist revolutionär" (E. Bauer 1842/5).

,,Die Revolution vertilgt Alles, was den Menschen" unterwirft. ,,Der Revolutio-
nair macht sich zum Diener der Menschheit" (a.a.O.i8). Das,,Wesen der Re-
volution ist, sich gegen das Bestehende zu richten, ...um für das Neue, Ver-
nünltige Platz zu machen. Die moderne ßevolution ist eine Revolution der
Vernunft" (a.a.O./22f.). Gegen die Reaktion ,,stehen nun die Männer des Vor-
wärts, die Männer der geistigen und politischen Freiheit...: die Veltreter der
Opposition", die ,,es recht eigentlich (sind), welche die Menschieit, das heißt
die geniale Menschheit vertreten" (a.a.O./7). ,,Der Revolutionaire hat immer
nur die Natur, den Begrill der Menschheit im Auge und sucht ihm gemäß zu
handeln... Der Begriff der Menschheit (ist) der, daß sie frei sei... Das aber,
wozu uns die Natur bestimmt hat, könDen wir nicht werden, außer durch Wis- 8l
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senschaft und Kritik... Die Kritik, die WissenschaJt, die Philosophie - man
kann es nennen, wie's beliebt - will, daß Jeder durch sie selbst, vor Allem, daß
er Mensch sei... Meine Freiheit aber verlangt, daß ich wisse; denn nur wenn
ich weiß, bin ich frei" (a. a.O./8-10). Danach gelangt Edgar zur Definition des
Staates, ,,welcher seinem Begrilfe entsprechend ist", zu,,dem wahrhaften
Staate: ...das bürgerliche Bewußtsein, ... zu einer allgemeinen menschlichen
Gesellschaft, welche vernünftige menschliche Zwecke verfolgt, zu gehören,
welches jedem Eirzelnen seine Weihe giebt... Der Staat, das ist der Himmel,
wo im harmonischen Einklange Alles ineinandergreift. . . Die Wirksamkeit für
die Freiheit und Würde des Staates, das ist meine Religion. Das politische Le-
ben, das Wissen von dem, was in dem Staate, meinem Lebenselemente, vor-
geht, ist meir Katechismus" (a.a.O./26f.). Damit umriß Edgar die allgemein'
sten Zele, die sein Bruder mit seiner Religionskdtik verfolgt€, und schlußfol-
gerte in bezug auf dessen Gegner, aber wohl auch für das zwar ungeschriebe-
ne, doch die virulenten Diskussionen widerspiegelnde Proglamm der ,,Frei-
en": ,,...nur der Fanatismus für die Sache der Vernunft kann uns fruchten...
Nur eine Vernichtungsschlacht kann die Sache zu Ende führen" (a.a.O./106).

Wie diese Ausfühlungen unschwer verdeutlichen, beinhalteten sie weder
schon eine eigene, sich von den Postulat€n der philosophischen Klassiker lö-
sende und stringente Theorie, noch einen wirklichen lÜbergang zur politi-
schen Praxis, ganz zu schweigen von deren systematischer Vermittlung. AUI

. die schon hierin begründete prinzipielle Differenz zu de, und die damit schon
angelegte Ursache zum Bruch mit der politisch-theoretischen Entwicklung
von Marx im Herbst 1842 wird weiter unten zurückzukommen sein. Doch ins-
gesamt widerspiegeln Edgars Ausführungen eine widersprüchliche ÜbeF
gangssituation und bilden materialiter - wenn man so will - den aktuell-histo-
rischen VorlauJ für den entgegengesetzten Einsatz der Revolutionsstudien
von Marx, ohne den dieser kaum inhalUich begreilbar ist, nämlich für die phi-
lologische Rekonstruktion seines zumeist nur abstrakt gelassenen Hinweises
auf die von ihm abgelehnte ,,Phraseologie" und wissenschafuich nicht erkann-
te Empi e der gegenwärtigen Politik seitens der Junghegelianer.

Fü! diese methodisch vergleichbare, abe. sachlich differierende werkbio-
graphische Forschung sei noch aul ein andres, nur scheinba! geringfügiges
Beispiel von Korekturen der Marx-Zentrierung duch Harry Schmidtgall
verwiesen, dem es gelang, die Kreuznacher Bibliothek von Marx zu identifi-
zieren.'?7 Noch in meinen letztjährigen Thesen berichtete ich von der Schwie-
rigkeit, Z€itf,unkt, Ausgaben etc. für Marx' L€ktüre etwa der früheren franzö-
sischen sozialistischen Theoretiker nachzuweisen sovrie über einen entspre-
chenden Irrweg in der neuen MEGA'? betreffs Marx Mont€squieu-Studium.
Wollte man wissen, wann Marx zuerst Montesquieus ,,L'esp!it des lois" und in
welcher Ausgabe gelesen hatte, dann erfuhr man das Datum aulgrund seiner
Zitationen in seinen Artikeln über die Pressefleiheit und die Holzdiebstahls-
gesetzte - nämlich 1842 (vgl. MEGA'? I, 1/1002, 1026); als Ausgaben wurden

82 hier vermutet die von ,,Leipzig 1759 oder Amsterdam 1763". Letztere wurde
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zugrundegelegt bei der Helausgabe seiner Exzerpte von 1843, auf die dieser
MEGA-Band verwies. Dasselbe wiederholt sich im Prinzip in MEGA'? I,2/946
zum späteren Briefwechset in den ,,Deutsch-Französischen Jahrbüchern". In
MEGA'? IV,2/626, 640 erfähd man dann, daß die in K.reuznach benuüte Aus-
gabe nicht mit Marx' spät€rem Handexemplar (Ausgabe von 1767-69) überein-
stimmen kann und nicht nachweisbar ist. Im übrigen wird man betreffs des
Lektüre-Datums, wann er zum ersten Mal Montesquieu studiert haben moch-
t€, wieder auf den ersten MEGA-Band zurückverwiesen. Was nun wenigstens
das Kreuznacher Exzerpt betrifft, hat Schmidtgall nun das wahrscheinliche
Er.emplar der Mcntesquieu-Ausgabe idenulizieren können: Es ist eine fün{-
bändige, in Mannheim 1801 erschienene Ausgabe, wobei Schmidtgall eine pri-
vat ausgeliehene und damit immer noch unidentifizierte Ausgabe als noch
wahrscheinlicher nicht ausschließt. Da dieses Krcuznacher Exemplar Marx
wahrscheinlich 1842 in Köln nicht zur Verfügung gestanden haben dürfte,
bleibt femer für die Forschuag die Frage nach Marx' Erststudium von Mon-
tesquieu und der Nachweis der dabei benutzten Ausgabe nach wie vor offen,
wobei der Hinweis auf seine Zitate in den l842er Aufsätzen eben noch keinen
hinreichenden Beweis für sein erstes ernsthaftes Studium bietet.

4. Die Phase 1842: Uer8inieung und S]lalturu der libcraler 0pposilion

Der Zusammenschluß der junghegelianischen Zentren und Kreise, vor
allem um die ,,Hallischen/Deutschen Jahrbücher" Ruges, der ,,Berliner", auch
der ,,Ostpreußen", und der ,,Rheinländer" mit de! ,,ßheinischen Zeitung"
schien 1842 perfekt. Bauer und Marx etwa publizierten beide in Ruges Jahr-
büchern, Bauer zuerst, spät€r auch Marx wie Ruge in der ,,Rheinischen Zei-
tung"; ganz entschieden politisch geworden war aber auch die NachJolgegene-
ration des ehemaligen ,Jungen Deutschlands", Prutz, Herwegh, Freiligrath
usw.: von den liberal-radikaldemokratischen Positionen vor allem in der bür-
gerlichen lntelligenz, J. Jacoby, Schön usw. und auch bei den rheinischen In-
dustriellen ist hier zu schweigen.

Hinsichtlich des Verhältnisses von politischer Theorie und Praxis täßt
sich eine beginnende neue Qualität ablesen - theoretisch die ,,Phitosophie der
Tat" und praktisch die kombinierten Tätigkeit€n der Junghegelianer und Li-
teraten in den theorätischen Zeitsch ften und der Tagespresse, nicht nur in
der ,,Rheinischen Zeitung", die gewissermaßen ja zu ihrem praktisch-politi-
schen Eigenorgan erklärt worden war, sondern in den meisten liberaleren
Zeitungen wie in der ,,Königsberger", in der ,,Hamburger Neuen Zeitung" und
der ,,Mannheimer Abendzeitung" (namentlich K. Grün) usw. Dieses war die
materielle und diskursive Struktur für die Herausbildung des ,,Vereins" der
,,Freien", aber - und das zeigt wirklich übeuaschend die zeitgenössische Zei
tungslektüre'l8 - eben nicht nur dieses Vereins, soodern übelhaupt schießen
Vereinigungen jetzt wie Pilze aus dem offensichtlich fruchtbar gewordenen
Boden, wozu vorher etwa die ,,Trier'sche Zeitung" schon Reilexionen ,,Ueber

Die lerci-
nigungs-
l8nderzen

83



f I I scHRIrrEN DEB MAtLx,riNCtiLs srr!-TUNG

Vereine im allgemeinen und im besonderen" angest€llt hatüe (Nr. 110 v. 22. 4.,
S. 581f.) oder G. Schirges Artikel,,Ueber Vereinssucht und Vereine" im ,,Tele-
graph lür Deutschland" (Nr. 83f., Mai 1842, S. 329f., 334-336.) mit der ignoran-
ten Schlußfolgerung ,,unsre it bedarf keiner Vereine" (S. 330) oder ebendort
auch der lange Essay vorr A. Jung zur allerdings spezielleren Frage ,,Ueber
das Bedürfniß eines schriftst€llerischen Vereintwirkens" (Nr. ?9-83, Mai 1842,

S. 314-316, 319-324, 326-328, 330-332) oder auch noch später,,Der Emanzipa-
tions-Verein" von L. Simon (Nr.40, März 1844, S. 158f.).

Da waren nur im unmittelbaren zeitlichen Umfeld der 
"Freien" 

die BiL
dung des Kieler,,Philalethenvereins" (März)", des,,Bertiner Hauptvereins zur
Beförderung einer würdigen Sonntagsfeier" (Mai 1842), der ,,Evangelischen
Pastoral-Hilis-Geseuschaft" (Mai), des Vereins de! ,,protestantischen Freun-
de" und des ,,Gustav-Adolph-Ve.eins" (vgl. dazu neben den zitierten Artikeln
in der,,Deutschen Monatsschrift", E. Sanders und des Anon}'mus in Bauers
,,Norddeutschen Blättern" ebenlalls anonym ,,Gedanken über den ,,Gustav-
Adolph-Verein" ,Telegraph fir Deutschland, Nr. 198, DeceDber 1843,

S. 789-792r, des Student€nvereins ,,zum historischen Jesus", dessen mit dem
Verweis aul ähnliche Vereine an andelen Universitäten versehener Grün-
dungsantlag im Mai vom Universitätssenat zunächst abgelehnt - und z-war

mit der bezeichnenden Begründung, daß man dann auch das Gegent€il, athei-
stische Vereine, zulassen müßt€ -, von Eichhorn später aber durchgedrücki
wurde, obwohl er erst im Frühjahr selbst einen Erlaß gegen sämtliche Stu-
dent€nvereinigungen herausgegeben hatte (vgl. dazu u.a. Buhls ,,Patriot",
H.2, l84z, S. 46f., und die generell zum Vereinswesen sehr ausfülD:liche Be
lichterstattung im ,,Hamburger Correspondenten", z.B. Nr. 174 v. 29. ?., [S.
3f.l), oder die Gründung des sogenannten ,,1,äwenburgbundes", der zu einem
erneuten Kreuzzug zur Befreiung des Glabes Jesu und des ,Heiligen Landes'
aulrief (vgl. a.a.O. Nr. 156 v.8.?., [S.4]), oder schließlich des sog. ,Mäßigkeits-
vereins'. Damit zeigt sich für die ,,Vereinsgründung" der Freien" weit mehr,
als normalerweise bekannt und dargestellt, wie sehr sie keineswegs nur die
gewissermaßen praktizistische Umsetzung (oder konsequent€ Realisierung)
jener ,,Philosophie der Tat" war (was ja an sich schon einem mehr idealisti-
schen Geschichts- und Politikverständnis entsprechen würde, diese Kon-
struktion ,von der Theorie zur Pro<is'), sondern sehr viel mehr der spezifische
Ausdruck einer allgemeineren, in diesen früIen vierziger Jahren beginnen-
den politischen Organisierung der biügellichen Opposition auf der untersten
Ebene gegen feudalstaafliche Relikte und vor der Revolution. Bevor jene Ge-
nese und weitere Entwicklung der ,,Freien" im Einzelnen weiterverfolgt wird,
sei etwas zu ihrer allgemeinen Charakterisierurg und den Quellen gesagt:

Die Memoirenliteratur und allgemeinen Bescheibungen zu den ,,Freien"
sind gering, dürftig und zumeist sensationslüstrrn-trivial. Es handelt sich da-
bei zeitgenössisch in erster Linie - trotz seiner Parteilichkeit noch am infor-
mativst€n - um R.E. Prutz, den Poeten und politischen Kritiker der Litrratur

8l und der Presse, und um R. Gottschall aus dem Königsberger Kreis um J. Jaco-
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by sowie um den Mentor F. Mehrings, ,,Wage'LHerausgeber und Ut€raturkri-
tiker G. \{eiß (zwar offensichtlich noch aus eigenem Erleben, aber erst spät€r
in der,,Vossischen Z4itung" von 1896 wohl schon reichlich senil, entpolitisie-
rend und schönlärbedsch mitgeteilt), dann um den Maler L. Pietsch sowie
schließlich um T. Fontane.so Zumeist auJ diese Quellen sich stützend, aber
besser und warmherzig ist von der Sekundärlitelatur der bedeutende Stilner-
Biograph John Henry Mackay zu nennen, dann der elste, holländische Bauer-
Biograph Bergh van Eysinga. Außer weiteren kleineren Bedeutungslosigkei-
t€n aus dem anarchistischen Uüfeld (2.8. R. Engert) ist nach Hinr,eisen bei
G. Mayer, A. Cornu und H. Hirsch schließlich hervorzuheben W. Mönke, das
best€ und materialmäßig uDJangreichste, was es bisher gab. Denn jetzt geht
einen ersten wirklichen Schritt über die gesamte bisherige Forschung das
Werk W. Eßbachs hinaus, auf dessen weiterführende Bibliographie zu verwei-
sen ist.

Einer hier nicht noch eiDmal versuchtenn, gleichwotLl völlig vorläuJigen
AuJzählung zufolge gehört€n zu diesen ,,Freien" mehr oder, wie im Falle B.
Bauers, weniger eirdeutig die Mehrzahl der Mit€lieder aus dem ,,Doktorklub"
(nachweisliche Ausnahme etwa Marx) und aus den Übergangsverbindungen,
etwa dem ,,Bierj oder ,,Literatenklub".

Das, was seit Mitte Juni die ,,Vereins"bildung der,,Freien" genannt u,ur-
de und dann ab Juli für die deutsche Presse das ,,Ungeheuer von Loch Ness",
den thematischen Gegenstand der ,,sauren Gurckenzeit" ausmacht€, ist zu-ü
ersten Mal quellenmäßig in den Briefuechseln von Bruno Bauer mit Ruge
bzw. Marx erwähnt, und zwar - schon ein Omen für die Zukudt - ats ,,Spal-
tung": Es handelt sich hierbei zunächst um den erst 1978 von Laufner/König
wiederentdeckten Brief Bauers an Marx vom 5. Juni 1842, der erste Brief an
Marx, nachdem Bauer endgültig von der Lehre in Bonn suspendiert worden
und am 4. Mai nach Berlin zurückgekehrt war: ,,Hier spdcht alles von de! jün-
geren Rott€", womit Bauer ironisch auJ den Denunziationsbegdff des Histoli-
kels H. Leo gegen die junghegelianischen ,,Hallischen Jahrbücher" anspielt,
,,von Atheismus, Aulhebung der Religion und anderer schöne! Dinge...", und
wiederholt dann an späterer Stelle priüiser: ,,De! Lit€raturklub, den ich öfter
besucht habe und in dem sich die Politiker von der Poeten ganz getrennt und
gesäubert haben, ist durchaus atheistisch geworden" (Laufner/König
19?8/22). Bevor mit Korlespondenzdatum v. 12. Juni am 1?. Juni die "Königs-
belger Z€itung" die erste Nachricht von der Vereinsbildung an die Öffentlich-
keit gebracht hatte, hatte Bauer zehn Tage nach dem Marx-Blief am 15. Juni
an Ruge geschrieber: ,,Mit den Bier-Literaten ist allerdings nicht viel anzu-
Iangen, aber man darf sie nicht allein lassen, wenn man einmal mit ihoen in-
nerhalb derselben Mauern ist, Berlin ist so arm, dass sie die einzigel sind, die
noch von den neuelen Prinzipien sich tingieren lassen. Freilich bleibi es nur
bei der äusseren Tinktur. Woher wissen Sie, dass ich sie zuweilen sehe?'(zit.
n. Barnikol 19?2/67).

llEnusbil-
drr! dGi

"rrsien'
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Woher Ruge das wußte, ist unklar. Im fraglichen Zeitraum weiß er zwar
etwas voD Berlins ,jetziger politischer ,,Interessiertheit", lobt auch Bauers Ta-
lent und sein mit der Relegation ,,erst recht'zu erwartendes Aufleben und er-
wägt sogar am 21. 6., nach Berlin überzusiedeln. Er hatt€ ja auch gute Berli-
ner Kontakte (Meyen, Köppen)" und war selbst sogar im April, als Bauer
aber noch in Bonn war, in Berlin gewesen, wo er u.a. tr'. Engels,,im Wallmül-
lerschen Lokale" - dort, wo Bauer gut ein Jahr zuvor einen Toast auf Welcker
ausgegeben hatte - kennenlernte (vgl. MEI 3/296). Doch Definitives ist im pu-
blizierten Briefwechset nicht zu filden (vgl. RBw/2?5f.). Allerdings meinte
Bauer am 1?. 8. gegenüber Ruge, daß er ihm,,lieb" sei,,daß Ihnen Jung von
den ,Freien' hierselbst erzählt hat" (zit. n. Mayer 1969/62), was sich aber
durchaus auf eine spätere lDlormation beziehen und wegen der Distanz aus
Köln kaum auf originale! Erfahrung aus dieser Zeit beruht haben dürfte.
Marx wenigstens scheidet als InJormant aus, da er selbe! am 9. 7. Ruge nach

,,Nähe!em" über die,,Freien" fragte (MEGA? IIVl/29).r3 wenn auch Bauer in
dem Ruge-Brief oicht mehr die politische Spaltung des Literatenklubs an-
sprach, sondern generell nur den vorhe gen Status der ,,Bier-Literaten" und
damit den späteren Bericht Flottwells vom 9. September an Jacoby bestätigt€
(,,Es ist auch unter diesen Leuten ein reges geistiges lrben, das sich indessen
auch gern mit den materiellen bayerischen Bierkrügen vereinigt" (JBw
1/146), so war der ,,Verein" der ,,Freien" ganz eindeutig und konstitutiv mit
dem abgespalt€nen politischen, atheistischen Kreis gemeint, obwohl sich si-
cher in jenem Berliner Milieu auch noch die anderen, damals zu meist 1a'enig-

stens unbekannteren Literaten und Künstle! zu der nun berühmt geworde-
nen ,,Bewegung" gezählt haben dürften, als da sind Alexis, Burckhardt, Frey-
tag, Pietsch, weiß u. ä.3' Der eigentliche, von B. Bauer so diffe.enzierte politi-
sche Kern der ,,Freien" (die ,,h6geli6ns politques") dürften sich aus dem Kreis
der die Welcker-Demonstlation organisierenden Mitglieder konstituied ha-
ben, erweit€rt um die neu hinzul<ommenden Personen wie F. Engels, G. Dron-
ke u.ä. (vgl. oben Anm. 3l).

Der Bericht der ,,Königsberger Z,eitung" nun wurde entwede! direkt
nachgedruckt (2.8. in,,Rheinische Zeitung" v.25.6.) oder als Korrespondenz-
bericht bzw. ats Nacbricht in eigenen Darstellungen bei so gut wie allen Pres-
seorganen der deutschen Staaten verwandt: Als hühestes Datum bei den hier-
für bislang zugänglichen Zeitungen konnte wie bei der ,,Rheinischen Zeitung"
de! 25.6. ermittelt werden, so etwa in der ,,KölDischen Zeitung" (Nr. 176, [S.
1l) usw.; alle anderen Organ berichteten später. Einen der spätesten, aber die
große Publizität demonstrierenden Nachdruck des Königsberger Artikel ent-
hielt - wöchentlich erscheinend und herausgegeben von C.Fr. Stätzner in
Schaffhausen - ,,Der VorläuJer, eine Z€itschrift zur Beförderung grösserer
Mündigkeit im häuslichen und öflentlichen Leben" (Nr. 64 v. 10. B. 1842, S.

511i.) unter dem bezeichnenden Titel ,,Die neue Kirche".
Im Vordergrund der Notizen und Kommentare standen a) die Vereins-

86 gründung bzw. die Absicht dazu, b) die atheistische Intention sowohl theore-
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tisch generell wie praktisch speziell der geforderte Kirchenaustritt, c) die hi-
storische Herkunft bzw. phitosophische Zugehörigkeit (schleswig-holsteini-
sche Philalethen und Junghegelianer) und d) ihre Absicht, anstelle der Reli-
gion diese ,,neue Wissenschaft" resp. Philosophie etc. öffenuich zu propagie-
ren, ,,unters Volks zu bringen" sowie schließlich e) die VeröIlentlichung dieses
Programms dann mit eigenem Namen zu zeichnen. Spezielle Namen wurden
aber vorerst in der Regel noch nicht genannt - die generelle Verortung und/
oder Verdächtigung als ,,junge", ,,neue" o.ä. Hegelianer reichte vollends.

Dazu muß man wissen, daß der Leser relativ kontinuierlich zumindest
seit ca. 1840 über die letzte Entwicklung in den geistig-politischen Dingen in-
formiert war - bezeichnenderweise trotz der zumeist bestehendeo Zensur-
maßnahmen und beginnend mit dem Nachklang des ,Jungen Deutschlands",
den Querellen um Schelling im Sommer 1B41 (nach denen um Stahl), die
Weihnachten 1841 reformierten Zensurbedingungen in Preußen sowie den
Zensurmaßnahmen gegen die ,,Hallischen Jahrbücher" und die Verbotsdro-
hungen bis zur Übersiedlung Ruges nach Dresden und die gefordelte Umbe-
nennung (ab Juli 1841 in ,,Deutsche Jahrbücher") - und schließlich aU die Mo-
nate unmittelbar vor dem Ereignis der,,Freien": Die Verhandlungen um den
Fall B. Bauers, seine Relegation, die Flagen der Universitätsvoten und ihrer
Publikation nach dem Vorpreschen von Bauers l,ehrer Marheinecke mit der
Veröffentlichung seines Separatvotums und des ministeriellen Vorbehalts ei.
ner Strafunterziehung dagegen; besonders diskutiert wurde hier mannigfaltig
die Frage nach der ,,Freiheit der Wissenschaft" bzw. ,,Lehrfreiheit', natürlich
ob diese wohl auch für Religionsfragen zuträfen. Vorrangig galt das selbstver-
ständlich für die preu-ßischen Zeitungen, aber ihnen stand in keiner Weise
z. B. die Augsburger ,,Allgemeine Zeitung" nach, was gewiß nicht nur auJ ihre
Schelling-Vorliebe zu beziehen war. Vermittelt durch diese Berichterstattuog
war der Z€itungsleser schon vorbereit€t und je nach dem politischen Standort
der Zeitung und ihrer Kommentierungen gewissermaßen ,,aufgeheizt".

Von den Kommentaren und Spekulationen hervorstechen und vorrangig
zu behandeln sind a) Hermes'Artikel in der ,,Kölnischen Zeitung", b) die Het-
ze im ,,Hamburger Correspondenten", c) Hitzigs ,,Fingerzeige" und die Kom-
mentierungen h den Haude-und-Spenerschen-,,Berlinischen Nachrichten", d)
die liberaleren bis kritischeren Abwägungen in der ,,Hamburger Neuen Zei-
tung", und e) die Spekulationen im - genius loci -,,FrankJurter Journal" und
die sich daran anschließenden Spintisierereien in der ,,Mannheiüer Abend-
zeitung" usw. Beim Folgenden handelt es sich nur um einen Bruchteil der
zeitgenössischen Tagespresse und Literatur sowie dabei, wie gesagt, vor al-
lem um jene Berichterstattung, die in der Sekundärliteratur bisher noch nicht
so ausführlich zu Wort gekommen ist.

Das Presse-Echo im einzelnea
Den Anfang aller verleumderischet Kommentare machte Hermes in der

,,trülnischcll Zcilltn!", Nr. 1?9, v. 28. 6., überschrieben mit,,Köln 2?. Juni". Es ist 07
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jener berüchtigte Artikel, dem Marx seinen überhaupt erst zweiten, erschis.
nenen Beitrag in der ,,Rheinischen Z€itung" (Nr. 181ff. v. 10f1.7.; MEGA, I,
1/172-190; der eigentliche ,,zweite" Beitrag über den Landtag war von der n-
sur gestrichen worden) gewidmet hatte, und de. hier deshalb besonders doku-
mentiert werden muß, weil er !üeit mehr als aus der Marr(schen Kritik helaus
deutlich werden läßt, wie weit die damalige veröIfenUicht€ herrschende Mei-
nung, die Marx plinzipiell kritisiert, speziell gegen die ,,Freien" vorging, und
inwieweit Marx dabei gleichwohl schon nicht deren Partei ergriff und ihre
spätere Differenzlinie anzeigt€, was ja auch aus seinem B ef an A. Ruge be-
kannt ist (vgl. MEGA'? III, i/29).

Hermes, der sich gerade hervortat, mit mehreren Artikeln in übelster
lryeise die sog. Judenlrage anzuheizen, was Marx später zu seiner bekannten,
auch gegen B. Bauer gericht€t€n Entgegnung verariaßte, unterschied zu-
nächst einmal die öffentlich-politischen Au.fgaben einer Zeitung, die sich auf
die Keürtnisse ihrer f€ser beziehen könntr, die der Wissenschaft, bei der vor
atlem in theologischen und philosophischen Fragen die ,,Masse" keine Urteils-
fähigkeit hätie, und über beiden die des Staates. Der Zweck dieser Differen-
zierung war, die Unvereinbarkeit von politischer Öffentlichkeit und den philo-
sophischen oder theologischen Fragen der Wissenschaft zu behaupten und
beide der Obhut des Staates anheimzust€llen, was sich natürlich gegen die
,,Rheinische Z€itung" richt€te, was überall sofort bemerkt wurde (vgl. weite!
unt€n) und wogegen die ,,Rheinische" selbst mehrfach protestierte (vgl. M.
Heß zu! Tendenz der Z,eitung betreffs ,Staat und Religion'in Nr. 196 v. 15. 7.

ts. 1l).
Mit der Unterscheidung ergab sich abe. für Hermes eine doppelt€ Argu-

mentation gegen die,,Freien" und B. Bauer. Innerhalb der Wissenschaft, de-
ren Freiheit er fü! gegeben hielt (,,In unseren Tagen ist der wissenschaftli-
chen Forschung mit Recht der weiteste, unbeschränktest€ Spielraum gestat-
tet."), ließe sich gegen eine wie auch immer gegnerische Meinung nichts ein-
wendeD, brauche der Staat nicht zu intervenieren, zumal die ,,Strenge der wis-
senschaftlichen Forschu!9... niemals eine unmittelbare Wirkung auf die Ge-

müther der Massen zu(läßt), und der Staat... daher keine Veranlassung (hat),
die Freiheit derselben zu beschränken". Wenn aber diese philosphischen etc.
Fragen in der P.esse gebracht würden, dann hätte das die Konsequenz, ,die
freiere Bewegung der hesse in der ölfenUichen Meinung zu compromittiren",
und der Staatseingriff wäle in beiderlei Hinsicht gefoldert. Denn da die ,,Reli-
gion... Grundlage des Staates" wie der ,,gesamte(n) öffentliche(n) Erziehung"
wäre und jene im Christentum ihre höchste Blüte hätte, würde die,,Freiheit
der wissenschaftIichen Forschung... nicht im Mindesten gekränkt, wenn der
Staat mit der äußersten Strenge darauJ achtet, daß in Schriften, die sich an
die Fassungskraft der großen Masse wenden, weder Lehre, die den Grund-
wahrheiten des Christ€nthums widersprechen, vo.getragen, noch gehässige,

witzelnde oder höhnende Ausfälle auJ das Christentum eingemischt wer-
88 den... Der christliche Staat... hat das Recht und die Pflicht, keine Genossen-
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schaft in seiner Mitte zu dulden, die sich die Untergrabung des Christen-
thums und aller religiösen Gesinnung zur offen ausgesprochenen Aulgabe
setzt."

Insgesamt beklagte Hermes den prot€stantisch-liberalen Staat Preunens,
daß es zum einen ,,unseren Tagen... volbehalten (blieb), diese Gegner (sc. des
Christ€ntums) mit Ansprüchen aultreten zu sehen, die sich weder mit dem
Begriff eines christlichen Staates noch überhaupt irgend eines Staates verei-
nigen lassen. Die moderne Philosophie oder, wie wir diesetbe gemeinver
ständlich bezeichaen wollen, das junge Hegelthum behauptet, eine neue Weis-
heit gefunden zu haben, welche das Ch st€nthum, wie jede ardere Religion,
aufhebe und als einen beklagenswerthen Irrthum erscheinen lasse". Zum an-
deren bemängelte er, daß ,,man dem Staat€, statt übertriebener StreDge, eher
eine zu weit getriebene Nachsicht zum Vorwurte machen" könne.

Folgedchtig lautete deshalb seine erste Forderung: ,,So lange noch eiue
Censur besteht, ist es ihre ddngendste Pflicht, so ekelerregende Auswüchse
eines knabenhaften Uebermuths auszuscheiden". Die zweite Fordelung resul-
tierte aus der weitergehenden Erwägulg, daß die ,,Freien" verlangten, ,,daß
man ihnen die Irhrstühle unserer Hochschulen überlietere, um dem heran-
wachsenden Geschlechte ihre Weisheit einzuimpfen": Der,,öffentliche Vor-
trag einer Lehre, welche das Dasein eines höheren, die Menschheit und die
Welt leitenden Wesens und die Fortdaue! des individuellen Geistes nach dem
Tode läugnet, sollte in den philosophischen Facultäten unserer Hochschulen
so wenig geduldet werden, als in den theologischen", was auch präventiv ge-
gen Marheineckes Vorschlag gemünztwar, B. Bauer statt eines theologischen
einen philosophischen Lehrstuhl anzutragen. Summa: ,Aus demselben Grun-
de, weßhalb es den Gegnern des Christentums nicht verstattet werden darl,
ihre Lehren durch den öffenUichen Unterricht zu verbreit€n, darl es ihnen
auch nicht verstattet werden, sich de! Presse zur Verbreitung ihrer Lehren zu
bedienen". Was in der hiesigen Darstellung von vornherein mit den ,,Freien"
benannt wurde, eröffnete Hermes erst ganz zum Schluß seines Beitrages sei-
nen Lesern, daß sich das,,junge Hegelthum" in Berlin,,enger an einander ge-

schlossen" hätte, und er versäumte es nicht - gleichermaßen hellsichtig wie
als Vorspiel für die viel später berühmt gewordenen Denunziationstechniken
- sie mit Palteigängern eine! ausläodischel Macht in Verbindung zu bringen,
hier mit dem Saint-Simonisten des ,französischen Erzfeindes', und ihnen zu
drohen, daß sie damit ,,sich der wesentlichen bürgerlichen Rechte verlustig
machel" würden.

Speziell auJ den Bericht der ,,Königsberger Zeitung" und die ,,Freien"
kam die ,,Kölnische Zeitung" in den folgenden Wochen noch mehriach zu
sprechen (auJ die Junghegelianer allgemein natürlich viel häufiger), so in Nr.
1Bl v.30.6., S. 1über die Kritik,,Die Freien in Berlin" aus der,Äachener Zei-
tung". oder in Nr. 186 v. 5.7., S. 1 (Korrespondenz aus Berlin v.30.6.). oder in
Nr. 188 v. ?. 7, S. I in der ,,Nachschrift" zur Korrespondenz aus Berlin v. 24. 6.

übe! ein Minist€rialrundschreiben gegen oppositionelle Literatui, wobei dann 80
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auch schon die Veleiosgründung ironisiert wird, wie etwa in dem Feuilleton-
Artiket ,,Matthias Knutzen, auch ein ,Freier'." (Nr. 188 v. ?. ?., S. 1) über den
atieistischen Demokraten und seine ,Gesellschaft der Gewissenhaften' aus
dem 17. Jh., wo die besserwisserische Pointe in Knutzens Herkunft aus Hol-
stein (wegen der holsteinischen Philalethen)r' sowie darin liegen soltte, daß
man jenen nieht mit dem eklektischen Philosophen des 18. Jh,, Martin Knut-
zen, verwechseln dürfe, der eine ,,Vertheidigung der christlichen Religion"
verlaßt hatte und als I€hrer Kants bekannt geworden war. Interessant an
diesem Artikel alle.dings war der angedeutet€ Zweifel an der berichteten Ver-
bandsgründung - ,,wenn's kein Pufl ist".

Zum selben Ergebnis kam der zwar ausgewogenere, aber im Prinzip nicht we-
niger ablehnende Kommentar eines Belliner Korrespondenten v. ?.7. in der
Ausburger ,lllg€mehcn Zcnün!" (Nr. 196 v. 15.7., S. 1561-1563, Beilage):,,Der
Verein der,Freien', von dem jetzt eine merkwürdige Kunde ergeht (wenn er
nicht anders nur in den Zeitungen existirt) wird aller Wahrscheinlichkeit
nach in dem kurzen Leben, das ihm beschieden selr möchte, eine größere
Zahl von Excommunicationen in seinen Annalen einzutragen haben als die
evangelische Kirche in langen Jahrhunderten" (a. a.O./1563). Diese Einschät-
zung, die zudem noch eher en passent zum Schluß dieses in der Hauptsache
die Angelegenheit B. Bauers und des Seperatvotum von Marheinecke behan-
delnden Artikels ,,Die wissenschaftlichen Kämple in Preußen" gegeben wur-
de, mochte von der Redaktion geteilt worden sein und den Grund dafür gebil-
det haben, daß es sich dabei um den einzigen Kommentar in dieser ansonsten
seit Jahren schon und wohl am umfassendsten über die junghegelianischen
Angelegenheiten (aus ihrer Schelling-Parteinahme sehr verständlich) berich-
tenden Zeitung handelte. Allerdings war auch hier am 28. 6. (Nr. 179, S. 1431f.)
der entscheidende Artikel der ,,Königsberger Zeitung" nachgedruckt worden,
zu dem in einer Fußnote (a.a.0./1432) als implizit€r Kommentar - gewisser
maßen zu den angesprochenen ,Glundsätzen' - ein Zitat aus den ,,Deutschen
Jahrbüchern" angegeben wurde, und zwar aus dem mit ,,Ein Philosoph" unter-
schriebenen anonymen Artikel Nr. II ,,Christenthum und Artichristenthum"
(aus HDJ, Nr. 7if., 10.-12. 1. 1842, S. 25-27, 29-35), das mit den Worten beginnt:
,,Der Gegensatz zwischen uns und der Kilche ist ein unversöhnlicher", und
die zentrale Aussage enthält:,,Darum wollen wenigstens wir, die wir entschie-
den sind, nicht zögem und - unsern Austritt aus der Kirche erklären"
(a. a.O./34). Wenn auch dieses Zitat schon aus dem Artikel vom 12. Januar d.J.
stammte, so war hier doch sein Sinn, sowohl einen zweifellos zum engsten
Kreis der späteren Berliner ,,Freien" gehörenden Autor zu benennen, was
nicht nur für die inhaltlich zentrale Forderung nach der Trennung von Staat
und Kirche (ebd.), sondern sogar formal noch mit dem Hinweis auf,,Philalet-
hus" (a.a.O./33) zutraf, als auch generell des junghegelianische Zentralorgan
als Ursprung zu denunzieren.su

m
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Weniger ausführlich, aber dafür ,,unpartheisch", wie sich der "lambu]ler
Gollrspondsn" zum Gespött der Opposition nannte, fiel man hier reißerisch
über die ,,Freien" her. Hier wurde zuerst am 30. 6. (Nr. 150, [S. 2]) - offensicht-
lich beabsichtigt nach einem Belicht (v. 16. 6.) über Stirners Kritik in der
,,Rheinischen Zeitung" (Nr. 164 v. 13. 6.) an B. Bauers Absetzung - mit einem
,,*'Schreiben aus Berlin, vom 27. Jud." die Gründung kurz notiert, zugleich
aber schon nach dem Staatseingri{I geru-fen mit einer bemerkenswerten Be-
gründung: ,,Diese Gesellschalt der ,Freien'... müßte doch wohl vor Allem un-
ter eine gewisse Aulsicht genommen werden, da sie einen zu schroffen Ge-
gensatz gegen die Orthodoie einer andern Parthei bitdet, die selbst in den
höheren Kreisen allmählig mehr um sich greift." Doch der schärfste Angriff
edolgte mit einem ,,"Schreiben aus Berlin, vom 24. Juni." in Nr. 152 v. 2. 7., [S.
2f.], in dem zunächst wieder das Ministerial-Rundschreiben gegen die opposi-
tionelle Publizistik behandelt und mit Bezug auf eine Kritik aus der ,,Vossi-
schen" am ,,Extremismus" der ,,Königsberger] und ,,Rheinischen Zeitung" in-
tensiv unterstützt wird. Direkt als Beweis für das extremistische Treiben galt
dem Korrespondenten dann die ,,so eben angelangte" Gründungsnachlicht.
Seine verworrene Wiedergabe gipfelte in der Anklage, daß die ,,Freien" ,den
Mutterschooß des Christenthums verleugnen" wollten, und folgert daraus: ,,...
den lebendigen Geist, der in der Schlift athmet und aus ihren Grundwahrhei-
t€n spricht, verleugnen wollen, heißt das Wesen der menschlichen Natur sel
ber verleugnen". Seine Kritik endete dann in inquisatorischer Denunziation
uod gassenhauerischen Beschimpfungen: ,,Es ist nicht die Fassung des Ewi-
gen im kirchlichen Bekenntnisse, nicht der Glaube allein, es ist der Glauben
überhaupt, wogegen diese ,Freien'sich erheben..."; ,,Diese Afterweisheit. . .,

diese geistverlassene Selbstklugheit, ...das freche rrbild des kühnen Ge-

dankens der neuesten Philosophie, ist eine wahrhafte Schändung des Gei-
stes". Das Pamphlet schloß allerdings mit der Hoffnung auf eine deutsch-
ch stliche Selbstheilung: ,,Die tiefe Lüge dieses geistigen Auswuchses der Ge-
genwart wird sich in sich selbst zerst.ären; der christliche Geist, der im Deut-
schen lebt, macht ihr Umsichwuchern, wenigstens in Deutschland, unmög-
lich." Im übrigen enthielt auch der ,,Hamburger Correspondent" noch eine
Vielzahl von Artikeln gegen den Junghegelianismus, vor allem auch über die
Absetzung Bauers sowie Rezensionen zu den entsprechenden Publikationen
(Marheineckes Separat-Votum z.B.) und informierte relativ umfassend über
die anderen Vereinsgründungen.

Gespalten bzw. widersprüchlich war die sog. ,Slenersche Zcitune' mit Hitzigs
,,Fingerzeigen" und ihren Kommentierungen, die im übrigen nach der Rück-
seite des zweiten Hefts des Buhlschen ,,Patrioten" von der ,,Rheinischen Zei-
tung" (Nr. 2?3 v. 30. 9 [S. 2]) dokumentiert wurden. Der erste Artikel, ,,Berlin,
30. Juni.", brachte die Nachricht der ,Königsbergerin' sogleich in einem ableh-
nenden Kommentar über den ,,tiefen sittlichen Verfall alle(r) Bande des Glau-
bens, der Zucht und der religiösen Scheu... als die Frucht knabenhafter st
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Selbstübelhebung und sündlicher Verkennung der Schranke menschlicher E!-
kennbin": ,,Wir glauben zur Ebre unserer Stadt annehmen zu dürfen, daß die
Nacbricht von diesem Vereine de! sogenannt€n ,Freien'nur eine Ausgeburt je-
ner Frivolität ist, welche heutzuTage in flechen Mystificationen auch mitdem
Heiligsten ihr Spiel zu treiben wagt", was deuuich gegen die bekanntgeworde-
ne Position B. Bauers ge chtet war (Nr. 150v. 1. 7., [S.2]). Diese Stellungnah-
me verst:irkt€ - trotz wiederum deutlicher Zweifel an der Existenz - am folgen-
den Tag der mit ,,Th. H." gezeichnete, zwa! detaillieriere, aber auch mit un-
übersehbar denunziatorischen Hinweisen auf Robespierre und die Jakobiner
(,,au-f ,ci-devant, französische Weise mit einer Repräsentantin der göttlichen
VernunJt in einer weiblichen Schönheit ihlen Tempel zu zieren") versehenen
Kommentar ,,Nil admirari" (Nr. 151 v. 2. 7., [S. 3l; vgl. dazu den besondels bissi-
gen Kommentar der,,Rheinischen", op,cit.):,,Ist dieserVerein wirklich im Wer-
den begriffen, so möchte man ihm schon vor seinem Eintritt in die Oeffentlich-
keit mit ziemlicher Gewißheit sein Schicksal volhersagen können. Die Idee da-
zu muß abe! wohl schon ausgesprochen sein, da im Publikum bereils einzelne
Literaten als Träger derselben genannt werden. Und was wäre denn an sol-
chem Verein zu be- oder zu verwundernl' Die Lossagung von der Kirche wäre
schon alt, neu aber die Vereinsbildung, die namentliche Selbstanzeige, ihre An-
nahme einer neuen Einsicht ohne Religion und Staat. Mit einem Verweis auJ
die ,,größere(n) lvei6e(n), (wie) I€ibnitz, Kant, Fichte und Hegel" plädiert der
Verfasser dafür als die derzeitige AuJgabe, ,,ethisch Freie zu bilden in dem Ge-
biete der Vernunit, nicht Freigeister", ohne Vereine und in Dankbarkeit für
den Fortschritt durch das Christ€ntum, ,durch Religion und bürgerliche Ge-
setzgebung". Ein ,,*"''!Bericht desselben, hier mit,,-tz" unterzeichnenden Kor-
respondenten aus Berlin meinte in Nr. 159 v. 12. 7. [S. 3], dann schon zu jenem
Ereignis der angeblichen Vereinsgründung: ,,Wir haben dies damals für eine
Mystification gehalten, und möchten auch noch dieser Meinung se)'n, da alles
still bleibt. In der That scheint ihre Exist€nz sich aul ein paar Z€itungs-Artikel
zu beschränken", hält es aber den[och flü so ,,charakteristisch. . ., wie die an-
gebliche Sekte darin auftritt', daß es ,,wohl einer kleinen Aulmerksamkeit"
lohnte, die sich wieder dario erschöpIt, in jener,,neue(n) I€hre... nur eine Iree-
re" zu behaupt€n und Kommentaren der ,,Leipziger Allgemeinen" und der
,,Hamburger Neuen Zeitung" zu widersprechen. Damit wurde auch die dieser
,Berichterstattung' vorausgegangene Kontroverse um die ,,Lehrfteiheit" kom-
mentiert (vgl. Nr. 135 v. 14. 6., [S.2 f.];Nr. 138 vom 17.6., IS.3l; Nr. 144 v. 24.6., [S.
3l), wozu die unter anderem den einschlägigen Beitrag von K. H. Scheidler in
der Zeitschrift ,,Minerva"37 rezensierenden ,,Fingerzeige" (Nr. 4) Hitzigs: ,,Die
Bruno Bauersche Angelegenheit" die liberalste Position gegen die Steatsauf-
sicht einnahm. De! Mitstreit€! W. Alexis' meinte: ,,Dem Schreiber diese! Zei-
len, freilich nur einem ldioten, ist noch niemals bange geworden vor de! Mög-
lichkeit eines Sieges der modernen Weisheit über das Christenthum, welches
die Plorben der Hölle nicht überwinden sollen";er würde aber - mitVerweis auf

§, das bekannte Diktum Voltaires - wohl nach der Ernsthaftigkeit bestimmtEr
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Leute lragen bei ihrem ,,Begriff von der Mission des Protestantismus, und
Preußens BeruI, diesen von ihnen so genannten Protestantismus fortzubilden"
(Nr. 154 v.6.7., [S. 3l).

Die "T efsciG Zeilun!, die überhaupt recht ausführlich die junghegelianischen
Angelegenheiten sowie die sog. Judenfrage behandelte, bedchtete viermal
über den Fall bzw. über einschlägige Artikel dazu aus andelen Zeitungen. Den
Anfang bildete in Nr. 175 v. l. 7., S. 935, die Übernahme eines Berliner Korre-
spondenz-Artikels aus der,Aachener itung", der schon deutlich seine Skep-
sis an der Existenz des Vereins ausdrückte: ,,Wir zweileln an der Bedeutung
dieser Namen," (der€n Veröffentlichung für die Werbung zum Austritt aus der
Kirche ja angekündigt war, was den Verfasser dennoch mit Denunziationen
und explizit politischen Vorschlägen zu Gegenmaßnahmen, die sich vom Bis-
heriger unterschieden, fortzufahren veranlaßte) ,,und obgleich wir den Pro-
spektus dieser neuen Sectiler - denn auch das sind Sectirer, die nichts glau-
ben, wenn sie sich zu einer Gesellschaft bilden und Proselyten für ihren Un-
glauben zu machen suchen - noch nicht kennen, so steht doch unsere
UebeEeugung fest, daß diese Erscheinung etwas höchst Unkluges, Unpoliti-
sches, Uuechtes ist. Wir haben es in diesen Btättem nicht mitder Religion, als
Religion, sondern mit ihrem Standpunkte zum Staate zu thun." Nach einer
Ausführ.ung über das Verhältnis von Staat und Religion wird nicht nach der
Staatsmacht gerulen, sondern in liberale! Weise auf die ,Selbstheilungskräfte'
gesetzt und damit gleichzeitig auf die explizit bestehenden Differenzen im Li-
beralismus verwiesen: 

"Wir 
wünschen daher nicht, daß von Regierungswegen

einem solchen Vereine, wie dem Berliner, entgegengetreten würde, aber eben
so müssen wir dagegen protestiren, wenn man den Tendenzen jenes Vereins
die libelalen Richtungen zusarnmenwerfen wollt€... Ein Protestation wird um
so nothwendiger, als man leicht auf den Vorwrrrf gerathen wird, unser ganzer
Lib€ralismus in Preußen sei nur ein Abbild jenes flachen, phrasenmachenden
in Frankreich, !,velcher mit demselben Athem von Volkssouveränität spricht
und die Religion und ihre Diener verspottet." Nach der Beschreibung des ,,tie-
Ier(en) und ernster(en)" preußischen Liberalismus konstatierte der Verfasser
die Unvereinbarkeit und velsuchte, eine Erklärung mitder Mobilisierung libe-
raler Aagste gegen den Verein zu verbinden: ,,Er ist eine isolirie Erscheinung,
die sich aber wohl erklären läßt als Reaktion gegen das Umsichgreifen der pie-
tistischen Richtung. Denn jedes Extrem erzeugtein entgegengesetztes, und oft
entspringt aus der Reibung Beider das Wahre. Auch liberal ist aber jener Ver-
eiu, obwohl er sich der der Freien nennt, schon deshalb nicht, weil er ein Ver-
ein ist- Wer sich mit seiner Namensunt€rsch ft zu etwas verpflichtet, wird
schon ein Unfreier. Und wenn er morgen, wofür er nicht einstehen kann, eine
andere Ueberzeugung gewinni und zur positiven Religion zurückkehren möch-
t€, sich aber durch seine öflen iche Erklärung abhalten läßt, so verfällt er eben
dadurch in jene Heuchelei, deren Verdacht er durch den Eintritt in den Verein
von sich abwälzen wollte". 93
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In der Nr. 181v.7. ?., S.966, wurde wie oben in der Spenerschen Z€itung
der Kommentar auf ,,Berlin, 30. Juni" hinsichtlich der bezweifelten Existenz
der,,Freien" als ,Äusgeburt jener Frivolität' und als ,,Mystificationen" nach-
gedruckt. Diese Thesen von der ,,Mystifikation" sowie von der Entsprechung
der Extreme enthielt dann auch eine übernommene Notiz in N!. 183 v. 9.7.,
S.977, wobei der auch in der,,Leipziger" enthaltenen Rechtlertigung der
,Freien" durch das entgegengesetzte Extrem der durch die Regierung aner-
kannten,Slt-Luthelaner und andere(n) Separatisten" heftig widersprochen
uurde (vgl. die Spenersche Zeitung Nr. 159 v. 12. ?., [S.3]). Scheinbar gegen
die Skeptiker wurde dann in der ,,Trier'schen Zeitung" (Nr. 187 v. 13. ?., S.
988f.) die Berliner Erklärung vom 6.7. aus der ,,I€ipziger Allgemeinen Z€i-
tung" (Nr. lg0 v.9.7., S.2237) nachgedruckt, in der der Verfasser velsicherte,
daß er sich ,,persönlich von dem Dasein eines solchen Vereins zu überzeugen-
de Gelegenheit hatte". Der Verfasser war M. Stirne s, der mit dieser Erklä-
rung der wie bei der ,,Trier'schen Z€itung" zum Ausdruck kommenden und
verbreiteten Absicht zur Abschreckung der liberalen Gläubigen und Spaltung
der Opposition mit einer besänftigenden Strategie der Vereinheitlichung ent-
gegentreten woUte (vgl. dazu ausführlicher W. Eßbach 1988/215f.), wenn er
einräumte: ,Allerdings aber ist es ein Verein, dem man im mateliellen Sinn
diesen Namen streitig machen kann; er ist ein geistiger, kein bürgerlich con-
stituirter, kein statutenmäßiger, ein Verein, von dem sich nicht sagen läßt, er
sei hier oder dort; seine Mitglieder sind aller Orten, und ich stehe nicht daIür,
daß, wenn ich mich in die nächst€ beste Gesellschaft begebe, ich mich nicht in
der Mitte von Vereinsmitgliedem befinde. Eine Handhabe für die Polizei fehlt
ihnen, uIId wenn ihrer zwanzig beisammensitzen und zusammenwirken, so
würden sie doch einem Häscher, der sie hier gewiß zu fassen meinte, unter
den Händen in ein Phantom zerrinnen, und an einem anderl Orte gleich wie-
der, vielleicht um einige Dutzend vermehrt, die Köpfe zusammenstecken und
noch ein Stündchen traulich über die Autonomie des Geistes verplaudern.
l{ie der Königsberge! Artikel beweist, scheinen sie wirklieh der Versuchung
nahe gewesen zu sein, ihre Namen zum Besten zu geben und dadurch hand-
lich zu werden. Nachdem sie jedoch mannigtach davor gewarnt worden sind,
mögen die Fleien wohl jenen Plan aufgegeben haben, um vor der Hand ihre
Wirksaml(eit nicht dulch fölmliche Constituierung zu hemmen und eine gei-
stiSe Macht vor der Gefahr zu bewahren, durch Voreiligkeit zu einer materiel-
len Ohnmacht herabzusinken", wobei letzteres Wortspiel schon deutlich auI
die spätere Gegenposition von Marx verwies und seine berühmt gewordene
Sequenz von der Theorie, die zur materiellen Gewalt wird, sobald sie die Mas-
sen ergreiJt. Wie berechtigt oder nicht ein solcher Versuch Stirners gewesen
war, kann man ermessen, wenn man die schon in ganz andere Richtung sprie-
ßenden Spekulationen über die Existenz und Verbreitung des Vereins in der
Tagespresse verfolgt.

04 Hinsichtlich der Verbreitung berichtete am 10. 7. ein Kölner Korrespondent
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in der,farnhsinfi ADG[dzcibng" (Nr. 162 v. 13. 7., S. 652) von einem Kölner
Kollegen, der zuvor im "fnllHtr]lB] ,ounal" darüber injormiert habe, daß sich
,,auch hier in Köln eine große Anzahl Gleichgesinnter finden (werde), und
(daß) man... deshalb nur den Statuten, resp. dem Manifeste entgegen(sehe),
urn seinen Beitritt offen zu bekennen. Etwas Aehnliches meldeten die itun-
gen aus Ostpreußen, und, wenn wir uns ein Urtheil in dieser Beziehung erlau-
ben dülfen, so möchten wir dieser letztern Nachricht mehr Glauben schen-
ken. Der hiesige Correspondent des ,Frankfurter Journals' motivirt zwar sei-
ne Nachricht dadurch, daß er den \{unsch vieler Katholiken, in den Verein
der Freien zu treten, mit dem gescheit€rten Versuch des Hermesianismus in
Verbindung bringt, einen ,vernünftiger' kathol(ischen) Glauben zu begrün-
den. Dieser kathol(isehe) Rationalismus war aber nicht so durchgreifend, wie
der protestantische; er ging, so viel wir wissen, nie in's Leben über - und was
im Katholicismus noch jetzt als aufklärendes Element herrscht, datirt mehr
vom vorigen Jahrhundert und aus der französischen Revolution her, als ob es
sich den geistigen Bestrebungen der Gegenwart und unsres großen Vaterlan-
des anschlüsse." Bei den erwähnten ostpreußischen Bedchten handelte es
sich um die von Stirner zitierte und auch von K. Rosenkranz beobachtete Be-
wegung einiger Gutsbesitzer (vgl. dazu W. Eßbach 1988/215).

Was nun aber die tatsächliche Existenz betraf, so hatte schon ein Korre-
spondent,,vom Main" im ,,Frankfurter Journal" (Nr. 188 v. ?. ?.) die angebli-
chen sechs Statuten in Gestalt des ,,Glaubensbekenntniß(es) der s.g. Berliner
Freien" veröffentlicht, was einen Tag zuvor, wie zitiert, schor von Stirner im-
plizit bestritten, allerdings erst am 9. ?. publiziert worden war. Daraus seien
nur zwei Glaubensartikel einschließlich der Einleitung zitied, um a) zeigen,
daß sie völlig unvereinbar wareo mit der behaupt€ten Intention der ,,Freien",
von der B. Bauels etwa ganz zu schweigen: Der Komespondent berichtete zu-
nächst über das angebliche Ziel des Vereins, der ,die Gründung einer neu
christlichen (?) Kirche bezwecken soll". E! inJormierte weite!, daß e! ,,sich
durch Zufall im Besitze" dieses schon mehdach unter jenen ,,Sectirern" zirku-
lierenden Programms befände, das er der Redaktion deswegen nicht vorent-
halten wollt€, weil es ,die Tendenz jener Neuerer zum erstenmal klar und all-
gemeinverständlich ausspricht l) Wir glauben an einen einzigen, allmächti-
gen, allweisen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, den Vater aller We-
sen... 4) Wir ehren die Satzungen und heiligen Gebräuche aller Kirchen, wel-
che dazu dienen, dem Erdenleben die höhere religiöse weihe zu verleihen."
Diesen Bericht übernahm dann sofort die ,,Trier'sche Zeitung" (Nr. 187 v. 13.7.,

S. 998), wobei ihre Redaktibn kommentierend zur ,,wirkliche(n) Existenz" des

,,Freien'rVereins ,,als Corporation" glaubte,,,gewiß nicht ohne Grund, doch
noch Zweifel in die Aechtheit dieser Mittheilung setzen zu dürfen", und gewis-
sermaßen zur Bestärkung ihres Urteils den zitierten Artikel von M. Stirner
aus der ,,Leipziger" anschliessend dokumentieren zu können. Auch der be-
reits erwähnte Kölner Korrespondent der ,,Mannheimer Abendzeitung" hatte
jene Meldung,,vom Main" allerdings in deutlicher Entgegensetzung zur Stra- 05
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tEgie Stirners, doch ebeDJatls mit bemerkenswert€r Kenntnis über die potiti-
sche Situation der damals herrschetrden philosophischen I€hrmeinungen zu-
rückgewiesen: ,,Eine 2. Correspondenz des heutigen ,Frankfurt€r Journals'...
scheint noch weniger Glauben (sc. ats die angebliche Verbrcitung der ,,Frei-
en", LL) zu verdienen. Hier welden die angebtichen Glaubensartikel (!)... mit-
geteilt. wer aber die tiefer begründeten Prinzipien der deutschen Philosophie
kennt und weiß, daß aus dieser Philosophie heraus der Berliner Verein ent-
standen ist, kann unmöglich glauben, daß die ,Freien'nur den alt€n Theismus
oder Deismus wieder aufwärmen wollen, da der Pantheismus der deutschen
Philosophie doch viel eher, wenn auch eben so uneigentlich
Atheismus als Iheismus ist. Des ganze scheint also eine bloße Mystification
zu sein, da überdies das Manifest der ,Freien, wie bekannt, noch gar nicht ver-
öffenuicht ist. Die Mystification (sc. des FraD}furter Korrespondenten, LL)
scheint übrigens von einem aulrichtigen ,Lichdreunde' ausgegangen zu sein,
der unter der Firma seiner populären Glaubensartikel dem Vereine einen grö-
ßeren Kreis von Anhängern verschaffen möchte, als er deren bekommen
dürfte, wenn er seine eignen Prinzipien bekeDnt. Dem Vereine scheint es aber
weniger um eine große Zahl von Anhängern, als vielmehr darum zu thun zu
sein, den wirklich Gleichgesinnten einen Mittelpunkt zu geben, von dem sich
sodann später, unter günstigern Umständen, das Prinzip de! Philosophie in
weit€re Kreise ausdehnen, bis... in ihm jeder einen Stützpunkt finden mag,
der diesem Prinzip um so mehr Noth thut, als die moderne Philosophie jetzt
vorr den meisten und gewichtigsten deutschen Lehrstühlen, wenn auch nicht
förmlich, so doch in de! That ausgeschlossen ist. Nichts wäre verkehrte!, als
wenn der preußische Staat sich nun auch vermöge des Organes der Polizei in
diesem unschuldigen Verein mischen, oder demselben sonstige Hindernisse
in den Weg legen wollte, da alsdann, was bisher gewiß nicht beabsichtigt wur-
de, die Jünger der Philosophie sich mit dem großen llaulen der Rationalist€n
coalisieren möcht€n, um statt eines Philosophenvereins eine förmliche Sekte
zu stiften, die dem Staate gewiß größere Verlegenheit bereiten würde, als die
s.g. Kölner Wirren, die large nicht so sehr, wie jenes Schisma im Boden der
Gegenwart wurzeln."

Ir die gleiche politisch-strategische und philosophische Richtung des Kölner
Korrespondenten der ,,Mannheimer Abendzeitung" zielte, als I. Gülrlou in
seinem "Ttletrsph" 

(Nov. 1842, Nr. 185, S. 740) ironisch annotierte, daß er selbst
die angeblichen, bei ihm jetzt allerdings aul fünfzehn angewachsenen Statu-
ten in seinem soeben erschienenen 3. Band seine! ,,Vermischten Schriften"
verölfentlicht habe - eine Behauptung, der zwar schon wenig späte! die De-
menti in der ,,Rheinischen Z,€itung" etc. entgegengehalt€n wurde, wie etwa in
einer der materialleichsten Beschreibungen der zeitgenössischen Presseent-
wicklung,,,Die Bewegung der politisch-periodischen Presse Deutschlands
während des Jahres 1842", in der Biedermannschen ,,Deutschen Monats-

S schrift" (Jg. 1843, Bd. 1, S. 144-110,272-284, }rier S. 2?9). Aber wichtiger als die
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Form war seine Begründung: Dem gegenwärtigen Int€resse dürfte, wie er im
scheinbaren Gegensatz zum Zweilel des Kölners behauptete, die ,,Mittheilung
der gedruckten Statuten dieses religiösen Bundes willkommen sein. Wir be-
merken hier nur noch, daß mehrere seinsollende Versionen dieser Statuten
hier und da gedruckt zu lesen sind. Die meisten davon sind deistische Schaa!
heiten, die auf keinen Zusaromeohang mit den x,issenschaftlichen Fortschrit-
tEn unserer Zeit Anspruch machen dürfen". Schon die Überschrift dieser ,,Sta-
tuten" war eine vollkommen ironisierende Herausforderung gegen die ,,Frei-
en":,,Im Namen Gottes", worunter dann die einzelnen Artikel als reine Persi-
llage auf die zentralen Thesen B. Bauers, aber mit leinem politischen und
ernstiafiem Sinn aufgezählt wurden: ,,1. Der Bund de! ,Freien' ist ein Bund
im Schooß der christlichen Kirche... 2. Die enfesselte Kraft der Vernunft ist
die Freiheit der Kirche selbst... 3. ...Was die ,Freien' dem Christ€nthume als
Princip der Religion im Allgemeinen und der polizeilichen Ordnung insbeson-
dere nachgeben, geben sie damit noch nicht dem philosophischen Geiste des
Christenthums nach, sonder[ nur einer historischen und fast physischen ge-
wordenen Nothwendigkeit der Umstände. 4. Die ,Freien' scheiden nicht aus
dem Christenthum, das heißt, aus dem chrisUich gelormten Potizei-Staate.
Sie stiften keine Sekte, die mit den polizeilichen Verfügungen des Staat€s in
Widerspruch gerathen könnte. 5. ... Der ,Freie' glaubt nur, was er schaut, und
diese Freiheit des Glaubens ist ihm Religion. 6. De! ,Freie' glaubt an Gott...
Was außerhalb seioes Bel1,.ußtseins über die SchöpIung liegt, ist ihm Erfin-
dung der dichtenden Phantasie, oder des klügelnden Verstandes. 7. ... Das er-
ste Selbstbewußtsein, statt es mit der Kirche,böse' zu nennen, nennt der
Freie nur ,unvollkommen'... 10. Der Bund der ,Freien' ist nicht ein Bund des
Widerspruches und der Verneinuog allein, sonderu auch ein Bund der Beja-
hung... 11. ...Im Geiste des herrschenden kirchlichen Christ€nthums sollen
genügen zwei, um eine Gemeinde zu bilden; da aber die Wahrheit nicht denk-
bar ist, als durch Behauptung, Streit und Entscheidung, so besteht im Bund
der ,Freien' jede Loge aus dreien", was eine deutliche literarische Antizipa-
tion der bekannten Kritik von Marx und Engels an der ,,Heiligen Familie",
nämlich der kritischen Dreieinigkeit der drei Gebrüder Bauer darst€llte, und
bis heute in keinem Marx-, Gutzkow- oder Bauer-Kommentar velzeichnet
war. ,,12. Der Eintret€nde veryflichtet sich durch Handschlag dem herrschen-
den Christenthum nur in so weit anzugehören, als die Lehre Christi zum
Zwecke des Polizeistaates verwandt worden ist... 13. ... Sein Ziel ist die endli-
che Vollendung einer letzten Reformation, in welcher das Christenthum theils
von seinem märchenhaften Inhalt€, theils von seiner es verweltlichenden Aa-
wendung befreit wird. 14. Jede Loge hat ihre wöchenuichen ZusammenkünJ-
te, die sich dahin zu bilden haben, daß sie im Geiste unserer Zeit das welden,
was den erst€n Anhängern des Christenthums die Agapen waren. Jede Ver-
sammlung hat den doppelter Zweck der Erweiterung und der Befestigung der
guten Sache", womit Gutzkow sehr bissig sowohl auf die im folgenden noch
belegten ,,Orgien" der Berliner ,,Freien" einschließlich Bauers frühchristliche 97
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Studien als auch (eventueu sogar den Titel antizipierend)lr aul B. Bauers spä-
ter noch mehrlach persiflierte Schrift ,Die gute Sache der Freiheit und meine
eigene Angelegenheit" anspielte, die Bauer zwar am 17.8. 1842 beendet, ihn
aber noch einen weit€ren Monat beschäftigt hatte, und die dann wegen Zen-
surschwierigkeiten erst Ende 1842 oder AnJang 1843 beim ,,Literarischen
Comptoir" in Zürich,^ int€rthur herausgekommen wa! (vgl. Barnikol
1972168t.). Das Schlu-ßstatut stellte eine Generalabrechnung mit der Bauer-
schen Kritik dar:,,15. Der Bund der,Freien'hört auJ, wenn die drohende Ce-
fafu der Menschheit, an ihren Fortschritten durch das theologische und poli-
zeiliche Christenthum gehindert zu werden, beseitigt ist. Der Bund der ,Frei-
en' will keine neue Religion stifi€n, solldem nur wachen, daß die alte sich mit
der ewig jungen Menschheit ewig selbst verjüngt" (Gutzkow 18421222-2281.

Es dürft€ nicht übertrieben sein, die Summe der schon hier vorgelegten
Materialien so zusammenzulassen, daß derartige manifeste Grundsätze des
Vereins überhaupt nicht existierten. Auch wenn diese Materialien erstaunli-
cherweise bei Eßbach zumeist und speziell Gutzkow betreffend keiae Erwäh-
nung fandenao, können sie doch seine allgemei[en Forschungsergebnisse, die
die Zweifel an der Existenz eines ,,Vereins der Freien" mit den bekannten Kri-
tiken von M. Stirner in der ,,Leipziger Allgemeinen" und von M. Heß in der
,,Rheinischen Zeitung" bekräftigt€n (vgl. Eßbach 1S88/2f5ff.), bestätigen und
iltustrieren. Gleichwohl gibt es ernstzunehmende Gegenhinweise.

Ats Beispiel dafü! und für die noch radikalere zeitgenössische und direkt vom
Berline. Zentrum heirührende Kritik sei auJ die Kommentare in der -llrmlllr.
lEr Xcu? ZGilune' eingegangen, die vermutlich von E. Meyen stammen (vgl.
hier Anm. 16). Zunächst aber war die erste Bekanntmachung der,,Freien" in
einer scharfen Kritik des + + -Korrespondent€n ,,Vom Rhein" (Nr. !52 v. 4.7.,

[S. 2]) an der oben wiedergegebenen Denunziation von Hermes in der ,,Kölni-
schen Zeitung" eDthalter - obwohl die ,,Königsberger'lAusgabe vom 17. 6., die
die erste Nachricht veröffenflichte, ohne deren Erwähnung beleits in der Nr.
14? v.28.6., [S. 21, zitiert worden war.

Die Kritik begann mit der Prophezeiung und fein nuancierten Anspielun-
gen gegen die ,,Freien": ,,Deutschland mag sich aul einen heftigen Kampf vor-
bereiten, auf einen geistigen Kampf, der, wenn nicht höhere Mächte, aber
nicht Gijtter wie in den Zeiten des trojanischen Krieges, dazwischen treten
und die Parteien des geistigen Duelles durch Polizeimaaßregeln zur scheinba-
ren Aussöhnung zwingen, hoffentlich die Wahrheit^)Tage fördern wird." Be-
sonders kritisiert wird }lermes' Ruf nach der staatlichen Zensur und ironisch
gelnünscht, daß diese ihn selbst vernichten möge, um dann den eigenen
Standort bemerkenswert zu diffelenzieren: ,,Wir sind weit endernt davon, für
die Schüler Hegel's auftreten zu wollen, sie werden sich zu vertheidigen wis-
sen; wir gehören nicht zu den nachbetenden Anhängern Bruno Bauer's - und
auf diesen hat es Dr. Hermes am meisten abgesehen, - auch verspüren wir

08 noch keine Lust, urls dem,Verein der Freien'... anzuschließen, wir stehen je-
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nen Personer und diesem im Werden begriffenen Institute fe!n, werden ihm
immer fern st€hen...". Zum Schluß bemängelte dieser Kritiker noch, daß die
Denunziation von Hermes, die nur die Zensur in ,,verst€ckter Weise auch ge-
gen die ,Rheinische Zeärtg' zu Hülfe" rufe, beweise, wie weit Deutschland
noch von der Einheit entfernt sei-

De! anschließende Korrespondent und wahrscheinlich Meyen (,, +$ Ber-
lin vom 29. Juni"; a.a.O./[2f.]) brachte dann neben velschiedenen Informatio-
nen über die Fäle von Hoffmann v. Fallersleben und Jacoby u.a. parteiliche
Elkenntnisse aus offensichtlich erster Hand: Die Nachricht über die Vereins-
gründung, meinte er, ,,hat seine vollkommene Richtigkeit, und auch ich bin
de! Meinung, daß die Wirksamkeit dieser Freien, welche die Resultate der
neuesten Philosophie zu einem allgemeinen verständlichen Ganzen zusam-
menlassen wollen, für die Folgezeit sehr wichtig werden könne". Er arbeitet€
dann als einer der wenigen Kommentatoren{t neben Stirner die historischen,
in der ,,Königsberger z,f,älng" gemachten Differenzen zu den holsteinischen
Philalethen heraus, von denen sich die ,,Freien" doch ,,wesentlich darin (un-
terscheiden r,vürden), daß sie nicht wie diese eine absolut feindliche Stellung
gegen die Kirche einnehmen, sondern diese ungekränkt in ihren Rechten ge!
t€n lassen, und der Wirksamleit derselben nur die ihrige entgegenstellen
($/erden). Daher bedürfen die Freien auch keiner bestimmten Vereinigung,
keiner Bundesstiftung, ihnen gehört Jeder an, der frei ist, und sie vermeiden
Alles, was den Schein einer Secte an sich trägt. Sie wollen das lreie Be&'ußt-
sein der Nation in sich concentriren, und den Staat auf die Bahn der Freiheit
führen, auf welche die Nothwendigkeit seiner Entwicklung durch das Bewußt-
sein der Nation ihn weiset. Eben so wesentlich wie die Befreiung von der Or-
thodoxie der Bibel ist die von der Orthodoxie der Rechtstradition. Nicht das
römische, auch nicht das alte germanische Recht und die Gewohnheits- und
Provinzialrechte sollen über unsere Gesetzgebung entscheiden, und nicht die
formellen Doctrin, die starre Gelehlsamkeit diese Entscheidung leiten, son-
dern nur das lebendige Rechtsbewußtsein der Nation soll die Gesetzgebung
hervorbringen, und die Idee des Rechtes das Maaß der Entscheidung abge-
ben. Es muß dahin kommen, daß jeder Mensch die Rechte und Gesetze seines
Landes als aus seinem Bew,ulltsein hervorgegangen und mit sich in Ürberein-
stimmung anerkennt, dann ist erst ein wahrha.ft sittlicher Zustand erreicht.
Eben dasselbe Verhältniß tritt ratürlich für die Verhältnisse des Staatsrech-
tes und der Politik ein. Erst dann kann von wahrhafter Nationalität, von Pa-
triotismus und Bürgersinn die Rede sein, wenn der Einzelne sich in und mit
dem Ganzen weiß, wenn er den Staat als seine Schöpfung anerkennt. Man
wird uns nicht einwerfen, daß dies Ideale sind!Warum ist es denn aber dem
chlistlichen Glauben gelungen, eine übereinstimmende Ueberzeugung der
Menschen über das Wesen der Gottheit, über Himmel und Hölle hervorgeru-
fen, und warum soll es nun, da diese Richtung sich für eine große Anzahl der
Menschheit verlebt hat, nicht dem freien Geiste eeli(n)gen, seine Ueberzeu-
gungen eben so geltend zu machen? Was die Philosophie erdacht und die Lite- gg
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ratur begründet hat, soll nun endl.ich einmal zur Totalität zusammengesetzt
und den Menschen wEhlhaft ans Herz gelegt werden. Es soll mit der Poesie
und mit der Kunst nicht mehr bloßer Luxus getlieben, sondern wahlhalter
Ernst gemacht werden, und die Philosophie soll, wonach sie stets gestrebt
hat, an die Stelle der Religion treten, nicht nur theoretisch, sondern auch
praktisch. Die Unabhängigkeit von der Kirche und dem Christenthume ist da-
her der Anfangspunct dieser Bestrebungen."

Durch nichts anderes aber ka.n der status nascendi dieser eben nut als
einer im Werden zu begreifenden Bewegung, das heißt aber Beuegung, cha-
rakterisiert werden als durch Meyens vermu ich auf Bruno oder Edgar Bau-
er bezogenen Schlußsatz:,,In welcher Art der Verein der Freien (jene praxis'
relevanten Bestrebungen) verwirklichen wird, darüber wird eine Schdft, wel-
che von einem Führcr de! jetzigen Bewegung bearbeitet wirda,, dem Publi-
cum sehr bald Auskunft geben."

In dem lolgenden Artikel, datiert ,,Berlin vom 5. Juli" mit demselben Kor-
respondentenzeichen (Nr. 156 v. 9. ?., [S.2]), gab Meyen eine der neben Stir-
ners bekannten Darstellung in der ,,Leipziger Allgemeinen Zeitung" (Nr. lg5
v. 14.7., S.2301f., Beilage) wohl engagiertesten zeitgenössischen Zeitungskri-
tikeD, die den aktuellen Fall der,,Freien" betrafenr3: ,,Die letzteD Tage haben
uns einen tiefen Blick in den Zustand des deutschen Zeitungswesen thun las-
sen", womit Meyen aus dem Fall der ,,Freien" inzwischen einen der deutschen
Presse und,,ihre glänzende Unwissenheit über den jetzigen Zustand der Phi-
losophie und ihren glodosen Seryilismus" gemacht hat, die von der ,,Nothwen-
digkeit... von den ratürlichen Consequenzen der kritisch speculativen Rich-
tung... keinen Begriff'habe. Daß Meyen hier noch den Begriff des ,Kitisch-
spekulativen' verwendet, weist ihn allerdings selbst als einen aus, der über
den augenblicklichen philosophischen Stand, z.B. Bauers neuest€ kritische
Volsicht gegenüber der Spekulation, nicht besonders gut iDJormiert war.
Gleichwohl gtiede e er seire Presseschau ganz geschickt, beginnend mit der
,,naivsten", der ,Spener'schen Zeitung'über die ,,Breslauer" bis zum Höhe-
punkt de! ,,Kötnischen" mit der Polemik ihres ,,Quasi-Redakteurs" Hermes,
der ,3ugsburger", die ,,mit der Polemik zugleich die Denunciation verbinden"
sowie ihrer liberaleren Spielart in Gestalt der ,"Aachener". Hermes schmei-
chelt er ironisch als Historiker, dessen,,Fo setzung der Rotteck'schen Welt-
geschichte... in der That nicht übel" wäre, um sie letztlich ihres ,,gänzlichen
Mangel(s) an philosophischer Bildung" zu überführen, und Hermes ,,auch hier
nichts andres als ein(en) angenehme(n) Schwätzer" vorzustellen. Dann aber
griff er dessen Begriff des ,,christlichen Staats" an und kritisierte: ,,Die Ge-
schicht€ zeigt uns den christlichen Staat nur als Kadkatur von dessen wah-
ren Wesen in der Schöpfung Philipp II. und Cromwells", also einer absotutisti-
schen Diktatur, die trotz ihrer Vergangenheit wegen der Hallers, Stahts und
andrer immer noch gefährlich sei. Die letzt€ Zuspitzung erreichte diese Pole-
mik in der Verurieilung des Schein-Liberalismus: ,,Die §lg. Ztg.'<sc. Nr. 181

llt0 v. 30. 6., S. 1448, gegen Artikel von E. Bauer u. a. in der ,,Rheinischen" und den
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HDJ, LL, denurcirt die ,Rhein. Ztg.' ,sc. Nr. 156 v. 5. 6.: E. Bauer zum Juste-Mi-
lieu (I), Nr. 170 v. 19. 6.: ein Anonymus gegen Bülow-Cummerows ,Europa
(Deutschland) witl keine Repubtik'und N!. 173 v.22. 6.: M. Heß' ,Ein Zwiege-
spräch mit Napoleon', LL,, indem sie, ganz wie es Leo's würdig wäre, eine
Stelle aus einem größeren Aufsatze über das Princip der französischen Revo-
lution isc. E. Bauer, op.cit. [Beiblatt, S. 1]: Der Convent habe die ,letzt€n Folge-
rungen des Revolutionsprinclps' erfüllt, LL, herausgreitt, und darauf hinwei-
send ausruft: ,Seht da einen Radicalismus, der ärger ist, als e! in Frankreich
jemals getrieben wurde.' 1sc. exakt heißt es dorl ,... Blätter, die die Spreche
des französischen Radicalismus fast noch überbieten', LL,: Bravo, bravo, das
ist Eurer würdig. Hier offenbart Ihr doch einmal Euren wahren Charakter.
Ihr seid nicht nur conservativ, sonderD auch reactionair."

Am Schluß dann doch wieder auf die ,,Freien" ei[gehend st€llt€ dieser
Artikel eine Reihe wichtiger Grundsätze de! Berliner Junghegelianer und ih-
rer Diskussionen zusammen. Bezüglich der Staatsfrage reflektierte Meyen
hier offensichtlich noch einmal die DiskussioD aus dem velgangenen Jahr
(,christlicher Staat': Diktatur), aus der dann B. Bauers AuJsatz in den HDJ
hervorgegangen war (,christlicher Staat'= Byzantinismus), der nach Köppens
Urteil viel von den Auseinandersetzungen mit Marx in dessen Berliner Woh-
nung profitiert habe (vgl. MEGA'?III, 1/360). Gleichzeitig aber verwies er da-
mit auJ die aktuelle Diskussion, womit er zu ganz ähnlichen Folmulierungen
gelang, x,ie gut eine Woche später M. Stirner in der ,,L€ipziger": ,,Der Hegelia-
nern ist es niemals eingefallen, ihre Feinde durch materielle Gewalt unt€r-
drücken zu wollen", was nach Meyens Meinung gerade die Reaktion täte, ,,sie
nehmen nu! das Recht in Anspruch, dieselben geistig bekämpfen zu dürfen,
urd wie die Nation darüber denkt, darüber kann wohl kein Zweifel sein. Alle
freien Organe der Presse haben sich bis jetzt für sie ausgesprochen." Zu L€tz-
terem hatte dann ja Stirner gerade eine entSegenges€tzte Meinung (vgl. un-
ten zitiert in Anm. 33), die logisch auch besse! zu der im übrigen entsprechen-
den Position paßte. Stirner argumentierte gegen die Polemik zum öffentli-
chen Kirchenaustritt und fragt€i Die Junghegelianer ,,wollen eine ,Ueberzeu-
gung'ins I-eben einlühren...; heißt das so viel, als die Absicht kund geben,
auch den Nichtüberzeugten Gewalt anzuthun, heißt das das Chdst€nthum
zerstören für Alle, die doch gerade an diesem Christ€nthume hangen? Nein,
es heißt nichts Anderes als eine Ueberzeugung männlich aussplechen und
märnlich vertreten. Es heißt, mit einem Wort, aul dem Wege der ,Ueberzeu-
gung' wandeln, nichi aul dem des Sturmes und Revolutionirens" (,,Leipziger
Allgemeine Z,eitung" Nr. 195 v. 14. ?., S. 2302, Beilage).

Für Meyen beruhten nicht nur der Staat etwa auf dem Chdst€ntum, er

,,ist der Ausdruck des allgemeinen Selbstbewußtseins, und zu diesem gehört
die Religion allerdings ebenfalls, aber... doch wohl auch die Philosophie",
sondern auch unsere Dichter und Denker nicht:,,Wer ist es, der das moderne
Bewußtsein geschalfen hat? Unsere Dichter und Denker, und diese sind doch
wohl ihrer Mehrzaht nach - keine Gläubigen gewesen. Schiller, Goethe, Kant, r0l
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Ficht€, Hegel haben die Idee der Humanität rein aus ihr selbst, nicht aus dem
Christenthum entwickelt, und sind darum so groß geworden, weil sie so selb-
ständig sind."

Am Ende waqdte er sich noch einem Punkte zu, der das damalige Theorie-
Praxis-Verhailtnis gut veranschaulicht, als e! die ,Aachener" mit ihrer Gleich-
setzung von Glauben und Wisse[ ,,auJ die Forschungen der neuesten Philo-
sophie" verwies, ,,welche dieseu Köhleiglauben längst zerstijrt hat. Der
menschliche Geist sieht und kennt nur seine Thaten, und erkennt daher auch
nur sein Wesen. Außer ihm existirt nichts Denkendes. Er ist daher der Mitiel-
punct seiner Welt, und hat das Recht darin zu verlahren wie er will - und muß.
Denn der Geist zwingt den Willen, vernünftig zu sein. . . Wenn der Geist nun
durch Forschung dahin gekommen ist, da8 er in der Erscheinung des Christ-
entllums die Genesis des religiösen Bewußtseins erblickt, und histo sch nach-
weisen kann, wie sich dieses durchaus mittelbar erzeugt hat, von göttlicher
Tladition also nicht mehr die Rede sein kann, wenn der Christ ferner das
Recht hat, dieses religiöse B€wußtsein als abstracten Identismus zu verwerfen,
so muß er den weiteren Schritt thun, daß e! diese Resultate de! Welt als P!in-
cip eines neuen Denkens darstellt. Die Kirche bleibt dabei.. . ungefährdet, und
die Freien wollen die Freiheit nur für sich... Wie der ordinäre Liberalismus
sich gegen die Freien verhalte, ist übrigens zunächst gleichgültig, denn jetzt
erst wird sich der Inhalt des wah.en Liberalismus herausstellen."

Die Bezüge zu den Publikationen der Bauer-Brüder und ihren Positionen
gegen die herrschende Theologie und den Liberalismus sind ebenso unüber-
sehbar, wie sie geeignet sein können, den auch heute noch häufig zu hören-
den Materialismus-Verdacht bei der revolutionären Tat-Philosophie vollstän-
dig zu widerlegen. Das aber, was auch dieser Artikel von Meyen von der Exi-
stenz der,,Freien" bewies, war weniger die Tatsache einer faktisch Vereins-
gründung, als vielmehr, daß er die tatsächlichen politischen und phitosophi-
schen Diskussionen der Berliner Junghegelianer demonstrierte, für die er
selbst rep.äsentativ war.

Vorläufiges Resümee:
Zu überlegen ist also, ob nicht der ganze Fall de! ,,Freien" eine der tlpi-

schen Z,eitungsenten - der Informator der ,,Königsberger Zeitung" möge ver-
zeihen - gewesen war, und zwar explizit von der A!t, wie sie W. Eßbach für
das,,Treiben der Bohöme" mit der bekannten Schilderung von G. Weiß (1896,
Nr.297 v.27.6., 1. Beilage [S. 1f.]) schon zitierte (Eßbach 1988/201), bzw. von
der Art, wie sie fü! einen etwas späteren Zeitpunkt nach der ,,Freien'rAJfäre
H. Beta T. Fontane berichtet hat und dieser sie überliefert€ (Fontane 1898/58):
Es ging dabei um den Arger der Berliner ,,Sieben Weisen aus dem Hippel-
schen Keller" über einen Korrespondenten, den sie reinlegen wollten: ,Jeden
Tag, so tange diese Verschwörung anhielt, erschienen Faucher, Saint Paul
und Edgar Bauer an einem bestimmt€n Tische der Stehelyschen Konditolei,

102 vorgeblich um zu lesen, in Wahrheit aber um eine gefälschte politische Debat-
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te zu führen und grot€sk erfundene Nachricht€n in Kurs zu setzen. ,Heinrich
Arnim ist seit kurzem fest entschlossen. . .' und nun kam etwas so Stupendes,
daß der am Nachbartisch sitzende Korrespondent notwendig die Ohren spit-
zen mußte. Drei Tage später hatten die Verschworenen den Hochgenuß, den
ganzen Galimathias in der einen oder andem Zeitung wiederzufinden". Selbst
aber dann. wenn der Fall de!,,Freien" kein solcher Galimathias vom,,Stehe-
leyschen Habitu6§" gewesen sein sollte, so war es eine zeithistorisch ,,in der
Luft liegende" Kompitation, für deren Realität auch alle milieugemäßen Zeug-
nisse aus Bruno und Edgar Bauers Schriften keine Belegst€llen abgeben, wie
Möoke 19?2/55 es noch nahelegte. Ihm zufolge sollten beispielsweise die Aus-
sagen in Edgar Bauers Schrift,,Der Streit der Kritik mit Kirche und Staat" (1.

AuJl. lB43;2. Aufl. Bern 18,14) oder B. Bauers Thesen zum,,Christlichen Staat"
für die ,,Freien" programmatisch gewesen sein. übersehen wird dabei, daß er-
stens alle diese Belege aus historisch späteren Schrilt€n stammen (also be-
stenfalls etwas über die ,Gesinnungstendenz' auszusagen vermögen) und
streng histlriographisch keine sachbezogenen Quellen für die sog. Grün-
dungsphase des ,,Freien'LVereins abgeben können. Es kommt zweitens hinzu,
daß sich beispielsweise Bauer explizit - und wahrscheinlich nicht einmal im
Rellex auJ die unmittelbar vorangegangene (bzw. je nach Standpunkt gleich-
zeitige) Trennung von der ,,Partei Marx", die sich hier vorzubereiteu begann -
von der Kirchenausirittskampagne der ,,Freien" bzw. ihrer Denunzianten
schärfstens distanziede. Desgleichen distanzierten sich M. Stirner in der
,,I€ipziger Allgemeinen itung" und Heß in der ,,Rheinischen Z,eitung"
(op.cit,). Den einzigen ,,Beweis", den Mönke hätte bdngen können, wäre der
in der Augsburger ,,,A.llgemeinen Zeitung" zitiert€ und oben erwähnte Text
aus den ,,Deutschen Jahrbücheln" gewesen, der aber - zumal er vom Januar
stammte - zu apokryph sein dürfte. Unabhängig davon aber waren jene zei-
tungszeugnisse viel eher Belege für die allgemeineren zeitgenössischen ,AuJ-
bruchstendenzen' einer beginnenden, sich politisch-flaktionell organisieren-
den bürgerlichen Oppositionsbewegung, die zwar einig schien etwa in dem ge-
meinsamen liberalen Postulat der Tlennung von Staat und Kirche (und das
war, wie zitiert, wirklich das Ganze, was diese schrecklichen ,,Freien" letztlich
gefordert hatten), aber um deren weit€re, in der Sekundärliteratur so oft
beschworene Einheitlichkeit es offensichtlich schon in ihrem Entstehungssta-
dium weitaus schlechter bestellt war, und zwar so, daß man in diesem Beginn
bereits die Bedingungen für die dann fehlschlagende März-Revolution ausma-
chen kann. Hinzukommt, daß auch die ,,Freien" nicht von dem späteren
Schicksal der von F. Schmidt im ,,Athenäum" gestellten Frage betrelfs der
Entwicktung von ehemals fodschrittlich scheinenden zu konservativen Per-
sönlichkeiten verschont blieben, wofür von den Jüngeren bzw. später Hinzu-
gekommenen hier zusätzlich und abgesehen von dem liberal-konservativen J.
Burckhardt oder dem entf,ernteren T. Fontane vor allem etwa R. Gottschall,
der vom preußischen König noch geadelt wurde, oder der bekannte erzreak-
tionäre Theoretiker des Konservativismus, C. Frantz, zu nennen wären..4 t03
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A.[s erstes Ergebnis dieser Z.€itungsschau bleibt festzuhalten, daß, was hier
nicht im einzelnen analysiert ! relden konnte, von einer einheitlichen libera-
len Opposition keine Rede sein kann. Aber auch interner erweist sich die Op-
position eher als gespalten, wie im Fall der sog. Freien. Um das bekannteste
Beispiel vorwegzunehmen und einen der ganz wenigen Fälle zu markieren,
I('o der kirchlich-part€ilichen Forschung eines E. Barnikols lecht zu geben ist,
sei auf B. Bauer verwiesen: Diesem darf einJach nach seiner tiefen Skepsis
schon gegenüber den ,3thenäern" der Fall der ,,Freien" nicht in die Schuhe
geschoben werden, denn dessen ,,ablehnendes Urteil" stand schon früher fest:
,,Zwischen sich und den um ihn gesammelten Berliner ,Freien' (zog) also Bru-
no Bauer schon Juni 1842 einen scharfen Trennulgsstrich, was anerkannt
und respektiert werdeu mu!" (Barnikol 1972/6?; ähnlich, wenn auch wohl zu
schönfärberisch, L. Pietsch 1882/262f.). Dessenungeacht€t waren die Differen-
zen zwischen den anderen ,,Freien'lGruppierungen unübersehbar, etwa M.
Stilner ode! K. Nauwerck etc. pp.

Öffentlich aber wurden nicht nur diese, sondern auch weit€rtreibende
Differenzen in der Konfrontation mit den Junghegelianern um die ,,Rheini
sche Zeitung", speziell mit MaIx. Es handelt sich dabei um die voraussetzung
und die Gründe Iür den zwar bekannten, aber noch nicht im mindesten wirk-
lich umfassend erforschten und pressewirksamen Herwegh-Ruge-Skandal
anläßlich eines Besuchs Ruges in der Berliner Kneipe der,,Freien" am 10. 11.

1B42. Dieser Skandal war zweifellos nur der Anlaß für den Bruch zwischen
Marx und den ,,Freien", deren Grund W. Eßbach in seiner Darstellung offen-
sichtlich in dem Marx mißfallenden, unter der Redaktion Rutenbergs begün-
stigten ,Vordringen'der Belline! in der ,,Rheinischen Zeitung" zu sehen
scheint (Eßbach l9B8/223). Glücklicherweise ist die Quellenlage zu diesem Er-
eignis so dicht, daß man über derartige Formalia nicht länger zu spekulieren
braucht; denn natürlich wollte Marx nicht einfach grundlos eine lästige Frak-
tion loswerden.

In dem vielschichtigen Begründungskomplex für diesen Bruch soll hier
nur der in den vergangenen Monaten dieses Jahres 1842 heftig umstrittene
Punkt des Theorie-Praxis-Verhältnisses (bzw. Wahrheit und Wirklichkeit) an-
gedeutet werden, woran in Fortsetzung des oben angesprochenen Beispiels
von E. Bauer die unterschiedlichen SchlußIolgerungen aus der Rezeption der
Französischen Revolution auf die damalige Gegenwart zu messen sind.

A. Ruge nannt€ schon gleich nach seinem Berliner Eklat mit den ,,Frei-
en" am 18. 11. 1842 Edgars Schrift,,Bmno Bauer und seine Gegner" eine Mo-
deration ihrer politischen Programmatik und suggerierbe die Verdächtigung,
daß hinter ihrem von der Zensur unbehelligten Erscheinen die gezielte politi-
sche Absicht gestanden hätte, eine Spaltung der junghegelianische Opposi-
tion zu bewirken (RBw/286;vgl. oben Anm. 36). Tatsächlich aber war es nicht
diese erst im Oktober erschienene Broschüre Edgals, sondern vorher schon
dessen ,juste-milieu" Artikel vom Juni/Juli, die Marx explizit zur Begründung
seines Bruchs mit den,,Freien" anführte. Obwohl Marx zu diesem Zeitpunktt04
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mit versehiedenen theoretischen Grundsätzen der Edgarschen Broschüre
übereingestimmt haben dürfte, kritisierte er au jenem Zeitungsartikel das für
die politische Taktik gegenüber de! libelalen Opposition wichtige Momeni -
ganz ähnlich wie Stirner hinsichtlich der religiösen Gefühle -, daß die ,,Frei-
en" denen, die ,,innerhalb der constitutionellen Schranken" sich prokri§cä be-
mühten, ,,die Freiheit zu erkämpfen", nicht ,,von dem bequemen Se§sel der
Abstraktion ihre Widersprüche... vordemonstrilen" dürften. In einer politi-
schen Tageszeitung könnt€n derart allgemeine, staatstheoretische Fragen
nur dann passend behandelt werden, wenn ,diese Fragen Fragen des wirkli-
chen Staat§, praktische Fragen geworden sind" (an D. Oppenieim, nach dem
15. 9., MEGA, III, 1/31f.). An dieses tü! die Differenz ihrer Auffassungen über
das Theolie-Praxis-Verhältnis sehr konkrete Beispiel war für Marx jedoch
noch ein weiterer Gesichtspunkt anzuschließen, aus dem sich der Hauptpunkt
seiner Kritik an der von Edgar vertretenen Richtung und ihres Stleits ergab,
Denn Marx hatte sich mit dem Vorherigen keinesfalls gegen wissenschaftli-
che Abstraktionen ausgesprochen, sondern betont: Wenn es sehon um ein wis-
senschafdiches Allgemeines geht, wie bei jenem Artikel, dann passen derarti-
ge,,ganz allgemeine theoretische Erörterungen über Staatwerfassung eher...
für rein wissenschaftliche Organe, als für (eine) Zeitung". Aber auch da - und
das war wohl das Hauptargument - gerade auI der Ebene wissenschaftliche!
Allgemeinheit müßt€ mau ,die Sache leidenschaftslos besprechen". Das hieß:
AuJ die Sache selbst kam es dabei an.

Darin kann man ein Stichwort dieser Auseinandersetzulgen wiederer-
kennen im vollen Bellrrßtsein, daß in der Phrase von der ,,Sache" auch Al!
tagssprachliches war und nicht in allen Fällen anspruchsvoll interpretiert zu
werden braucht, beginnend mit den oben zitierien Worten Ruges anläßlich
der zu seinem Hallenser Abschied veranstaltet€n Demonstlation über die von
Bruno Bauers Kritik an den ,,{thenäem", die die Sache seiner ,,Posaune"
nicht begriffen hätten, und Edgars Radikalisierung der ,,Sache der Vernunft'
bis zur ,,Guten Sache der Ereiheit" wieder von Bruno Bauer.

Oder anders ausgedrückt: Es ging um die empirische Fundierung des
wissenschaftlich Allgemeinen, den konkreten Gehalt in der von der Empirie
abgeleiteten allgemeinen Abstraktion. Denn diesen Punkt formulierte Marx
wissenschaftstheoretisch und -methodisch generalisierend: ,,Die wahre Theo-

e muß innerhalb kookreter Zustände und an bestehenden Verhältnissen
klar gemacht werden" (a. a.O./31) - statt umgekehrt, wie man Edgars Verfah-
rensweise charakterisielen könnte, aus einem abstrakten P nzip - z.B. die
Kdtik, die ,,wahre Theorie" - die konkreten Zustände zu erklären, bzw, das
Bestehende zu kritisieren. Im Gegensatz zu diese! Position, aber hieraul re-
Ilektierend und damit daraus resultierend hatte Marx dann seinen Ansatz
ausgebaut bis zu den berühmten Formulierungen in de. ,,Deutschen Ideolo-
gie", daß er bei seinen Analysen nicht ,,vom Himmel auf die Erde", sondern
,,von der Erde zum Himmel" steige, seine ,,Betrachtungsweise . .. nicht voraus-
setzungslos" sei, so[dern ,Jon den wirklichen Voraussetzungen aus"gehe, 105
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nämlich von den ,,Menschen nicht in irgendeiner phantastischen Abgeschlos-
sen-heit und Fixierung, sondern in ihrcm wirklichen, empirischen anschauli-
chen Entwicklungsprozeß unter bestimmten Bedingungen" (MEt{ 3/26f.), und
weiter im ,,Kapital", wo er seine Methode illustrierte: ,,Es ist in der Tat viel
Ieicht€r, durch Analyse den irdischen Kem de! rcligiösen Nebelbildungen zu
finden, als umgekebrt aus den jedesmaligen wirklichen Lebensverhältrissen
ihre verhimmelten Formen zu entwickeln. Die letztere ist die einzig mat€riali-
süsche und daher wissenschaftliche Methode" (MEW 231393;vgl. unten zu B.
Bauer).

Nach Ruges Eklat formulierte Marx die Gründe für seinen Bruch mit den
,,F.eien'noch einmal differenzierter. In seinem Brief v. 30. 11. an Ruge (ME-
GA'z In, 1/37tr.) kritisierte er an der Edga!-Bauer-Fraktion zunächst wieder
zwei Momente: 1. die ,,licentiöse0, sanskulottische0 und dabei bequeme0
Form". Dagegen forderte er 2.:,,mehr Bestimmtheit, mehr Eingehn in die kon-
kreten Zustände, meh! Sachkenntniß an den Tag zu fördern." Als Exempel
dafih führt€ er noch das unseriöse, ,,unsittlich(e) .. . Einschmuggeln communi-
stischer und sociatistischer Dogmen" an. Gegen diese sprach sich Marx wie-
derum nicht generell aus, sondern forderte nur, daß sie, xrenn die entspre-
chende Sachkenntnis einmal gegeben wäre, darut eine ,,ganz andere", als zum
Beispiel ,,in beiläufigen Theaterkritiken", und ,,9!ündlichere Besprechung"
verdienten.

Diese beiden Argumeot€ zielten nicht auch auf Bruno Bauer, mit dem
Marx bis dahin eher in eine! konhoversen, aber solidarischen Prinzipiendis-
kussion stand. Gegen dessen Relegation hatte er sich zwar nicht so wie ande-
re und Bruno selbst engagiert (vgl. seinen einzigen Beitrag in den HDJ), die
dadurch eine revolutionäre Veränderung erwarteten. Dennoch hatte er sich
zunächst von Brunos Anwesenheit in Berlin noch eine mäßigende Wirkung
auJ die ,,Freien" erhofft, der sie in toto - obwohl er seinen Bruder wohl schon
wegen dessen Engagement für seine Ve eidigung schützen zu müssen glaub-
te - ebensowenig schätzte, und noch spätEr Brunos ,,Gut€ Sache" damit ge-

würdigt, daß dieser ,,noch nie so gut geschrieben" hätte (Brief an Ruge v. 13. 3.

1843, MEGA'? Ul, 1/45). Gerade nicht die sog. Vereinsgründung der ,,Freien"
war und kann also der Grund dafür gewesen sein, daß Marx dann auch mit
Bruno gebrochen hatte. Auf Bruno Bauer direkt bezogen sich allerdings wohl
auch zwei weitere Argumente, die Marx schon in seinem Novemberbrief von
1842 an Ruge gegen die 

"Freien" 
angeführt hatte (op. cit.): Denn er vertangte

dort ferne!, ,,die Religion mehr in der Kritik der politischen Zustände, als die
politischen zustände in der Religion zu critisiren". Methodisch war dieses
dasselbe generelle Aigument, das Marx zuvor in seinem Brief an Oppenheim
gebraucht hatte - hier aber war es auJ die Religion spezialisiert, was in dieser
expliziten Form am ehesten auf Bruno bezogen werden kann, dessea reli-
gionskritisches Expert€ntum weniger auI die anderen und mehr politischen
Junghegelianer zutraf. Zudem bezog sich Marx im Anschluß daran dilekt auf

l(E die zu Bruno diflerierende Position Feuerbachs, wenn er jene damit kriüsier-
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te, daß ,die Retigion... nicht vom Himmel, sondern von der Erde lebt, und mit
der Auflösung der verkehrten Realität, deren Theorie sie ist, von §elb§t

stürzt". Schließlich forderte er noch, daß, wenn einmal von Philo(sophie) ge-

sprochen, weniger mit der Firma: ,,,.{theismus' getändelt, ...als vielmehr ihr
Inhalt unter's Volk gebracht würde" (a.a.O./38). Dieses letzte Argument war
ganz offensichtlich gegen Bruno gerichtet, dessen ,,Massen"feindlichkeit zwar
erst später von ihm expliziert und von Marx in der ,,Heiligen Familie" kriti-
siert wurde, aber latent schou länger vorgelegen hatte (vgl. etwa seinen Brief
an Ruge v. 1?. B. 1842:,,Die Deutschen sind die dümmsten Hunde, die es je-

mals gab"; zit. n. Barnikol 1972/89) und als sotche Marx natürlich bekannt ge-

wesen sein muß. Gleichzeitig aber zog sich von hier aus Marx' argumentative
Linie zu seiner Position, die er im September 1843 Ruge erläuterte: ,,Die Philo-
sophie hat sich verwettlicht und der schlagendst€ Beweis dafür ist, dass das
philosophische Bewusstsein selbst in die Quat des Kampfes... hineingezogen
ist. Ist die Construktion der ZukunJt und das fertig werde[ für alle Z,eiler,
nicht unsere Sache; so ist gewisser, was wir gegenwäitig zu vollbringen ha-
ben, ich meine die rücksichtslose Kritik o,lles Bestehenden.. . Ich bin daher
nicht dalü!, dass wir eine dogmatische Fahne aufpflanzen, im Gegenteil...
Zweierlei Facta lassen sich nicht abläugnen. Einmal die Religion, dann die
Politik sind Gegenstände, welche das Hauptinteresse des jetzigen Deutsch-
land bilden. An diese, wie sie auch sind, ist anzuknüpfen... Unser Wahlspruch
muss also sein: Reform des Bewusstseins nicht durch Dogmen, sondern durch
Analysierung des mystischen sich selbst unklaren Bewusstsseins, tret€ es
nun religiös oder politisch auJ. Es wird sich dann zeigen, dass die Welt längst
den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewusstsein besitzen
muss, um sie wirklich zu besitzen. Es wird sich zeigen, dass es sich nicht um
einen grossen Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt,
sondern um dte Vollziehung d$ Gedanken der Vergangenheit. Es wird sich
endlich zeigen, dass die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit
Bewusstsein ihre alte Arbeit zu Stande bringt' (MEGA'? UI, 1/54-56). AIe die-
se Termini vor Vergangenheit bis Zukunft, von Religion und Politik, Kritik
des Bestehenden, das Neue und die Sache entstammten der Diskussion mit B.
Bauer und den,,Freien'. Damit hatte Marx einen gewissen Schlußpunkt unter
seine theoretische Entwicklung gesetzt, die er in seiner Dissertation drei Jah-
re zuvor, zur Zeit des ,,Doktolklubs", nicht_von ungefähr zur Kritik der jung-
hegelianischen Akkomodationsthese begonnen hatte: ,Allein die Proris der
Philsophie ist selbst ,äeorerisclr. Es ist die Kritik" die die einzelne Existenz
am Wesen, die besondere Wirklichkeit an der Idee mißt.., So ergibt sich die
Consequenz, daß das Philosophisch-werden der Welt zugleich ein Weltlich-
werden der Philosphie... ist", wobei Marx nach dieser objektiven Seite noch
die subjektive, die Bauelsche Frage nach dem Selbstbewußtsein behandelte
(MEGA' r, 1/68).

Nach einer kurzen Zusammenfassung des gonzez Diskussionsprozesses
sind hiernach Praxis, Empirie und Wirklichkeit jeweils für die konkrete Pol! 107
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tik und für die Wissenschaft bzw. Theorie keine identischen, wenn auch dia-
lektisch aufeinaader bezogene Kat€gorien: Jene bedeut€ten keine Absage an
diese, und diese waren keine flüchtigen Abstraktionen aus jenen. Die empiri-
sche und praktische Wirklichkeit in der Potitik war nicht mehr durch die
Nachahmung der Vergangenheit der Französischen Revolution gegeben, son-
dern verlangt€ das wissenschaftliche Eingehen auf die gegenwärtigen Bedin-
gungen. Innerhalb der historischen Wissenschaft allerdi[gs bedeuteten sie
gerade umgekehrt, sich von den vor allem ideologischen Phrasen der Gegen-
wart zu lösen und auf die Quellen der Vergangenheit und ihrer Kritik einzu-
lassen.

Aktuett-politischer Aalaß dafür war die notwendige Auseinandersetzung
mit dem Liberalismus. Zweifellos war hierzu die Kritik E. Bauers 1. vorwärts-
treibend utrd zunächst reifer als die gleichzeitige Position von Marx (tlotz se!
ner späteren Kritik am juste-milieu-Artikel), weil2. polarisierend, die vorhan-
denen Gegensätze in der angeblich einheitlichen Oppositionsbewegung auJ-
deckend, was auch schon zeitgenössisch angemerkt wurders, 3. aber nicht
konsequent genug, diesen Höhepunkt auszubauen und weiierzutreiben, soo-
dern bis zum Wortradikalismus stagnierend, verarmt, erstarrt (und zwar a po-

st€riori gesehen, von wo auch das Fortschreiten der Marxschen Position be-
messen werden kann, wozu ein (l) Maßstab etwa die Studien der und Lehren
aus der Französischen Revolution sein können). Doch ebenso zweifelsfrei wa-
ren nicht diese Liberalismus-Kdtik E. Bauers und die Kontrovelse mit Marx
entscheidend, sondero Ruges Selbstkdtik und seine Aufforderung zum tiber-
gang zur Demokratie, wie ebenfalls zeitgenössisch angemerkt.r' Doch auch
von dieser Stufe Ruges weiß man a posteriori, daß diese verbale Aufforderung
noch nicht die letzte Position war, nicht einmal für Ruge selbst, der jene noch
zusarnmen mit Marx in den ,,Deutsch-Französischen Jahrbüchern" auch ver-
wirklichen sotlte.r?

Damit war die theoretische Streiuinie für alle Positionen angedeutet, an
der zunächst auch Marx' eigene inteosivere Studien zur Französischen R€volu-
tion 1843 in Bad Krcuznach und in Paris eiosetzten. Denn es galt nach seinen
ersten praktischen Erfahrungen bei der ,,Rheinischen Zeitung", nicht zuletzt
den kritisch-argumentativeu VorE)rung, den die Bauerianer in der konkreten
politischen Agitaüon vor ihm hatten, weniger ,licentiös und sanscullotisch' und
statt dessen dulch ,gründliche Sachkenntnis' zu überbiet€n. Dann aber war das
Ende ihrer Bedaktionsarbeit bei der ,,Rheinischen" auch für die Gebrüde! Bau-
er der Zeit- und Streitpunkt, von dem an sie die Ergebnisse ihrer bisherige[
und dem aktuellen Tagesgeschehen gewidmeten Revolutionsstudien zu publi-
ziercn begannen. Aus dem hier nicht mehr zu vollziehenden Vergleich our die
ser beiden Rezeptionen aber folgte dann ein erneuter und tielergreilender \ryi-

derspruch, der daiin b€stand, daß sich die Bauer-Brüder in die schon angedeu-
tete Richtung ihrer völligen Desillusionierung und Umwertung der Flanzösi-
schen Revolution (,3lle Revolutionen enden in der Restauration") bewegt€n

lm und Marx sich zu ihrer kritischen Forbentwicklung bekannte.
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5. IorliulE Ergebrisse

Diese Materialsammtung wollte nicht theoretisch und methodologi§ch
das gest€llte Thema erörtern, sondern es exemplarisch, an Hand von gedruck-

ten Quellen und in Auseinandersetzung mit einem Teil der einscNägigen For-
schungsliteratur demonstrieren. Sowohl die methodologischen Schlußfolge-
rungen wie die zur theoretischen Sache stehen aul einem anderen Blatt. Au§
diese! ,,inhaltlichen" DemonstratioD sollte aber gleichzeitig auch eine metho
dologische SchlußfolgeruDg angedeutet werden: Der Terminus,,Peripherie"
ist nicht als Negativfolie benutzt worden, um das ,,Zentrum" Marx besser da-
von abheben und erkennen zu können - schon das würde allerdings reichen,
wenn man die Negativfolie positiv ablichtete -, sondern gebraucht wird eine
positive Darstellung der Diskussionspartners von Marx, damit die Gegenposi-
tion seiner Kriük, die materiale Basis seiner eigenen Argumente und damit
diese selbst überhaupt erst zu begreifen sind.

Ferner hätte diese DemoDstration, würde sie richtig verstanden, prak-
tisch auch umgesetzt werden, Iür die Konzeption eines Merx-Engels-For-
schungsprogramms inhaltliche Konsequenzen, die hie! nur noch lormal ange-
deutet werden sollen:

a) Fortsetzung der rein biographischen und werk- bzw. literatur(quellen)-
biographischen Forschung nach dem Vorbild von B. Andr6as, W. Mönke bis
M. Knieriem, H. Pelger, H. Schmidtgall.

b) Fortsetzung der Forschung zum ,,Werde!" einer neuen Wissenschafts-,
Welt- und Gesellschaftsauffassung (einschließlich zum Wandel der ,,histori-
sche Subjekt€", ihrer Wege und Methoden, äele und Theorien).

c) Daraus gelolgert spezieller die Forderung: Für alle Junghegelianer
Forschung (und Edition) zu 1) ihren Briefwechseln, 2) ihren Biographien (i. E.
Archivalien etc. pp.), 3) der zeitgenössischen hesse und ihrer Debatten; 4)
monographische Studien zu den zeitgenössischen Z,eitschriften, wie vor allem
zum ,,,{thenäum", aber auch zu ,,freihafen", ,,Pilot", etc. pp. (weiterführende
Beispiele: die E. Gans-Debatte; die Frage des späten Schellings; die Beobach-
tung, daß die Junghegelianer auch nach ihrem Aufbet€n im Vormärz noch
weit€r lebt€n und wirkt€n, also Biographieforschung im ganzheiUichen Sin-
ne, Beispiel: W. Weitling, B. u. E. Bauer, A. Rutenberg, R. Gottschall, A. Ruge
etc. pp. - also wirkliche Entwicklungs- oder ,,Längsschnittstudien'). Themen-
spezilisch gehörte dazu auch die Rezeptionsforschung zu - den genius tempo-
rorum nutend - der Französischen Revolution, der Religionsphi.losophie, der
sog. Judenlrage, der Liberalismus-Kritik und der Entstehung eines Noekon-
servativismus etc. pp.

d) Vorschläge: Da H.-M. Saß bereits an dem gesamten Briefwechsel von
Ruge arbeitet und R. Reinalter an dessen politischer Biographie, sollter hier -
in Zusammenarbeit mit dieser und anderen (2.B. E. Gamby, W. Eßbach) - die.
Sammlung de! B.iefe B. Bauels und seines Bruders Edgar, dann die von A.
Rutenberg, L. Buhl, K. Nauwerck, E. Meyen, E. Jungnitz (soweit vorhanden), l0
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etc. pp. und ihre Publikation vorbereitet werden. Hier sehe ich - nota bene für
mein Spezialgebiet - nicht nur, aber auch wegen des Vorlaufs der internatio-
nalen Marx-Engels-Forschung eine echte Chance, bei den hierzulande Iür ei
nen solchen Forschungszusammenschluß sehr begrenzenden institutionellen
Mitteln einen kleinen, aber wirklichen Beitrag zur Entstehung und Entfal
tung dieser Wissenschaftsrichtung leisten zu können.

1 W. Goldschmidul. hmbrecht, Von der Philosophie zur 
"reellen 

Wissenschafl'. Ilesen zur

Erlorschung der Genesis des Marxismus. ln: DIALEfiIK 6: Karl Mar, - Philosophie, Wssenschatl,

Politik. Red.r H.J. Sandhlhler/K. Bayeru. Köln 1983, S. 70-87.
2 Vgl. 0. Heßrid: Konstellationen. - Philosophie. ln: L. Berthold (Hg.): Zur Archilehonik der

Vernuntl. Manfred Euhr zum sechzigslen Geburtstag. Berlin 1987, S. 11-27; L. llmbrechi:

Junghegelianismus gleich Fichleanismus gleich Rückschntl? Vorläulige Bemerkungen zur

Notwendigkeil philosophiehistorischer Allgemeinplätze und ihrer Revision. ln, D. Losurdo/H.J.

Sandkühler (Hg.), Philosophie als Verteidigung des Ganzen der Vernuntt. Köln 1988, S. 154-169.

3 Es muB Philosophen, Histoiker und Politikwissenschaftler - insbesondere auch in ihrer

marxistischen Provenienz - beschämen, daß diesen Gegenstand 2um ersien Mal umfassend mit

W. EBbach ein Soziologe behandelt hal - eine Aöeit, auf die mich dankenslverterweise W.

Euchner aufmerksam gemachl hatle, die aber leider erst im Sommer kue ßach Fertigslellung

dieser Materialien erschienen ist. EBbachs lhbilitationsschrift zeichnel sich in erster Linie dadurch

aus, da8 hier seit lanqer Zeat. seit Mayer, Cornu, Stuke und Mönke, wieder einmal die ouellen

wirldich sludiert, gesammelt und dargeslellt worden sind, und zwar ia einem bisher nie

dagervesenen Umlang. Dieses gesamt€ philosophische, historische und politische ouellenmaterial

ist seinem soziologischen, und zlvar interaklions-theoretischen und diskursanalytischen, A0sah

subsumierl. Das kann tro[ einiger Zugesländnisse an modernistische soziologische Abslrahionen

dieser Arbeit nicht als Nachteil (v.a. angesichls des Versgens der anderen Disziplinen) ausgeleg'l

werden, sondern muß viel eher als Auszeichnung für eine nichlmarxistische Soziologie gehen,

wenn sie sich auf eine derartige philosophisch, historisch-politisch konkete und empirische Basis

berufen kann. Die Gruppen- und lnielligenzsoziologie, wenn sie so wie nach Eßbach behandell

wird, hat schlie8lich den unübersehbaren Vorleil, tatsächliche ouerschnittsanalysen versuchen zu

könneni der,Kreis', die abgegrenzle 
"Gruppe" 

der Diskutanten wird so zum erslen Mal greifbarer,

worauf Eßbach auch eine besondere theoretische und definitorische Sorglatt legt, und wodulch er

ältere Veßuche wie die von Löwith oder Lübbe widerlegen kann. Schon hiermit ist ein Fortschritt

in der Forschung eneicht. Ein nicht zu unterschäuender Vorleil seines Shndpunkles und dieser

Aröeit ist, daB sie die unerschöpflichen Begehrlichkeiten der weiieren Forschung wecken, die

unvermeidbaren Desiderate transparenl machen: Allein die bio0raphiscnen otizen zu der Masse

der von Eßbach behandelten junghegelianischen ALjtoren verleihl diesem Werfi schon vorläufige

Standardqualitäten; gleichzeitig werden dadurch die auch von Eßbach häufig nolierten Lücken

unseres Wssens deutlictl - so ist beispielsweise nicht einmal das genaue lodesdalum von L. Buhl

Anlang der achuiger Jahre belannt - und die Notrvendigkeit vedielter individueller und

intellehueller Biographiefoßchung erwiesen. Methodisch werden zwar die Notwendigkeit

sladialndialer ouerschnittsanalysen und das unversiändliche Skandalon ihres bisherigen Fehlens

demonstriert. aber hinreichend kann die (enntnis erst werden durch weitergehende Prozeßanalysen

ll0 der Bewegungs€ntwicldung, der B€gründungs- und verlaufslormen ihrer Vereinigungen, Spdtungen



MABX ENGELS.PORSCHUNG HELTIE I I I I

etc. Das b€fim insbesondsre auch die philosophischen und politisden Konnotalionen, bei denen die

,Brüche" zumeisl ersl aus der Einheit ihrer Kontinuitäten sichtbar werden können. Beispiele datÜI

wären zum einen die zugegebenermaßen schwierigen politiksoziologischen und biographiehistorischen

Versuche EBbachs, wenn er z. B. bei Buhl behauplel, daß über dessen ,weiteres Sd cksal...

genauere Angaben nichl auhulinden" seien, ohne dessen ihm sicher belannte, hier weiter unten

zitierte Charakterisierung von Pielsci zu erwähnen, aber auch die noch kompliziertere philosophische

Entwickung, wenn er z. B. bei einem so bekannten wie hervorngenden Gelehrten und

liberaLdemohatischen Adtundvierziger wie K. Biedermann meint, bei dessen (anläßlid seines schon

1841 die Fonsetzuno der lür erledigt gehaltenen ,,Deutschen Jahrbücher" Ru0es beanspruchenden)

Pan fur seine eigene nationalliberale Zeitschrifi einen sozialphilosophiscien Shndpunh und

deutlichen ,inlellektuellen Vorsprung" auch vor lran konshtieren zu können, den dieser erst ,Jahre

später in der,Deutschen ldeologie'von 1844/45... eneichf haben würde (a.a.0./2471.).obwohl

Biedermann auch noch in den 60er Jahren, als üb qens der junge Sludent Niet2sde b€i ihm

wohnte, Vorhäge in dem berührnten Leipziger Arbeiterbildungsverein gehalten lBtte, war er

gleichwohl der Prototyp für dae seinerzeitig noch mögliche und in den junghegelianisden organon

übrigens häufiger anzufindende Vertindung eines, realislisch die modeme0 indusfiellen und sozialen

Vor und Nachteile abwägenden, pragmatisch-ulilitaristischen Libenlismus mil der khsischen
philosphisohen Tradition - eine Verbindung, dE Marx von den unleßchiedlichen Momenten her von

seiner Dissertation bis zu den 
"ökonomisdr-philosophischen 

Manuskipten' längsl auf seinem Weg

zu einem anderen Theorievpus und,hjstorischen Subjekt'zu überwinden begonnen hatte. ln dieser

Hinsichl wäre allenhlls, was hier aber belanglos ist, Kritik an diesem Werk zü üb€n, daß sich Eßbach

wie in jenem theoriegeschichtichen Fall so auch in der inzwischen von Marxisten heute doch schon

recht lortgesclrittenen philologisch-historischen Forschung, deren aud ältere Literatur man bei ihm

vermißt, zu ungenügend auskennt. Dadurch wkd der Vorteil einer Einordnung von Man und Engels

in den zeitgenössischen Kontext - anstelle ihrer einseitigen Hervorhebung - fast schon zu einem

hisiorischen Nachteil.

4 Es tut der Hervorhebung von E8bachs Arbeit keinen Abbruch lsstzustellen, da8 sein

besonderer Ansat2 es oflensichtlich wegen der in Anm. 3 zulelzt genannlen Desiderate mil sich

bringt, diese konkelhislorischen Vereinigungen unterhalb der Ebene der allgemeineren
junghegelianischen lnlellehuellengruppe - die unlerste, noch konkreleste Eb€ne bildel bei ihm auch

ein an abstrah-politisch-wellanschaulichen Kriterien (,republikanisder', ,afltiautorilärer
Badikalismus') orienlierter Versuch yon ,Gruppenkern"-Ditferenzierungen lür die ,Freien" - nicht

mehr erfassen zu können, woraul z. B. auch seine übergroBe Voßicht zurüclquführe0 ist, jenen

ihre Mitglieder selbst bei definitiver autobiographischer ouellenlage zuzuordnen. Solche

abstrakt-typologischen Maßstäbe müssen angesichls der ouellenmasse bei Eßbach erlaubl sein,

wenn dabei dae Problematik ihrer bis zur Unsinnigkeit führenden Beorenzung, wie sie etwa beim

unzureichenden Versüch zum vormänlichen Radikalismus von P. Wende vorliegt, und die

Notwendigkeit weitergehender prozeBanalytischer und an historisch-konkreten Ma8stäben der
polilischen Praxis und theoretischen Streitpunkten (Staats- und Verfassungsbegrifie, demokatische
orienüerungen, soziale ldenlifikalion, Parieinahme etc.) erinnerlich bleibt. oabei würden insgesamt

gende solche Vereinigungen die philosophisch-historisch-politische oualität von ,Kristallisierungen"
haben können, allgemeinere diskußanalytische Ergebnisse konket zu überprijlen.

5 Vgl. Cornü 1954-68, y97t.r Mönke 1972i39t1.i im übigen j6trt und ohne besondere

Hervorhebung als Standardinformalion: Eßbach 1988, obwohl auch er gecde lür spezielle r
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Zuordnungen nicht zuständig ist. Autlallend ist, da8 nidt einmat die Angaben der MEGA, zu d8n

einzelnen hier zusammenge§ellten Namea entspreciend der S€tundärliteratur einheitid sind. So

lehlt bsispielsweise im Appanlband von MEGA, lll,l der Hinweis aul di€ Mitgtiedsciaft im

Dohorldub ausger;{hnel beim cründer (l) L Bauer und b€i seinem Bruder Edgar, bei Köppen,

Meyen, Nauwerck, Wolff.

6 Über Nauwerct (ygl. W. Eßbach 1988/72) gibt es - abgesehen von den äußertichsten

Daten bei W.0. (oner 1846/253f. und einigen verstreuten historiooraphischen EMähnungen

sowie einer ihn zwar lormell hervorhebenden, aber gerade nicht eingehend diskutierenden Analyse

von P. Wende 1975 - weder eine historisch-biooraphische noch polilisch-theoretische

Abhandlung. Zu ersten Materialien vgl. L. Lambrecht Die ,fürdterlidr revolutionäre Kraft' der

Kritik oder die ,ldeen der groBen Revolulion sind noch lange nicht ausgelebt". Zur Rezeption der

Französischen Revolution bei den Junghegelianem K. Nauwer* und E. Bauer. Hamburg 1989 (im

Erscheinen.

7 Mayer 1969/54; vgl. K. Riedel: Vorwort (1,/l). Ein direkter Hinwis auf die Mitgliedschan

auch im erweiterten ,Doktorklub" war für Hiedel noch nicht zu finden, der im übrigefl ein

Studienfreund L. Feueöachs war, der wiederum trou seines Bruchs mit Riedel in dessen friiheren

"Athenaeum' 
z. B. seinen AufsaE ,Über das wundef publiziert hatte.

I DaB diese poliliktheoreliscie (ontroveße zwischen Jungnits, den Baueß und Nauwerck

noch keine eingehende Analyse erfahren hat (auch 0ictt bei P.Wende und W. E8bach, der sie

allerdings durch mehrere Zitate erwähnt), zeigt nicht nur den mangelhaflen Forschungsstand im

allgemeinen, sondern auch, wie weit dieser noch von einer solchen unteren, schon recht konkreten

diskursanalylischen Ebene entlernt ist. Vgl. hier Anm. 6

I S0 ver0ibl beispielsweise leider M. Ihoms Arbeit mil dem pandigmatiscien litel ,Das

werden der neuen weltanschauung" leider die inhaltiche Chance, den Nachweis zu erbringen, da8

aus dem von ihr bis 1843 darge§ellten Marxschen Denhnsats eine (warum,die'?) ,neue

Welunschauung' wirklich werden wird, sich nämlici entwickeln konnte - und zwar rvarum nicht

durch historisch-dialehische Wdersprüche und in ihnen?
'10 Dieses begründen auch die wenigstens in dieser Hinsicht und v.a. bezüglich d8r weiler

unten noclr angesprochenen BauerEdition von Hegels 
"Religionsphilosophie" 

recht übeneugenden

Arbeiten des im übrigen seinem akribischen Vorbild J. Mehlhausen nicht gewachsenen

Tleologiehistorikeß G. lämmermann 1982/145t1.

11 Bauer war ein Reaktionär comme il laul - im Gegensru zu L. Pietsch 1882/264, der

trot seiner Abrede dalür immerhin noch ein Gespür hatte, doch völlig in Übereinslimmung mh der

schon lrühen zeitgenössischen (und vor der berühmten späteren von M. Heß) Bsobachtung des

hpferen L. Simon' ,Auch die ,Freien'ändem vor dem Judenüum ihre Farbe, Bruno Bauer

veßucht seine Krätte auch an einem bedrückten Volke" (Telegraph lür Deutschland, Nr. 40, Män

1844, S. 158)-, rvenn auch vielleicht sdlon im Sinne eines - modem gesprochen -
zynisch-schw?nkenden Neokonservaliven, da er sich entgegen der landläufigen Vorstellungen über

"Reaktionäre' 
in der vormänlichen t mbruchszeit bis 1840/42 sensibel auch bei der Unken

umzusehen wußte.

R. Minx 1985/19 beufleih ihn allerdings als "Liberalen', 
was wohl der konzentierten

Fragestellung geschuldet sein mag und ia tendenziell lür 1842 auch zutrifft; vgl. abweichend von

den gängigen Kuebiognphien (A08, NDB)jetzt L. Lambrecht, Bruno Bauer. ln: B. Luts (Hg.)i

ll2 Philosophenlexikon, Stuttgarl 1988, S. 82-85.
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1 2 H. Pelger: Friedrich Engels und die Kirchenstreitigkeiten von 1 840. Ein Nachtrag ln:

Engels-thus (Hg.), Nachridtten aus dem Engels-Haus, Nr. 3, wuppeül 1980, S.79-84.
13 Vgl. als ein frühes Beispiel die dem vorbild der Mercierschen Erwarlung für das Jahr

2440 nachemplundene und um sechshunded Jahre verldrzt realistischere, aber antirevolutionäre

Futurologie (Anonym): Das Jahr 1840, oder Darstellung der Revolution in ihrer Vergangenheit,

Gegenwad und Zukunft. Darmstadt 1832.

14 Brief E. Meyens v. 20. 3. 1841 an W. Müller, in, HASIK, Abt. 1141 (Müller von

Könlgsrvinler), Nr. 3, fol. 1-5. Nur teilweise gedruckt in MEJ 1/341, 
',vas 

ein typisches

ediiionstechnisches Beispiel für lalsche Marx-Zentrierung ist, wo ausschließlich die Marx

beteftenden Pdssagen wiedergegeben wurden; die auch lür die allgemeine Forschung

nolwendigen historischen lnlormationen (vgl. nur das Beispiel eines existierenden

Meyen-BauerBrietwechsels hier Anm. 18) und der argumenlative Kontext sind so völlig

abgeschnitten.
'15 Die Resonanz aul die ,Athenäum"-Gründung war beträchtlich, wie Meyen W. Müller

berichtele:,Bis jetd sind vvir prächtig untersltitl worden, wir haben nur Gutes gebncht und fasl

alle Zeilüngen haben uns gelobt, auch die Köhef (HASIK,0p. cit. Anm. 14, lol. 1); vgl. z.B.

auch ,Teleqraph lür Deutschland' Nr. 27, Februar 1841, S. 108, oder Nr. 30, Februar 1841, S.

120 (den don erhobenen Voftr,urf, das ,Athenäum" sei zu p.eiswerl, reflektierte E. Flottwell noch

am 9.9. 1841; JBw l/144). Zu den Nachfolgewirkungen vgl. die folgende Anm.

16 Diesen Vorgang (vgl. dazu auch K. Nauwerck, Die Slaatsgewalt und die Zeitschriften. ln:

HIU 1842, Nr. 245, S.980) spiegette noch Monate später eine Auseinandeßetung in der

,,Hamburger Neuen ftesse" wider. DaB zunächst j8doch Meyen für diese Zeilung, die explizit zu

den,liberalen" Zeitungen vom Verfasser, Buhl (vgl. hier Anm.43), von,oeutschlands politischen

Zeilungen', ZürichMinterthur 1842, S. 32f., oerählt wurde, korrespondierle, wurde in dem E.C.

gezeichnelen Artikel 
"Die 

Bewegung der politisch-periodischen Presse Deutschlands während des

Jahres 1842" in Biedermanns ,Deutscher Monatsschdff (Jg. 1843, Bd. 1, S. 164) aufgeklän -
nämlich, daB der Norespondent mil dem +§-Zeichen der wohlinlormierlen und iunghegelianisch
parteilichen Artikel sowie auch des biler-honischen B€richts über Meyens Abl8hnung (übrigens im

Zusammenhang mit dem panllelen Fall des Königsberger Gymnasiallehreß Wtt) vom 7.6. (Nr.

129, [S. 1]) Meyen s€lber war, gegen den sich ein anderer Berliner Korrespondent mit dem

Zeichen,-J-" erklärte. Dieser führte am 20.6. aus, daß Meyen die Fortseuung des 
"Alhenäüms"

,keineswegs vvegen Mangels ,einer \vissenschaftlichen Stellung'" nicht erlaubt worden wäre,

sondern:,Nach der Censurlnstruction vom 24. December v.J. soll bei Genehmigung neuer

Zeitschriften und neuer Redacleure mit besonderer Vorsicht yerlahreo werden, damit die

Tagespresse nur völlig ünbescholtenen Männern anvertraut werde, deren wissenschallliche

Belähigun0 und derefl Charakter ,ijr den Emst ihrer Bestrebungen und lür die Loyalitäl ihrer

Denkungsw8ise 8ürgschaft leistet. Nur wegen Mangels einer solchen in d€r Persönlichkeit des Dr.

Meyen vermiBten Garanlie ward demselben die Concession... vortYeigert' (Nr. 147 y. 28.6., [S.

3]). Gegen die Denunziation gab dann Meyen z,{ei namentliche Erklärungen ab, in denen er

zunächst am 30. 6. klarslellte, da8 er in der Hervorhebung der,völlig ünbescholtenen Männer"

und der in der,,Persönlichkeit vermißlen Garanlie" ,,eine in perfider Weise beabsicl{igten

Verleuung (s)einer persönlichen Ehre" sähe und lorderte die Nennung des

Korespondenten-Namens. Gleichzeitig wollte er sich an die preußischen Ministerien wenden, um

"diess um den wahrhatlen Grund iener (ihm) bisher nur indirect bekannl gervordenen 3
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Verweigerun0 zu ersuci8n, um db von dens€lbea ertnnsne Antwort 2u veröffenüichen" (Nr. 151

v. 2.7., [S. 3]). Da seine Forderung nictt efüllt wurde, bezeichnele Meyen den Korrespondenten

ötfentlich als einen "Verleumdef 
(Nr. 161 v. 15.7., [S. 3]).

Über das redahionelle llechfolgebegehren Nauv{ercks: vgl. Kaeber 1914/476i Valenlin

1970, 1/49.

Das Ende des ,Aüenäums" fand eine gro8e Publizität (vgl. beispielswsise 
"Telegnph 

für

Deulschland' r. 173,0h. 1842, S.692; "Dedsche Monatsschdff, Jg. 1842, Bd. 1, S.270,
Jg. 1843, Bd. 1, S. 150), aber nichl nur Bedauern und Kritik: Ein gehässiger Kommentar zum

Untergang des "Atienäums' besaola ,Defl ,deutschen Jahrbüchem' z.8., di6 eine ähnliche

politische und philosophische Rid|tung wie das ,Athenäum'verfolgen, war letderes in seinen

liberalsten Zeiten nicht werth, die Schuhriemen zu lösen'(,Deulscner Courief, Nr.3, 1842, S.

19).

17 Es mag verwundem, daß sich Eßbach '19881195,242 bei seiner im ganzen

unzulänglichen, weil er die Aöeit von E. Gamby 1985 otfensicl lich nicht mehr zur Kennhis

nehmen konnte, Charakterisierung E. Bauers sich nur aul unzur8ichende

Aoarciismus-Dar§ellungen berutt und sich hieöei nichl, vro doch Edgar ein rvidttiger Mihrbeiter

der Buhlschen "Berliner 
Monalsschritt' war, auf die 0uellen slüt und etwa Landauers 

"Sozialist'
zu Rate zieht, rvo reihenweise Edgars lrtihe Artikel nachgedruch wulden.

l8 Wieso gerade der Bauer-Spezialist Bamikol (1972/59)elwa Bruno zu den MitaÖ€itern

rechnet, ist unklar. Denn weder b€nennen ihn die Mihrbeiterliste aul dem Deckblatt oder das

lnhaltsverzeichnis, noch Schlägers oder Zanardos Bibliographien. Sein Schwager Rutenberg hatte

sid anr um politische Artikel Brunos aus Bonn bemüht, wäs aber von diesem mil Verweis aul

sein lheologisches Hauptrverk zurückgewiesen wurde (vgl. BBWI41, 145).

19 So berichtete beispielsweise Meyen in seinem Briel an Müller, daß er "{a)us 
Bonn...

zuvreilen durch Eruno Eauer' inlormiert würde, etwa über dessen kritjsche 
"Adresse 

gegen Amdl

etc". (HASIK, op. cit., Anm. 13; vgl. zu diesem Vorgang auch Erunos Brief an Edgar v. 24. 7.

1840, BBw/100-102). Mit di€sem Hinweis auf d€n völlig unbekannten Brietwechsel zrYischen

Bauer und Meyen ist eine weitere Forschungsaulgabe angezeigt, über die dringend erforderliche

Publilotion von Bauers Briefen hinaus auch nach denen der angeblich weniger bedeuleflden

Junqhegelianer zu fahnden, um zu näheren Aulschlüssen über deren Auseinandersetzungen zu

kommen.

20 Wenn Eßbach 1988/72, 146 gleich zweimal behaüptet, daß Buhls Schrjfl von 1837

(,tlegels Lehre vom Staat und s€ine Philosophie der Geschichle i[ ihren lhuptresultaten') als ,die

erste junghegelianische lnterpretalion von Hegels Rechlsphilosophie gelten" könnte, dann liegl das

zw€ifellos an seiner Definition des Terminus ,Junghegelianismus'; im §nne des engeren B€grifls

der Hegelschen Linken, i.e. politischen Hegelianer, känn unter keinen Umständen auf Gans und

lkine veruichtet yrerden. Euhls Absichi, die Hegelsche Abstraktion im guten Sinne des Wortes zu

popularisieren, darf zw8ifelsohne als politisches Verdiensl gewertet werden. DaB.dieses aber nicht

ad Koslen der recitphilosophischen Systemalik gehen darf, zeigl eben die Rugesche Kritik,

obwohl sie gleichfalls nichl etwa aul politisch-pnktische Veßtändlichkeii verzichlen wollte. Deshalb

kann, wie bei EBbacis Lob lür 8ühl, auch der Anerkennung von Ruges Leistung durch H. Klenner

198'l/582, 607 nicht gelolgl werden, obwohl er damit anerlcnnenswerterweise mditionellere

manistische Verunglimpfungen Ruges zu konigieren versuchti vgl. jeut auch die schöne

ll{ Würdiqunq Rug€s bei H. Klenner 1988/291. Doch auch für Ruge gall kitisch: Die Ermöglichung
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einer Koniunktion von guter Popularisierung und wiss€nschaftlich-systematischer Absfakfion

(Solidität) ist eben scton lange ein Problem.

21 Vgl. einige Beispiele bei L. Lambrecht: Zum historischen Einsau der wissenschaftichen

und politischen Studien Bruno Bauers zur Fnnzösischen Revolution. ln: Collegium philosophicum

Jenese. Jena 1989 (im Eßcheinen).

22 Zu Rscht hält W. Eßbach 1988/233 diese Position lür 
"zu 

komplex".

23 Verbundefl damil wird wie im Falle B. Bauers, Ruges, Nautyercks und Rutenb€Igs ein

weiterer Beitrag lür die ,,tatsächlichen", also p0sitiven, objektiven und ideologisch-wissenschaft-

iichen Vonusselzungen zum Einsats der Mamchen Rezeption der Französischeo Revolulion. Diese

Materialisn (wie hier Anm. 6, 21, 24) verstehen sid demnach als €ine - chronologisch gesehene

-,Vofarbeit ltir die Studisn von H.-P. Jaeck 1979 und oers. 1988.

24 Er diskutierle die Französische Revolution anläßlich seiner Rotteck-Kritik in den HDJ

1841/409-420. über dies€n historischen Einsau der iungheoelianischen Revolulionsstudien yrie

Genaueres außer verstreulen Zilaten über Rutenberg, Buhl, Nauwerck usw. enthielt noch nichts die

wahrschoinlich er§e und fijr die damalige Zeil gleichwohl recht gründlicie Studie von H.

Kobylinski: Die französische Revolution als Problem in Deutschland 1840 bis 1848. B€rlin 1933
(Historische Studien, H. 237). Vgl. L. limbrecht: "... mil der Hettigkeit der hanzösischen

Rcvolutionäre von 1792..."? Zur Rezeption der Französischen Revolution und der Philosophie

Fichtes bei den Junghegelianem A. Rulenberg und A. Ruge, Urbino l98g (im Eßcheinen).

25 Vgl. L. Lambrecht: op. cit.. Anm. 21.

26 Das übersiehl unversländlicheMeise W. Eßbach 1988/233.
27 H. Schmidtgall Welche Bibli0fiek benut te Marx für seine ,Kreuznacher EEerple'? ln:

IMSF (Hg.)' Die Französische Revolulion 1789-1989. Franklurt 1988, S.285-300 (Manistische

Sludien. Jahrbuch des IMSF, Nr. 14).

28 ,Wrklich überraschl" kann allerdings nur der philosophische Generalisl im schlechten

Sinne des Wortes sein. oenn diesbezügliche Hinweise auf die zeitgenössiscien Vereinsbildungen

lann eine mit den modernen gesellschatlsgeschichllichen und politiksoziologischen Melhoden
geübte Lesad scion den Auslührungen von E. PruE 1856/73ff., 85ft., 97tf., dem tutikel von B.

Bauer:,,Die Lichttreunde in Köthen'aus seinen BFK, 8d. l, H. 5, 1844, S. 50-75) oder dem

Anjkel von E. &nder "Die 
proteshntischen Freunde und ihre Gegner (BFK, Bd. ll. H. 7. S.20-42

u. 77-80i dazu vgl. Anm. 29) oder auch dort in einem anonymen Artikel über den

"Gustav-Adolf-Verein" 
(BFK, Bd. ll, H.9, 1845, S.35-52; vgl. E8bach 1988/65) entnshmen, die

diesen Methoden, wenn auch nicht in allen Belangen, so doch grundsätlich schon genügen kann.

Am deutlichsten ist das bei Prut, wenn er durch sein historisches Material aul die gegenseilige

und antagonislische Struhur dieser Vereinigungsiniliatjven verweisl. Allerdings ist die eigenständige

historisch überprülende Lehijre der zeitgenössischen Press€ schon deshalb noch notwendig, um

dem berechtigten methodischen Z,r/eifel gegenüber der Glaubwürdigkeit dieser eben selbst auch als

historische ouelle zu würdigenden Auslührungen von Pruiz nachzulommen. Dadurch wird aber

seine Sicht nicht unerheblich bereichert tür die heutigen Forschunqsansprüche. Hierfür reicien
auch die übenaschend verkülzten Hinweiss auf die 

"Rheiflische 
Zeilung" und Dronke von W.

E8bach 1988/408) nicht aus. Djese 
"Vereins'bilduno spielte in der zeitgenössischen Diskussion

noch Jahre spät€r eine Rolle, wolür nichl nur das dem gegen die Jakobiner bis in die 48er
Revolution hinein vergleicibare Denunzialionsgebahren kennzeichnend war, alle opposition dem
gesellschaltlichon Pejontiv zuzuschlagen, sondern auch bei d6n Betrotlenen selbst, wie etwa bei E. ll5
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Baüer, der in seiner Eroschüre 
"Georg 

Herwegh und di€ liteßrische Zeitung" (Leipzig 1843)
ironisch ,Lieder eines,Freien' im Sinne der Literarischen Zeitung' dichtete (S. 45-47), oder bei

Rutenb€rg, über den es noch am 1. Mai 1844 hie8, daß er "nicht 
mehr zu den ,Freien' (hätt), er

sieht allmählich ein, da8 es dummen Jungen sind" (zit. n. Comu 1954-68, 3/306). Die

a[eifelhafte konfdenlische Quelle dafiir kann weniger als Beweis für die wirkliche Fortexistenz der

"Freien", sondern als wahßcheinlich zutretfender Ausdruck des entsprechenden Bewu8tseins der

Betrolfenen gewerlet werden, so wie man später von den Achtundvienigem' etc. sprach.

29 Die b{stenz dieses Vereins scheint hervoeugehen aus der zeitgenössischen anonymen

Broschüre ,,Vorläufige Nachricht über den, in Mätz 1842 gestifteten, holsteinischen

Philale$enverein", (Hamburg) 1842 (Verlag der Vereinsbuchhandlung), die als unmittelbare, in der

Selundärliteratur aber bisher übersehene ouelle für den berühmlen Artikel der ,Königsbergerin'
afloesehen werden darl. Dieses belegle mit entsprechenden Zihlen daraus der ebeflfalls in der

Sekundärliteratur (merkwürdigerweise auch bei E8bach) völlig unbeachtet gebliebene anonyme

Artikel ,Lleber die neuesten B€wegungen innertalb der deutschprotestantischen Kirche" (Deulsche

Monatsschritl, Jg. 1842,N.2, S. 378-415,485-526i hier S. 393), der sich im übrigen auch

mit dem Verein der ,prolestantischen Freünde" etc. pp. befaßte (vgl. hier Anm. 28). Dieser Artikel

erschien im lll. Heft, also in der SeptemberAusgabe, der Monatsschritt und äußene sich häufig

mit den gleichen Zitaten, wie sie die unten angelührte Presse zu den,Freien" brachte, gleichv/ohl

sehr skeptsch über die wirkliche üistenz dieses Kieler Vereins. Eine besondere Rolle dabei bzw.

zum Beleo lür die Slepsis spielte auch hier die Frage nach dem Prognmm bzw. den

Vereinsstatjten, was weiter uoten (vgl. Anm. 39, 40) noch fiir die ,Freien" dokumentiert wird: 
"So

weit das Programm des Philalethenvereins. Ueber die Verbreitung und Wrksamkeit haben wir noch

nichts Ausführliches erhhren könnet ia, nach Privatmittheilungen aus Holslein, wäre sogar das

Bestehen desselben eine bloße Erdichtüng oder Einbildung, ünd das erwähnte Programm, gleichwie

auch das frühere Gesuch an die Regierung, lediglich das Product Einzelner gewesen, ohne daß

eine wirkliche Vertindung lür diesen Zweck bestände. welche den Namen: Verein, rechtfertigte.

Dem sei wie ihm wolle, und wären diese Veröflentlichungen selbsl nichts Anderes, als

Experimente, die nan mil der Reqierung und der ötlentlichen Meinung gemacht, um zu

erforschen, was man wohl wa0en dürfe, jedenlalls gehl daraus so Viel hervor, daß ldeen dieser

tut in yielen Köplen leben. . ." (a. a.0./397). Nictt auszuschlieBen bei diesem merkwürdigen

Arlikel isl, daß der Autor lür die Kieler einlach all die Momente kompilierte, die zur gleichen Zeit in

der Tagespresse für die "Freien' kursierten - auch dieses wäre ein Beleg fur die tohl apokryphe

Diskussion dieser Monate über die Vereinsgründung der ,Frejen".

30 Fonlane hatte zwar nichl aus eigener unmittelbarer Teilnahme, sondem yom Rande sowie

später und vor allem aus Berichten seines Gewährsmannes H. Bela die 
"Freien" 

darqestellt (vgl.

1898/60), wobei schon eine Reihe von ihnen in Betas Zeitschrifl 
"Die 

Gartenlaube' Oeschildert

waren, und obwohl auch im ,Afienäum' Gedichte des von ihm biographisch gewürdigten C. F.

Scherenberg erschienen waren, was Fontane aber nicht erwähnt. An gleicher Slelle seinel

Memoiren bat er übrigens explizit (es ,exi§iert wohl nur einer noch":) L. Pietsch um dessen

Erlebnisse, die dieser allerdings zum Teil schon 1882 in der ,Gegenwan'1.lnd in ,Wie ich

Schriftsteller geworden bin", Berlin 1893, lünl Jahre vor Fontane yeröflenfichl hatte. ooch

aullälliger ist, daß er nicht auch R. Gotlschall (dessen Erinnerungen im selben Jahr eßchienen)

erwähnle, der zur relativ selben Zeit in Berlin war, auch einmal in Fontanes Literatenverein ,D€r

tlo Tunnel" hineinsah, ansonsten aber damals noch mehr zu den junghegelianischen Kreisen gehörte,
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obwohl er nachträglich nur sinen "im 
gan2en sp liche(n) verkehr mit den ,Freien" gehabt haben

wollte (vgl. Gottschall 1898/172).

31 Vgl. die bislano ausführlichste Auhählung von J.H. Mackay 1977/59-72, der trou

EBbachs Kritik wohl doch zutretfend einen ,inoeren" und ,äu8eren" Kreis (entsprechend der B.

Bauerschen llrtfereazierung von Bierlileraten und Politischen) unlersciried. Selbstverständlich kann

es hierbei - selbst wenn aus anderen Städten über ähnliche Tendenzen berichtel wurde - nur um

die in B€rlin belindlichen Mitglieder gehen, wenn man nicht dem konfidentischen

Verschwörungstheorem aulsilzen will, wie etwa dem aus Mainz vom Juli 1842 (Glossy

1912,1/307f.; Adler 1977,1/154f.), rvo troE der Vorbehalte der Spitzel absolul unverdäcitige

Repräsentaflten in die Akten der Metlernichschen Polizei gerieten, wie z. B. Rosenkranz, Michelet

oder Hotho. Ferner ist abzusehen von ienen, die nachweislich oder vermutlich erst nach dem

Bruch mit der ,Partei Mar)(" im Heöst 1842 zu den "Freien' slieoen wie z. B. J. Faucher, R.

Gottschall, E. Jungnits, Szeliga u.v.m., die allerdings auch bei Mackay nicht sauber getrennt sind.

ohne weiteres aber isl Eßbach (1988/62) auch zuuustimmen, daß nichl alle sich damals in Berlin

befindlichen iunghegelianischen hrteigänger aulomatisch zu den ,Freien' geredrnet rverden

dürleni allerdings können auch jene nicht verschwiegen werden, von denen wenigstens einige

Zeugen ihre Mitgliedschafi berichten, wie etwa die angesichts der herrschenden yormäft lichen

Emanzipationsabsichte0 von E8bach völlig unverständlich verschwiegenen Frauen, z. B. L. Aston

oder M. Daenhard, deren Gatle doch immerhin M. Stirner war (vgl. Gonschall 1898/1711.,

177-180). Da insgesaml lür alle Mitglieder die biographiehislorische Forschung bei weitem noch

nicht abgeschlossn isl und hier auch kelne Belege nachgewiesen werden können, sei nur auf eine

unbekanntere Ausnahme hingewiesen, die die "Bunlheit" dieses Kreises demonstriert, wie z. B.

K.L Woeniger, den der "Ielegraph 
lijr Deutschland" (Nr. 96, Juni 1841, S. 384) noch kurz zuvor

wegen dessen Stahl-Apologi8 von 1841 kitisiert hatte: vgl. aber Kaeber 1914/473.
Die Termini ,Mitglieder des Vereins der Frelen' werden hier nicht polilil- oder

organisationssoziologisdr begrillen und unleßucltl. Vgl. dazu die Anseue b€i E8bach 1988/30t1.,
401t., 177 tl., wo a) die "FreienlGrupp€nzentren zu ditlerenzieren, und b) allgemein-stukturelle
Definitionsmerkmale von Vereinsorganisationen versucht werden. Wollle man diesen Ansatz

historisch aul die en§prechende Vormän-Zeit hin konkrelisieren, also das 
"hislorische 

Subjekt'

der "Freien' wirklich bestimmen, bzw. lngen, ob es diesen Verein wirldich gegeben hatte, tver ihm

zugehörte etc. pp., bedürtte es ganz anderer Materialien, speziell gesellschatßgeschichtiicher

Biognphiestudien, Archiyalien, (unverötfentlichter) B etwechsel usw. Solange dies nicht erlüllt isl,

bleiben auch die von EBbach zu Red erwogenen Zweifel, ,ob die Nachrichl von der Gründung

eines ,Vereins der Freien". . . einen realen Hintergrund hatte, ob es sich um einen

,Versuchtsball0n (sc. was wohl des Autors mit Stimer und anderen zeitgenössischen ouellen ,vgl.

hier Anm. 29, geleilte Meinung ist, LL). um eine Denunziation oder um eine Zeitungsente
gehandeft hal- (a.a.0./215), abges€hen von der kryptischen "HintergrundslMetaphorik bestehen.

Hier wird der ,Verein der Freien' und seine ,Milgliedef nur in dem Sinne verwirndt und

unlersucht, als erlsie eine Angelegenheit der (ver)öftentich(t)en Diskussion über ihn/sie wa(en),
also 0ur als Subieh insofem, als es objeh der öffentichen Meinung war und zugleici natürlich als

solcies auch polilisch oewirkt hatte.

32 Von Anfang an hatte Köppen in den HIII milgearbeitet, der im publizierten Briefwechsel

Ruges überhaupt nicht auftaucht und über den Ruge dod ebenso merkwürdig wenig sprichl. Als

nächster huchl 1839 E. Meyen auf, mit dem Ruge zeatlebens im Kontakt blieb, und der dann 7
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wahrscheinlich A. Rulsnb€rg (ab 1841)zur Mitarbeit nadzog, der, obwohl Burschenschalfler wie

Ruge, von diesem überhaupl nicht erwähnt wird.

33 Pikant wäre es natürlich, wenn nicht nur diese lniormation yon Engels stammen würde,

dessen 
"Schelling" 

Ruge posiliv gewürdigl und §ch ihm gegenüber beldagt hatte, daß der Aulsau
nichl in den ,Deutschen Jahöüchem" erschienen wäre. und den er anläBlich der späteren

Herwegh-Sache selber bei den "Freien'erlebl hatte, vgl. RBM286, sondern auch der berüchtigte

Artikel in der 
"Königsberger 

Zeilüng", bei der Engels nachweislich, aber bis heute unidenlitiziert

"gelegentich' mitgearbeilet hatte (vgl. Mönke 1972/52 - ein wirtlich lohnender Fallfür di€

Man-Engels-Forschung, diese Artikel zu idenlifizieren, wozu die neue MEGA kein Wort äußert).

Doch Engels schrieb erstmalig an Ruge nach ihrem Trellen wegen eines Dante-Beitrages am 19.

4. 1841 (y01. MEJ 3/296) und dann an demselben 15. Juni ([rEGA'zlll, 1/232), an dem Eauer

Ruge .geschrieben hatte. Aus der inneren Logik dieser Engels-Briefe lolgt, da8 keine weilere
(yedorene) lnlormation dazwisden gelegen haben dürfte. Damil isl aber nicht auch schon die

Frage nad dem wahrscheinlichen Aulor des betreflenden Arlikels in der "Königsbergef 
geklärl.

Engels war in diesem Zeitaum sehr mil E. Bauer liiert, und wegen seiner intimen Beziehungen zu

den ,,Freien" war ihm gegenüber Marx in Köln 1842, ja selbsl noch in Paris 1843 äußerst

skeptisch - ein Verdacht, der sich bei dem schon damals politisch sehr wachen Marx nicht einfach

aul eine allgemeine Zugehörigkeit Engels zur Berliner oppositiofl (oder, wie sich Engels 1895

später erinnerte, weil er,mit den Bauers konespondierte') und scion gar nicht aul dessen

exzellenlen Publikationen gestiitt haben dürtte und damit heute noch zu erllären rväre; dieser

Artikel in der ,Königsbergef aber, deren Autor in diesen Kreisen und vielleicht auch Man, del ihn

sehr verurteilte, zumindest dann im Herbst 1842 bekannl gewesen s€in dürtte, könnle immerhin

ein angemessener Grund für Marx'Skepsis gegen Engels oewesen sein. Licht in dieses Dunkel

könnle nur eine intensive Analyse der Berlioer Konespondenten der "Xönigsbergef 
bringen, die

sich aber nicht aul einen Marx/Engels-Zentrismus spezialisieren dürfte, sondern dagegen aul das

,lJmfeld', von dem ein so unbedarfter und eitler Heißsporn wie etwa H. Gonschall ausscheidet,

schon deshalb, weil er es in seinen Erinneruogen mitgeteill hätte, oder Slimer, der gegen das

Proiekt ,verein für die Kirchenausffits-Propaganda'gewesen sein dürtte (ygl. hier Anm. 36),

vielleicht der aüch in den,Baltischen Blättem" publizierende, naivere 
"kleine 

Meyen".

34 We wenig allerdings Bauers pejorative Bezeichnung der ,Bief-Lileraten nur aul die

Literaten beschränkbar gewesen sein dürfte, demonstrieren anschaulich etwa Flotlwells

Schilderungen der ausschweifeflden Geselligkeiten ünd Clownerien auch bei den "Politischen' 
im

engeren Sinne (vgl. 2.8. JBw/151)oder später Gotßchall 1898/170, und T. Fontane 1898/53f.,

58. thrüber hinaus isl die Krilik eanes L. Pielsch (1882/263) an der spießbürqerlichen Moral

gegen die angeblich ,orgiastische" Szenerie der Berliner Junghegelianer und liberal-anarchistischen

opposilion durchaus ernsuunehmen.

35 Dabei war a posteriori nichl ohne Wits und ,weltgeschichtiche List', da8 ausgerechnet

diesen Demokaten B. Bauer später talsächlici in seiner ,Geschichte der Polilik, Kultur und

Aufldärung des 18. Jahrhunderts", Chadonenburg 1843, Bd. 1, S. 152f. hervoroehoben hatte.

36 Für diese Denunziationsprarcn, die nicht nur die HDJ betrafen, sei als nur eine

zeitgenössische ouelle unter unzähligen anderen auf dis weiter unten zitierte Kritik von E. Meyen

in dsr,Hamburger Neue zeitung': Nr. 156 v.9.7. 1842, [S.2] verwiesen.

Wer lür iene beiden zuvor erwähnten Artikel in den HtU jeryeils verantworüich war, ist

I 18 uflgeHärt. Scheini zunächst der erstere Artikel (,Ueber die Anslellungsfähigkeil der neuesten
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Kritiker: SlrauE, Feuerbach, Eruno Bauer"; unteEeichnet mit,Auch ein Berlinef) wegen seiner

vehementen Betonung des abstrakten Klilik-B€gritfs eben auf den engeren Umkreis der

Bauer-&üder zu verweis€n, so slehen dieser Lololisierung doch eine abstrah-dialektisclle

Formulierung über das,Jense[s und Diesseits der Krilik" (a.a.0./29), wie sie in einem späteren

anonymen, aber Bauer-feindlichen Aulsat2 wieder autlauchle (vgl. Dwis, H. 2. 1843, S. 1-73)

und vor allem die inhaltich weilest0ehende Gleichbehandlung von Strau8, Feuerbaci und B. Bauer

entgegen, was zumifldest hinsichtlich Strauß' dem Selbstverständnis iener total wider- und eher

dem Ruge-hger enlsprochen hätte. Wichtig erscheinl noch, daß bis zu ienem Januar Über die

Anslellungslähigkeit nur bei StrauB (Zürich) etwas, bei B. Bauer noch nichts (bestenlalls seine

"Suspendierung" 
betreffend, vgl. zuvor schon A. Ruge: Eerliner lllusionen, in: HDJ 1842/14-16)

über Feuerbach aber gar nichts zu yemelden war.

Der zweite Artikel hat zwar deutliche Ahnlichkeiten mit der Posilion und Spnche Edgar

Eauers, aber dessen erster Artikel in den 
"Deutschen 

Jahrbüchern" w nachweislich einen Monal

später die ,Carriöre'-Rezension (HtU 1842/1471.. 15'lf.). Möglicherweise lingiert, wäs Ruge

häuliger tat, vielleicht aber auch tatsächlich wurde mit diesen anscheinend zwei Voten schon auf

die Ditlerenzen innerhalb der Berliner Junghegelianer verwiesen. ln der Forschunq,{ird am

häufigsten über M. Stimer als Autor diskutiert (vgl. grundlegend G. Mayer und J.H. Mackay, und

noch B.A. Laska 1986 nimml den Artikel in seine Slirner-Ausgabe auf). Wenn das talsächlich

zutreffen sollle, dann müßte ge- und erklärt werden, da8, wie und warum Stimer hier (als

angeblicher Autor) 1ür den Kirchenaustritt plädierte, dessen Propagi8rung er später u. a. in seinem
großen Artikel in der 

"Leipziger 
Allgemeinen" v. 14.7. explizit als spalterisch und schädlich ansah.

Natiiriich kann sich in diesem halbefl Jahr seine Meinung oeändert haben (danul könnte ei0 Satz

hindeuten wie: ,,Mit welchem Schrecken man sie .sc. die Nachricht über die Vereins0ründung, LL,

aulgenommen hat, davon haben sie ,sc. die ,Freien, LL, sich sattsam überzeugen können'i

"Leipziger 
Allgemeine Zeilrng'Nr. 195 v. 14.7., S. 2301, Beilage). Unklar ist, warum EBbaci

1988/2151., 245, weder diesen Zusammenhang mit der,,Augsburgef noch die Diskussion über

den Aulor jenes Artjkels nannte und die "Zwei Vola'insgesamt ar den aflonymen Schriften zählte,

obwohl er hier doch die Rolle Stimers (,Versuchsballon" u.ä.) andeute.

37 Diesen ,Minerva'-Beitrag hatte auch E. Bauer besprochen. allerdings vemichtend als

protestantischefl 
"Rückfall" 

mit 
"ein Paar Trivialitälen' und ,längst aniiquirlen Behauptungen'. Er

bezeichnete ihn ironisch als "Alhenäef, "der i! seinem Hasse geg€n die Kritik bereit ist, mii allem

Gepäck in das Lager des Katholicismus überzulaulen", i.e. die ,Minerva' (HDJ 1842/897ft.r die

Zitate speziell 898, 901, 904). Hiermil setde Edgar offensichüich (vgl. etwa die Polemjk gegen

die Liberalen,900) seine oben angelühne Kritik an dem Verfasser des HegelArtikels im

Roüeck-Welckerschen 
"Staalslexikon" 

fort, dessen Aütorschall für den "MineßalArlikel ihm wohl

bekannl, von ihm aber nicht genannl v/ar. Hitzigs Verr,veis aul K. H. Scneidler lö§ einen weiteren

anonymen Anilel und erklärt damil auch Edgars Aulregung. Ein anderer Anonyrnus kritisierle

Hitigs Beitrag in der 
"Rheinischen 

Zeitung" {Nr. 196 v. 15.7., [S. ]]).
38 Warum allerdings nach der Vorarbeit von H.G. Helms diese Artikel in der,Leipzigef

[4önke 1972/55 (hier explizit auf den vom 14.7. bezogen) immer noch für anonym hielt, ist
unklar.

39 Da, wie zitiert, Gutukows Notiz in der November-Ausgabe des ,,Telegraph' erschienen

war, vermutlich also im ohober verfaßl gewesen sein muß, als sein 3. Band mit den

entsprech€nd notwendig ftüher (spätestens Ende September) geschriebenen ,Statuten' gende lls
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herauskam, konnte er Bauers ca. Mitte September erst tertiggestellte ,Gute Sache. schwerlich
gekannt haben. Wegen der eMähnten Zensußenögerung der 

"Gulefl 
Sache" v{äre allerdings

denkbar, da8 der Verlag das Werk schon früher angekündigt hatte, und Gutzkow so wenigstens

den Tltel hatle ertahren können. Dies€r war später, wie früher bei der,Posaune", persifliert

worden, etwa von einem Anonymus: 
"Die 

gute &dle der Seele, ihre eigsnen Angelegenheiten und

die aus den Menschen und der Veroangenheit entwickette Geschichtszukunft." Braunsch,^,eio 't843

(bei 0n0)r vgl. auch J. Schmidt: Die gule Sache der Freiheit. ln: Grenzbolen, 6. Jg., 1. S€m., Bd.

2, 1847, S. 206-210. Aber auch gewisserna8en gesinnungsefiisch als 
"geflügettes 

Wod" taudt
der Begritl auf, elwa bei E. Bauer: Georg HeMegh (op. cit. Anm. 28, S. lll), wo er bekannle, daß

die ,folgenden Wone. . . so g€schrieben (sind), wie sie der beflügette Eifer ftir die gule Sache dem

Verlasser eingab'. Natijrlich kann das dem alltagssprachlichen G8brauch entnommen sein, wobei

zudem bestimmt di€ Schritt von H. Stetfens 
"Die 

güe Sacie, eine Autforderung zu sägen, lvas sie

sey, an alle, die es zu wissen meinen, veranlaßt durch des Verrasseß letste Begegnisse in B€rlin"
(Berlin 1819) im Gedächtnis war, die auch für Brunos litel Vorbild gewesen sein dürfte;

gleidzefig aber drückt sici hierin auch die weiler unten angesprochene Oskussion um 
"die

Sache" aus.

40 Andeutungen finden sich bei Eßbach 1988/29f., 61, wobei er aber weder dem original

noch dem lnlormanten des ,Fnnkturter Joumals" nachspürl und auf die Spur Gutrkows und

dessen möglichen Frankfuner Verbindungen stößt (seine Fraü und Kinder lebten dort) - ohne

behauplen zu wollen, daß Gutkow selber die ouelle rvar, zumal sich dieser ia explizil gegen den

deistischen ehrlichen tichtfteund aussprach. Dieselbe tnge an Eßbach beziehl sich formal und

inlulüich auch aul den Arlikel aus der,thutschen Monatsschifl" (op. cit. Anm. 29).

41 Noch diflerenzierter allerdings ffitt das tür den Artikel aus der 
"Deutschen 

Monalss6iriff
(op. cit. Anm. 29) über die Holsteiner und ihre mit den Freien in Verbindung gesetden

prognmmatiscten Grundsätsen zu (a. a. 0./393-3 98), wobei sich übrigens der Autor explizil lür

die Freiheil des Kirchenausmns ertlärte (a.a.0./393, 525), ohne aber selbsl in mindesten

"ndilGl' zu sein.

42 Wer mit einer deBrt programmatischen Fiihrer-Schrifl zu dies€m Zei$unkl gemeint war,

isl unklar. B. Bauer scheidel nach der hier vertretenen Position aus, obryohl er zu diesem Zeitpunh

an seiner Verteidigunqsscirrift arbeilete, die immerhin von Meyen als ein denrtiges Resümee nicht

zu Unrechl hätle vershnden werden können, die ia aber gerade aüch die explizite ,rblehnung der

Kirchaustrittspropaganda enüien. E. Eaueß Schrift zur Verteidigung s€ines Bruders dürtte für

diesen Zweck zu sehr aul den peßönlichen Fall bezogen gewesen sein, ohne ihre allgemeineren

programmalischen Peßpehiven zu unterschäEen, aber auch ohne sie zu überschät2en wie Ruge

(vgl. dazu weiter unten). Am beslen würde dazu E. Bauers anonym erschienene Broschüre ,Staat,

Religion und Parth€i', Leipzio 1843 passen, die ab€r naciweislich erst am 10. 3. 843

abgeschlossen wurde. Möglich wäre es natürlich schon, da8 Edoar sie ,rüher beabsichtigt oder

konzipiert hattei denlÖar isl das fijr die Zeit seiner Arbeit an "8. Bauer und seine Gegnef nicht,

zumal sich daran noch die Arbeiten an der zwei Monate zwor erschienenen Liberalismus-Kritik

sowie die - allerdings 
"schnell 

geschrieben(e)' - Broschüre 
"Georg 

Herwegh'vom 1. Februar

1843 (op. cil., Anm. 28) ansd ossen. Die zweilelließen sid! insbesondere inhaltlich begründen.

(Daß diese &hritt in der Junghegelianismus-Literatur bis hin zu Eßbach nicht zweilelslrei Edgar

zugesdrri€ben rvird, veMundert au8erordentlich, da dieser doch iene Arbeit in dem PresseprozeB

lm gegen sich explizit als die seinige bezsichnel hatte ,vgl. Pre8prozeß 1844/31, und E. Gamby,.)
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43 Diese Kritik Meyens schränkt das zuvor geäußerte entsprechende urteil über

,lhutsdlands politische Zeitungeo" nicht ein. Denn diese beslicht vor allem durch die, hier zwar

nur aul den,Freien".Fall bezogene. aber geglied8rte Daßtellung so, da8 man tast geneigt ist,

ihrelwegen jene für anonym gehallene Schrift Meyen und nicht Buhl zuzuschreiben, da d8ssen

Arbeit über den ,Berul der preußischen Presse", Berlin 1842, nicht einen sinziqen Gedanken,

geschrveige das Material, yon jener Schritt enthält. Solang€ allerdings diese Frage nicht gekläd

werden l€nn, mag ss doch immerhin sehr verwunderlich sein, daß selbst W. Eßbach 1988/244

nicht einmal erwähnt, daß ,Deutschlands politische Zeitungen" sowohl zeitgenössisctl (vgl.

,D€utscie Monatsschritt", Jg. 1843, Bd. 1, S. 168 ,hier lälschlich noch als,Die deutschen

polilisdrsn Zeitungen' bezeidmeb, aber S. 286 unter dem richtigen lltel) als auch von A. Cornu

1954-68, 1/361 und von G. Mayer 1969/34, L. Buhl zugeschrieben wurde. Statt dessen

verweist er nur aul die Arbeit von K. Koszylr Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. Geschichte der

deulschen Press€. Teil ll. Eerlin 1966/89-91, die zwar eine solide lnhaltsangabe der Schritt

daßtelll, aber gerade keine politjsch-sozioloqische und schon gar keine historische "lnlerprehtjon"
betr. Klärung des anonymen Verlassers ar gebon beansprucht. Davon abgesehen ist m.W. nach

nichl geprüft, ob nichl auch Prutz als Verfasser in Fnge kommen könnte, der 1. durch seine gro8e

"Gesciichte des deutschen Joumalismüs' berühmt ist, und 2. vor allem sici schon in seinen

,Zehn Jahren" als ein gro8er Kenner der vielfältigten Presseen eugnisse erwiesen hatte, und 3. in

diesen ,Zehn Jahren" auch für die Vereine denselben Gedanken der antagonistischen Bewegung

des politischen Fortschritts annahm, wie hier für die kesse (vgl. Anm. 28,45). 4. waren im
gleicien Jahr im selbe0 Verlag Fdbels seine drei Gedichte ,Eadens zweite Kammef erschienen.

44 Eßt aul der Basis dieser historischen Vonussetzungen läBt sich übrigens das auch von

W. EBbach zwar zitierte. aber nicht kommentierte autfallende lnleresse eines C. Schmitt tür den

Vomäa (gegen die erlolglose Bestauration, Polltische lheologie und Romantik) erklären. So
gehi,n es sicher zu einem anderen Forschungsgebiet, sensibilisiert aber für die Dimension audl
dieser Forschungsprobleme, wenn man einmal prijlen würde, inwieweit nicht nur die Verlolgung

der demokratischen Lir*en durch die besonders erfolgr€ichen Reaktionäre letzIich aut die

Verdrängung ihrer eigenen linken Vergangenheil zurücleufiihren ist, soodem vor allem auch, da8

ganz otlensichtlich wirklich bedeutende konservative Politiker und fteoretik8r bei den Linken

zumindsst iniensiv studiert haben, von Bismarck angelangen und bei C. Schmitt sicher noch nicht

endend, was sie nicht rechtlertigen kann. Aber so könnte ein Teil der hislorischen Hilfslosigkeit der

lhmokraten erkiärt werden, zumal wenn diese sich selbstkritjsch ihrer Mitverursachung bewu8t

würden. Getlost könnlen sie so den nicht wohlmeinenden Ratschlägen aus der augenblacklichen

Debatle in den USA entgegentreten, nach der C. Schmitt als der,Hobbes des 20. Jahrhunderts"
gefeierl und empfohlen wird, bei diesem zu lernen, um aus der ,Krise der Linken'

herauszukommen: Die Linke brauchte sich dann nur an das bekannte Märchen vom lgel und Hasen

zu erinnern - sie wäre nichl mehr der gehette Hase, sondsm ein lgel, ab€r ohne Verlälschung

und Eetrug.

45 DaB der Forlschritt aus der Entwicklung der Gegensätre resultiere, konstatierte allgemen
der Anonymus (Buhl?) von ,Deutschhnds poläische Zeitungen" (op. cit. Anm. 16, S. 8, 27, 30)
und speziell lür die,Sonderung der Parteien" durch die 

"Rheinische 
Zeitung" (a.a.0./40); vgl.

hier Anm. 28,43.

46 Vgl. E. C.: Die Bewegung der politjsch-periodischen Presse Deutschlands. ln: oeutsche

Monatshefte, Jg. 1843, Bd. 1, S. 279: 
"Der 

innerhalb des Uberalismus entstandene Ri8 kam aber t2t
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(sc. nicht mit den ,Freien' ,tlr, sondern erst durclr Ruges ,S€lbstkilik des Liberalismus' . . ., in

welder der bisherigen Form der libenlen Ansciauung ein Valel zugerufen und die Mehmoohos€
oder Metempsychose des Liberalismus ln den Demokratismus als letdes Ziel des philosophischen

Badicalismus aufgestellt wurde, yollkommen zum Vorschein.'
47 Vgl. N. Mader 1986/255 et passim, dem diese SMefllolge scieinbar geringliigig feiner

polilischer Unterschiede einlach nichl einleuchten will, und der damit eine Chance für die

ditlerenzierte Entwicklung der polilischen lleorie von Marx vergibt. lm Gegensau hierzu dürtte R.

Minx 1985 wohl prinzipiell auf der richligen Fährte sein, denn er sich um die konkrete Klärung

des demokatischen Potentials im philosophiscfien Denkansau yon Marx und im Veroleich 2u

Bauer bemühl, womit der Nuuen einer komparatistischen und kontextualen Analyse sowie damit

des Verzichts auf die methodisch reduzierle Marx-Zentrierung besondeß deutlich wird. Noch
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