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Vorbemerkungen zur Veröffentlichung eines kulturwissenschaftlichen Studientextes vier 

Jahrzehnte nach seinem Erscheinen als "Manuskriptdruck"  

Das Online-Journal Kulturation macht hiermit Texte zur Geschichte der ostdeutschen Kulturwis-

senschaft in rekonstruierter Fassung öffentlich. Die hier vorgestellten Studien sind vor vierzig 

Jahren entstanden und schon darum ist ihre erneute Publikation erklärungsbedürftig. Sie ver-

danken ihr Entstehen hochschulpolitischen Neuerungen in der DDR, die ein weiteres Jahrzehnt 

zurückliegen. 1963 wurde der Diplomstudiengang Kulturwissenschaft an den Universitäten 

Leipzig und Berlin eröffnet. Für die "Leitung kultureller Prozesse" sollten akademisch gebildete 

Fachleute gewonnen werden, solche, die "etwas von Kultur" verstehen und sie auf sozialisti-

sche Weise zu fördern vermögen. Die im Kontext dieser Lehraufgabe entstandenen Studien 

gingen über eine bloße Zitatensammlung hinaus (die von Michail Lifschitz war schon 1953 in 

deutscher Fassung erschienen). Es entstand eine nach bestimmten Gesichtspunkten geglieder-

te Auswertung von Texten der "Klassiker" und einiger ihrer geistigen Vorläufer, Zeitgenossen 

und späteren  „Erben". Dies als Dienstleistung für die Studierenden und Lehrenden der Berliner 

Kulturwissenschaft. Um diese Zeit wurde von den Protagonisten wie von Gründern eines aka-

demischen Studiengangs Kulturwissenschaft unter "Kultur" ein Doppeltes verstanden. Einer-

seits wurde Kultur als ein institutionell strukturiertes "kulturelles Leben" begriffen, in dessen Mit-

telpunkt der Umgang mit den Künsten stand. In einem weiteren Sinne galt Kultur als das 

Bewahrenswerte, als das Wertvolle überhaupt, wurde als Einheit von „materieller und geistiger 

Kultur" oder als "kulturelle Eigenart" einer Nation oder Klasse aufgefasst. 

Die Mitarbeiter der neuen Fachrichtung - an der Humboldt-Universität in Berlin war es im Kern 

die Abteilung Ästhetik des Instituts für Philosophie - suchten sich in drei Richtungen zu orientie-

ren. Einmal selbstverständlich an der "kulturellen Praxis", für die befähigter Nachwuchs ausge-

bildet werden sollte. Dann in Richtung wissenschaftlich begründeter Aussagen über die Ver-

flechtungen von Kunst und Gesellschaft, und drittens wurde versucht, eine brauchbare allge-

meine Kulturtheorie zu finden, also das eigene Kulturverständnis philosophisch und gesell-

schaftstheoretisch zu begründen. Dies geschah zwei Jahrzehnte vor dem "Cultural turn" der 

Sozial- und Geisteswissenschaften im Westen, wo 1980 als Gründungsjahr der Kulturwissen-

schaft gilt. 1963 war die einschlägige Literatur weltweit mager, brauchbare theoretische Ansätze 

waren kaum zu finden und die Arbeiten von Simmel, Alfred und Max Weber, von Elias, von 

Adorno, Marcuse usw. noch nicht verfügbar. Die "cultural studies" in Birmingham waren als 

selbständige Wissenschaft erst im Entstehen begriffen, wurde doch das CCCS unter Richard 

Hoggart etwa zeitgleich gegründet (1964). 1972 erschien „Culture and Society“ von Raymond 

Williams und war erst 1977 - übersetzt von H. Gustav Klaus – in Westdeutschland verfügbar. 

Neben den Rückgriffen auf die Traditionen vor allem der klassischen deutschen Philosophie, 

auf die durch Lenin geprägten revolutionstheoretischen Schriften und auf die Begründungstexte 

sozialistischer Kulturpolitik von Erhard John bis Hans Koch wurden seit Mitte der 60er Jahre die 

Schriften von Marx und Engels auf ihren kulturtheoretischen Gehalt geprüft. Bevor im Westen - 

von den 68ern initiiert - die "Kapitalseminare" in Mode kamen, wurde auch hier eine Art "Ablei-

tungsmarxismus" geübt und nachzuweisen versucht, dass sich aus dem gesellschaftstheoreti-

schen Ansatz von Marx ein kulturtheoretisches Konzept entwickeln lässt. Und dies, obwohl der 

Begriff "Kultur" bei Marx nur als "Agrikultur" vorkommt und erst in den ethnologischen 

Exzerptheften der späten Jahre (schließlich von Engels ausgewertet) der ethnologische Kultur-
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begriff von ihm notiert worden ist. Allerdings boten die gerade zugänglich gewordenen "Früh-

schriften" von Marx hinreichend Stoff für kulturtheoretische Interpretationen. 

Der gewählte Titel der Textsammlung unterstellt eine "wissenschaftliche Kulturauffassung der 

Arbeiterklasse". Mit dieser eigenartigen Überschrift waren mehrere Anliegen verbunden. Einmal 

sollte die übliche Bezeichnung "marxistisch-leninistische Kulturtheorie" vermieden werden, ohne 

das erwartete politische Bekenntnis vermissen zu lassen. Damit war zugleich mitgeteilt, dass 

Marx und Engels einen "Beitrag" geleistet haben, diese Kulturauffassung aber weiter als der 

"Marxismus" zu fassen sei. Es war zugleich angedeutet, dass Kulturvorstellungen jenseits theo-

retischer Konstruktionen ein weites Feld ideologischer Bildungen sind und dass dies auch für 

die Arbeiterklasse gilt - also für die Gruppen, Generationen, Milieus der Arbeiter, für ihre Bewe-

gungen und für die Theoretiker, die sich auf sie berufen. Im Kern aber geschah dieser Bezug 

auf "die Arbeiterklasse" in/mit einer zweifachen Absicht. Einmal um deutlich zu machen, dass 

der zunächst bürgerlich formulierte Anspruch aller Menschen auf freie Entfaltung ihrer Individua-

lität für die Masse der arbeitenden Menschen geschichtlich erst in der Gestalt des doppelt freien 

Lohnarbeiters in den Bereich realer Möglichkeiten rückt: als Arbeitender zeigt er erstmals alle 

Züge des modernen Individuums. Zum anderen sollte damit eine Rückbindung an die Empirie 

der realen Existenzweise arbeitender Menschen im Kapitalismus, vor allem aber im Sozialismus 

angedeutet werden. Schließlich fielen diese Marx-Engels-Studien zeitlich mit der Vorbereitung 

eines größeren Projekts zur Kulturgeschichte der deutschen Arbeiter zusammen. Vor allem die-

ser Kontext verlangte es, sich der von Marx und Engels betonten kulturrevolutionären Kraft der 

kapitalgeprägten Gesellschaft zu versichern, das die so verschiedenen Varietäten des moder-

nen Individuums hervorgebracht hat.  

Was da bei den Klassikern an kulturtheoretisch relevanten Äußerungen gefunden wurde, ist 

exzerpiert und kommentiert worden und dann den Studierenden in den entsprechenden thema-

tischen Zusammenhängen der Lehre als hektographierte Lektüre zugänglich gemacht worden. 

Zugleich dienten diese Texte auch der Kommunikation unter den beteiligten Kollegen. Anfang 

der 1970er kam der Vorschlag auf, all dies noch einmal gesammelt zu vervielfältigen und jedem 

Mitglied des „Autorenkollektivs“ ein Exemplar als Erinnerungsstück auszuhändigen. Es wurde 

fortan das „blaue Wunder“ genannt – wegen seines Einbandes in MEGA-blauem Kunstleder.  

Wenn dieses Arbeitsmaterial aus der Frühzeit der DDR-Kulturwissenschaft von den immer wei-

ter verblassenden hektografierten Blättern nun in eine länger lesbare Form übertragen wurde, 

dann hat der verantwortliche Arbeitskreis "Geschichte der ostdeutschen Kulturwissenschaft" 

damit einen Beleg für die damalige Arbeitsweise sichern wollen. Deutlich sichtbar wird daran 

der doppelte Zweck. Einmal der der Selbstversicherung der Lehrenden wie auch ihrer gleichzei-

tigen didaktischen Absicht. So finden sich immer wieder Passagen, in denen "die Klassiker" 

herangezogen werden, um die kulturtheoretisch in die Mitte gerückten Ansprüche des moder-

nen Individuums zu legitimieren. Häufig nimmt das den Stil von Autoritätsbeweisen an, sollte 

aber gleichzeitig signalisieren: das ist „echter“ Marxismus und gehört zum System der marxis-

tisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften. Solche Gewissheit war auch den Studieren-

den zu vermitteln. Aus heutiger Sicht müssen manche Passagen etwas umständlich und ge-

stelzt erscheinen. Auch merkt man dem Text an, dass - vom Forschungsstudenten bis zum  

Hochschullehrer - Autorinnen und Autoren mit unterschiedlicher Arbeitserfahrung mitgewirkt 

haben. Über etliche der sehr ernst vorgebrachten Argumente wird nicht nur der Wissenschafts-

historiker schmunzeln. Aber einige der hier entwickelten Begründungszusammenhänge dürften 
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heute, lange nach dem Verschwinden der Gesellschaft, für deren Kulturverständnis sie eigent-

lich gedacht waren, provozieren und zum Nachdenken anregen. So könnte diese Sicherung 

einer wissenschaftsgeschichtlichen Quelle vielleicht an der nun schon einige Zeit anhaltenden 

Aufwertung marxistisch geprägter Gedankengänge mitwirken, womöglich sogar die Neugier 

wecken, selbst einmal bei den „Klassikern“ von damals nachzulesen.  
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1. Absicht und Voraussetzungen der Arbeit 

Die vorliegenden Studien über den Beitrag, den Marx und Engels zur Ausbildung der wissen-

schaftlichen Kulturauffassung der Arbeiterklasse leisteten, konzentrieren sich auf kulturtheoreti-

sche Probleme. Sie werden von dem Bedürfnis diktiert, mit dem Entwurf einer historisch-

materialistischen Theorie der Kultur weiter voranzukommen, in dem die wesentlichen Ergebnis-

se kulturwissenschaftlicher Arbeit aufgehoben sind und an dem sich kulturwissenschaftliche 

Arbeit orientieren kann. Darum wird einleitend versucht, die aktuelle Situation der marxistisch-

leninistischen Kulturwissenschaft zu diskutieren und auf die gesellschaftlichen Anforderungen 

an ihre Leistungsfähigkeit einzugehen. 

Der sowjetische Philosoph G. J. Gleserman hat mit wenigen Worten jene geschichtliche Verän-

derung beschrieben, die der kulturwissenschaftlichen Arbeit den Antrieb gibt und aus der her-

aus sie ihren sozialen Auftrag wie ihre praktischen Zwecksetzungen erhält: „Marx sagte seiner-

zeit, daß in der zukünftigen Gesellschaft die Menschen selbst, die Entwicklung ihrer Fähigkeiten 

zum Hauptkriterium ihres Reichtums werden. Heute nähern wir uns jener Etappe der gesell-

schaftlichen Entwicklung, da diese These von Marx praktische Bedeutung gewinnt ... Die sozia-

listische Gesellschaft schafft alle Bedingungen für die ... vielseitige Entwicklung des Menschen, 

der sich nicht nur als Subjekt der Arbeit betrachtet, sondern als allseitig entwickelte sozialisti-

sche Persönlichkeit.“1  

 

2. Gesellschaft und Kultur 

Die wachsende Bedeutung aller subjektiven Faktoren in der Epoche des Übergangs vom Kapi-

talismus zum Kommunismus, vor allem beim Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesell-

schaft, bezieht sich nicht nur auf die politischen Aktionen der Parteien der Arbeiterklasse, son-

dern schließt auch die Entwicklung der individuellen Subjektivität ein. Die Tatsache, daß der 

gesellschaftliche Fortschritt gegenwärtig weit mehr als in früheren Phasen gesellschaftlicher 

Entwicklung auch von den Bedürfnissen, Fähigkeiten, Genüssen der einzelnen Menschen ab-

hängt, hat Konsequenzen für die gesellschaftswissenschaftliche Forschung. War die Vermitt-

lung zwischen Individuen und Gesellschaft seit jeher ein wichtiger Gegenstand der Gesell-

schaftstheorien, so stellt sich das Problem der Formierung der Individuen unter den geschicht-

lich erreichten Bedingungen auf neue Weise. Mit der Herrschaft der Arbeiterklasse geht es 

erstmals um die Schaffung sozialer Voraussetzungen für die freie Entwicklung aller Menschen. 

Aber auch in den Ländern des Kapitals erlangt, angesichts geschichtlich neuartiger Anforderun-

gen an die Reproduktion der Arbeitskraft, die Wechselwirkung von Lebensbedingungen, Le-

benstätigkeit und Individualentwicklung einen veränderten Stellenwert innerhalb der Strategie 

der agierenden Klassenkräfte. 

In diesem Zusammenhang wird Kultur zu einer zentralen Kategorie des historischen Materialis-

mus. Das Bedürfnis nach einer speziellen Theorie und Geschichte der Kultur nimmt zu, denn 

„Kultur ist eine synthetische Kennzeichnung der Vergesellschaftung des Individuums, sie be-

stimmt das Niveau der individuellen Entwicklung des Menschen, die sich in seiner Denk- und 

                                       
1
 G. J. Gleserman, Der historische Materialismus und die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft, 

Berlin 1973, S. 39. 
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Handlungsweise, in den individuellen Verhaltensmodellen und in seiner Reaktion auf verschie-

dene Situationen äußert. Eben aus diesem Grund erfordert der Übergang von der Untersu-

chung der Gesellschaft als eines sich objektiv entwickelnden Systems zur Erforschung der Ge-

sellschaft, die im Ergebnis der Tätigkeit von Millionen und aber Millionen Menschen existiert und 

sich entwickelt, daß wir den Begriff der Kultur einführen“ 1. Die Entdeckung der sozialen Grund-

strukturen ist also nur der erste Schritt der Gesellschaftsanalyse. Durch ihn allein können die 

Motive, Formen, Inhalte und Folgen des sozialen Verhaltens der Individuen einer Gesellschaft 

nicht vollständig erklärt werden. Diese erschließen sich erst der kulturtheoretischen bzw. kultur-

geschichtlichen Analyse. 

Der Kulturbegriff, der die Vergesellschaftung der Individuen abbildet, kann nicht aus seiner ei-

genen Entstehungsgeschichte heraus entwickelt werden, sondern er muß bezogen auf diejeni-

gen Kategorien bestimmt werden, mit denen er in einem unlösbaren Zusammenhang steht und 

seinem Umfang nach auch verglichen werden kann. Darum ist Kultur in Relation zur historisch-

materialistischen Auffassung von Gesellschaft und Geschichte zu definieren. 

Die Gesellschaft ist zunächst die Totalität der menschlichen Beziehungen in ihrer ganzen ge-

schichtlichen Ausdehnung. In diesem Sinne schrieb Marx: „Die Gesellschaft... drückt die Sum-

me der Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehn.“2 Sowie man 

dazu übergeht, die Struktur dieser Totalität zu erkunden, stellt sie sich als Gesamtheit von Pro-

duktionsverhältnissen dar, die einem bestimmten Verhältnis des gesellschaftlichen Menschen 

zur Natur, d.h. einem Entwicklungsgrad der Produktivkräfte entsprechen. Die Dialektik von Pro-

duktivkräften und Produktionsverhältnissen bewirkt die Entwicklung und Aufeinanderfolge ge-

sellschaftlicher Organismen, ökonomischer Gesellschaftsformationen. Daher ist der Gesell-

schaftsbegriff in seiner Hauptbedeutung identisch mit dem Begriff der ökonomischen Gesell-

schaftsformation. Er widerspiegelt die Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse, welche 

die Menschen auf jeder geschichtlichen Entwicklungsstufe mit Notwendigkeit untereinander 

eingehen. Die Geschichte ist der Verlauf des objektiven gesetzmäßigen Entwicklungsprozesses 

der Gesellschaft, der sich in Gestalt der Herausbildung, des Wachstums und des Wechsels 

ökonomischer Gesellschaftsformationen vollzieht. Diesem Prozeß liegt das Wechselverhältnis 

von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen sowie von Basis und Überbau zugrunde. Er 

geht im praktischen Handeln der Menschen, insbesondere im Klassenkampf und in der sozialen 

Revolution vor sich. 

Die bisher verwandten Kategorien deuten bereits an, daß Aussagen auf dieser Ebene der Ge-

sellschafts- und Geschichtsbetrachtung zwar wesentliche, bestimmende soziale Zusammen-

hänge abbilden, die sich letztlich im Verhalten von Individuen realisieren, doch sind sie aus ei-

ner derartigen Sicht getroffen und von einem solchen Grad der Verallgemeinerung, daß die In-

dividuen als Individuen in ihrer Vermittlung auf die jeweils historisch konkrete Gesellschaft nicht 

mehr erscheinen. 

Selbstverständlich bilden Gesellschaft und Geschichte keine Wirklichkeit, die unabhängig von 

den Individuen und deren Lebenstätigkeit existieren. Wenn die sowjetischen Philosophen Kelle 

und Kowalson dennoch vorschlagen, eine besondere Kategorie - eben den Begriff der Kultur - 

                                       
1
 W. Kelle und M. Kowalson, Der historische Materialismus, Moskau 1975, S. 159 f. 

2
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 176. 
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einzuführen, um einen bestimmten Aspekt der Untersuchung von Gesellschaft und Geschichte 

zu kennzeichnen, so geschieht dies nicht, um die Gesellschaft neben die Individuen zu stellen 

oder in das wertorientierte, zweckgerichtete zwischenmenschliche Verhalten aufzulösen. Son-

dern sie gehen lediglich von der Tatsache aus, daß der innere Zusammenhang der Geschichte 

dadurch gegeben ist, daß von den einzelnen Generationen eine jede „die von allen vorherge-

gangenen übermachten Materiale, Kapitalien, Produktionskräfte exploitiert, daher also einer-

seits unter ganz veränderten Umständen die überkommene Tätigkeit fortsetzt und andrerseits 

mit einer ganz veränderten Tätigkeit die alten Umstände modifiziert“1. 

Von diesem Ansatz her ergibt sich für den marxistischen Gesellschaftstheoretiker die Frage, auf 

welche Weise jede historisch gegebene Gesellschaft sichert, daß die ihr angehörenden und in 

sie hineingeborenen Individuen die für die Reproduktion der Gesellschaft als Ganzes notwendi-

gen Verhaltensweisen ausbilden, so daß das Überkommene tatsächlich fortgesetzt und dabei 

auch modifiziert werden kann. Das heißt, es stellt sich bei dieser Perspektive der Gesellschafts- 

und Geschichtsbetrachtung die Frage nach den Strategien, Formen und Methoden der Verge-

sellschaftung bzw. Sozialisation der Individuen. 

Sozialisation wird in diesem Zusammenhang nicht einseitig als passive Anpassung der Indivi-

duen an die gesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungen begriffen, sondern bezeichnet 

im weitesten Sinne die gesamte Erziehung und soziale Formung der Menschen, die deren ei-

genen, tätigen, schöpferischen Beitrag einschließt. Denn die Aneignung von Wertorientierungen 

und Verhaltensnormen - aus der Sicht der Individuen erscheint die Sozialisation als eine solche 

Aneignung - die die Integration des einzelnen in die Gemeinschaft gestatten, ist historisch ver-

bunden mit dem Prozeß zunehmender Individuation, d. h. der Differenzierung, Sonderung in 

unverwechselbare Individuen. 

Unter diesem Gesichtspunkt haben in jüngster Zeit auch Philosophen der DDR eine Kulturdefi-

nition innerhalb ihres Konzepts von "historischem Materialismus" gegeben: „Die subjektiven 

Wesenskräfte der Menschengattung erhalten in den Schöpfungen der Kultur eine objektive 

Existenz ... Auf diese Weise wird es möglich, die in der Kultur objektivierten geschichtlich entwi-

ckelten subjektiven Wesenskräfte der Menschheit, die Errungenschaften der gesellschaftlichen 

Natur des Manschen, die in ihnen gespeicherte soziale Information von Generation zu Genera-

tion weiterzugeben. Darin besteht der Inhalt der sozialen Vererbung, zum Unterschied von der 

biologischen. Die soziale Vererbung, die Weitergabe der Produktivkräfte, der Arbeitsmittel, der 

Technologie, der Fertigkeiten, der Kenntnisse usw. usf., ermöglicht den gesellschaftlichen Fort-

schritt, indem jede Generation ihre Tätigkeit bereits auf der Grundlage der von allen vorange-

gangenen Generationen geschaffenen Kultur beginnt und diese weiterentwickelt. Diese Funkti-

on der Kultur im gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß ist zugleich damit verbunden, daß die 

Kultur einer Gesellschaft den Individuen eine gemeinsame Grundlage und ein gemeinsames 

‚soziales Programm„, gemeinsame Leitlinien und Normen des Verhaltens verleiht. Die Individu-

en einer bestimmten Gesellschaft wachsen in ihre Kultur hinein: Sie erlernen ganz bestimmte 

Fertigkeiten und Technologien im Umgang mit ihren Arbeitsmitteln, sie nehmen ganz bestimmte 

Verhaltensweisen, Sitten und Gebräuche an, sie bilden ganz bestimmte Bedürfnisse und Arten 

ihrer Befriedigung aus, sie entwickeln einen bestimmten Geschmack usw. Das ist eine wichtige 

                                       
1
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, Berlin 

1956 ff (im Folgenden abgekürzt MEW), Bd.3, S. 45. 
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Voraussetzung der gemeinsamen Tätigkeit, Kommunikation und des gesellschaftlichen Zu-

sammenlebens.“1  

Von der Urgesellschaft bis zur Gegenwart sichert jede sozial-ethnische Gemeinschaft (Gens, 

Stamm, Stammesverband, Völkerschaft, Nationalität, Nation usw.), jede territorial, zeitlich und 

ethnisch relativ abgegrenzte soziale Einheit ihre Fortexistenz auf dem gegebenen Niveau durch 

ein solches System der Vergesellschaftung der Individuen, das auf geschichtlich eigentümliche 

Weise die Entwicklungsmöglichkeiten, das Denken, die Werte und Zwecksetzungen, die Hand-

lungsmotive, überhaupt das gesamte soziale Verhalten aller Mitglieder dieser Gemeinschaft 

regelt. In Abhängigkeit von der gegebenen Produktionsweise und den damit gesetzten materiel-

len ökonomischen Strukturen, den Klassenbeziehungen und den ideologischen Verhältnissen 

haben sich durch das zielgerichtete Handeln der Menschen in bestimmten Zeitabschnitten und 

räumlichen Grenzen höchst differenzierte, mannigfaltige Kulturen herausgebildet. Alle diese 

geschichtlich entstandenen oder entstehenden Systeme zur Sozialisation der Individuen, wie 

sie in Institutionen, Ideologien, Lebensweisen usw. ihren Niederschlag gefunden haben, bilden 

in sich jeweils eine so geschlossene Einheit, daß beliebige einzelne kulturelle Tatsachen, über-

lieferte Zeugnisse vergangener Lebensweisen - sei es ein Werkzeug, ein Dokument, eine Waf-

fe, ein Kleidungs- bzw. Schmuckstück, ein Kunstwerk oder sonst eine Vergegenständlichung 

menschlicher Schöpferkraft - mit Sicherheit einer bestimmten Kultur zuzuordnen sind. Jede ge-

schichtliche Kultur hat also ihre besondere Qualität, ihre Einmaligkeit, ihre innere Struktur und 

ihr relatives Eigenleben, steht aber zugleich nachweisbar in einem notwendigen, allgemeinen 

Zusammenhang mit allen übrigen historisch gewachsenen Kulturen. 

Wenn das jeweilige System der Vergesellschaftung der Individuen als Kultur bezeichnet wird, 

dann sind in den Kulturprozeß sowohl alle Resultate menschlicher Tätigkeit einbezogen, die 

den Mitgliedern einer Gesellschaft als „akkumulierte Praxis, Erkenntnis, Kraft und Sinn vorher 

tätiger Generationen von Menschen, Niederschlag ihrer durch Mißerfolg und Erfolg selektionier-

ten und stabilisierten Erfahrung“2 verfügbar sind, als auch die aktive Lebenstätigkeit der Indivi-

duen, in der sie die überkommenen Leistungen und Kräfte anwenden, um sich selbst und die 

Gesellschaft insgesamt auf der erreichten Höhe der Entwicklung zu reproduzieren und schöpfe-

risch weiterzuentwickeln. 

Im Einzelnen sind als zur Kultur einer Gesellschaft gehörend folgende Beziehungen zu untersu-

chen: 

1. Die durch die historisch erreichte Produktionsweise materieller Güter und die daraus folgende 

sozialökonomische Struktur bedingte Qualität und Gliederung des Ensembles der Lebensbe-

dingungen der Mitglieder dieser Gesellschaft, durch die die Möglichkeiten und Grenzen ihrer 

individuellen Entwicklung bestimmt sind. 

2. Alle von früheren Generationen und anderen Gesellschaften übernommenen und zweckmä-

ßig geschaffenen sozialen Voraussetzungen für die Ausbildung von Fähigkeiten und Bedürfnis-

sen, produktiven Kräften und Genüssen. Diese bilden den konkret-historischen Inhalt der Le-

bensbedingungen der Mitglieder einer bestimmten Gesellschaft auf einem gegebenen ge-

                                       
1
 Grundlagen des historischen Materialismus (von einem Autorenkollektiv unter Leitung von Erich Hahn), 

Berlin 1976, S. 708. 
2
 Alfred Kurella, Tagebuchaufzeichnungen. In: Sinn und Form, 1-2/1965, S. 240. 
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schichtlichen Entwicklungsniveau. Das sind tradierte und neu geschaffenen Resultate der mate-

riellen und geistigen Produktion, Organisationsformen des Zusammenlebens, der Kooperation 

und Kommunikation, die Institutionen der Bildung und Erziehung sowie Sitten und Gebräuche. 

Zu den zweckmäßig geschaffenen Voraussetzungen für das individuelle Leben in der Gesell-

schaft gehört auch die in der Abfolge der Generationen ausgebildete, den Gesetzmäßigkeiten 

der Gesellschaft, primär des Reproduktionsprozesses gehorchende Lebensweise. Diese sichert 

die Regelhaftigkeit und Normierung der individuellen Lebenstätigkeit und ist so eine wesentliche 

Form der Erhaltung und Weitergabe sozialer Erfahrungen, d.h. der Sozialisation der Individuen. 

3. Das Menschenbild und Persönlichkeitsideal dieser Gesellschaft als soziales Selbstbewußt-

sein der Individuen und als ideologisches Steuerungsinstrument der Sozialisationsprozesse. 

Dies ist das Wertsystem der Gesellschaft, ihre Kulturauffassung. Sie bildet zusammen mit den 

unter 1. und 2. genannten Beziehungen die objektive Kultur einer Gesellschaft. 

4. Die im Sozialisations- (bzw. aus der Sicht der Individuen im Aneignungs-)prozeß ausgebilde-

ten praktischen, theoretischen, moralischen und ästhetischen Bedürfnisse und Fähigkeiten der 

Menschen selbst, die subjektive Kultur der Gesellschaft. 

Der marxistisch-leninistische Kulturbegriff bildet diese Beziehungen jedoch nicht nur ab. Er ist 

zugleich wertenden Charakters. Einmal insofern, als er in der Geschichte der menschlichen 

Gesellschaft eine kulturelle Höherentwicklung zeigt, deren letzte Ursache die durch den Produk-

tivkraftfortschritt bewirkte Abfolge der Produktionsweisen ist. So wird z.B. die gegenwärtig in 

den Ländern des Sozialismus erreichte Stufe als geschichtlich am weitesten entfaltete und am 

reichhaltigsten differenzierte Kultur ausgewiesen. Zum anderen ist der marxistisch-leninistische 

Kulturbegriff auch deshalb nicht wertfrei, weil er alle sozialen Beziehungen in ihrer Wirkung auf 

die Individuen hin abbildet. Damit steht er in der weltanschaulichen Traditionslinie des Huma-

nismus, gehört also zu jenen Ideen und Bestrebungen in der Geschichte der Menschheit, die 

auf der Überzeugung von der Bildungs- und Entwicklungsfähigkeit des Menschen, auf der Ach-

tung seiner Würde und Persönlichkeit beruhen und die auf die allseitige Ausbildung, die freie 

Betätigung und Entfaltung seiner schöpferischen Kräfte und Fähigkeiten sowie schließlich auf 

die Höherentwicklung der menschlichen Gesellschaft, auf eine immer größere Vervollkomm-

nung und Freiheit des Menschengeschlechts überhaupt gerichtet sind. 

 

3. Kultur - Ebenen der Abstraktion 

Wenn der marxistisch-leninistische Kulturbegriff seinem Umfang nach auch mit dem der Gesell-

schaft verglichen werden kann und ihm letztlich die Dimension der gesamten Geschichte zu-

kommt, so sind doch zumindest drei Ebenen der Betrachtung zu unterscheiden, auf denen sich 

das Problem der historischen Dialektik von Gesellschaft und Individuen, die Frage nach dem 

System zur Sozialisation der Individuen jeweils spezifisch stellt. 

Einmal wird der Kulturbegriff in der Untersuchung der Geschichte der menschlichen Gesell-

schaft insgesamt angewandt. Auf dieser Ebene bildet der Kulturbegriff das Wechselverhältnis 

zwischen Gesellschaftsfortschritt und Entwicklung der Individuen vom Abschluß der Anthropo-

genese bis in die Gegenwart ab. Es werden dabei jedoch nur die allgemeinen Grundzüge der 

immer umfassenderen Vergesellschaftung der Individuen mit fortschreitender Naturbeherr-

schung erfaßt. In der Abfolge der ökonomischen Gesellschaftsformationen ist dies der ge-

schichtliche Wandel der wesentlichen sozialen Beziehungen, in denen die Individuen stehen - 
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Arbeit, Arbeitsteilung, Kooperation, Formen des Reichtums, Gesetze der Distribution und des 

Austausches, Kommunikation u.a. - in ihrer Wirkung auf die Ausbildung der Individuen. Aus der 

Analyse der historischen Formen dieser Verhältnisse lassen sich grundlegende Aussagen über 

die Qualität und Struktur der Lebensbedingungen der Individuen, damit über die jeweilige 

Grundform der Vergesellschaftung bzw. den spezifischen Kulturtyp einer ökonomischen Gesell-

schaftsformation gewinnen. Unter diesem Gesichtspunkt kann die Weltgeschichte mit Hilfe des 

Kulturbegriffs in verschiedene Stufen des Wechselverhältnisses von .Gesellschaft und Individu-

en gegliedert werden. Die Mehrzahl der Aussagen von Marx und Engels, die in den vorliegen-

den Beiträgen vorgestellt werden, bewegt sich auf dieser Ebene der Abstraktion. Denn Marx 

und Engels haben in der Regel nicht über einzelne nationale kapitalistische Gesellschaften auf 

einem bestimmten historischen Entwicklungsniveau geschrieben, „sondern über den gesamten 

Kapitalismus als Ganzes, angefangen mit dem 15. Jahrhundert“, so daß ihre Analyse „für den 

Zeitraum von sechshundert Jahren ... richtig (ist)“1, nicht aber für jedes Land in jeder Phase der 

kapitalistischen Gesellschaftsformation. 

Ein Beispiel für den Allgemeinheitsgrad der meisten Marxschen Aussagen bildet eine der Typo-

logien über die Entwicklungsstufen des gesellschaftlichen Individuums: „Persönliche Abhängig-

keitsverhältnisse (zuerst ganz naturwüchsig) sind die ersten Gesellschaftsformen, in denen sich 

die menschliche Produktivität nur in geringem Umfang und auf isolierten Punkten entwickelt. 

Persönliche Unabhängigkeit auf s a c h l i c h e r   Abhängigkeit gegründet ist die zweite große 

Form, worin sich erst ein System des allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwechsels, der univer-

salen Beziehungen, allseitiger Bedürfnisse, und universeller Vermögen bildet. Freie Individuali-

tät, gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Unterordnung ihrer ge-

meinschaftlichen gesellschaftlichen Produktivität, als ihres gesellschaftlichen Vermögens, ist die 

dritte Stufe.“2 In dieser Betrachtung werden hinsichtlich der sozialen Stellung der Individuen alle 

vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen zusammmengefaßt und die Ausbildung der aktuel-

len Möglichkeit wie die Bewertung der individuellen Entfaltung aus der gesamten Geschichte 

der menschlichen Gesellschaft abgeleitet. 

Auch anderen Gesichtspunkten folgende Gliederungen des Kultur- oder Zivilisationsprozesses 

finden sich bei den Klassikern und ermöglichen die Erkenntnis der Stufenfolge kultureller Höhe-

rentwicklung und damit den historischen Vergleich verschiedener Kulturen. So nach der Art der 

Naturaneignung (Anthropogenese durch Arbeit - Mensch als produzierende Naturkraft - 

menschliches Subjekt als „alle Naturkräfte regelnde Tätigkeit“), nach Umfang und Art eines 

Mehrprodukts (naturnotwendige Produktion und natürliche Bedürfnisse - Entstehung höherer 

Bedürfnisse und höherer Tätigkeit mit der Klassengesellschaft - hohe Produktivität öffnet auch 

für die Produzenten das „Reich der Freiheit“), Aufspaltung in Klassen, Stufen der Arbeitste ilung, 

Dimensionen des Austauschs u.a. 

Neben dieser Verwendung des Kulturbegriffs wird er auf einer anderen Bezugsebene einge-

setzt, nicht um eine Abstraktion der oben genannten Art, sondern um tatsächlich existierende 

Kulturen in ihrer inneren Bewegung und wechselseitigen Abhängigkeit abzubilden. Als wirksa-

me, intakte Systeme der Sozialisation der Individuen sind diese nämlich stets an konkrete Ge-

meinwesen auf einem bestimmten Territorium und von bestimmter zeitlicher Dauer gebunden, 

                                       
1
 W. I. Lenin, Der IX. Parteitag der KPR(B). In: Lenin, Werke Bd. 33, S. 286. 

2
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 75. 
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die über einen eigenständigen Reproduktionsprozeß verfügen und einer bestimmten ökonomi-

schen Gesellschaftsformation zuzuordnen sind. Der Typ und die Vielfalt kultureller Äußerungen 

einer Gesellschaft hängen von der Produktionsweise materieller Güter ebenso ab wie von der 

spezifischen sozialen Antwort, die in der Geschichte der jeweiligen sozialen Einheit auf diese 

ökonomisch bedingten Voraussetzungen der gesellschaftlichen Existenz der Individuen gefun-

den wurde und die jede sich ausbildende Kultur als die Schöpfung gerade dieser historischen 

Gemeinschaft von Menschen ausweist. Die geschichtliche wie die aktuelle Abhängigkeit des 

Reproduktionsprozesses einer Gesellschaft von dem anderer sozialer Einheiten kann als Vo-

raussetzung der Wechselbeziehungen ihrer Kulturen angesehen werden. 

Aussagen über den Typ der Vergesellschaftung der Individuen innerhalb solcher historisch ge-

wordenen stabilen Gemeinschaften von Menschen (Stämme, Völkerschaften, Nationen usw.) 

mit einer durch die jeweilige Produktionsweise geprägten sozialökonomischen Struktur finden 

sich in den Arbeiten von Marx und Engels seltener, sind jedoch auch vorhanden, z. B. überall 

dort, wo die Klassiker, gestützt auf konkretes kulturgeschichtliches Material, die Herausbildung 

bürgerlicher Nationalkulturen in einzelnen Ländern Westeuropas reflektieren. 

Eine weiter eingeschränkte Verwendung des Kulturbegriffs resultiert daraus, daß jede histori-

sche Gemeinschaft in sich strukturiert ist und abhängig vom Typ der ökonomischen Gesell-

schaftsformation in eine Anzahl von relativ stabilen Klassen, sozialen, lokalen, ethnischen u.a. 

Gruppen von Individuen gegliedert ist. Diese Gruppen unterscheiden sich vor allem bzw. auch 

hinsichtlich ihrer Stellung im Reproduktionsprozeß der jeweiligen Gemeinschaft. Ihre Lebens-

bedingungen weisen in Qualität wie Struktur Besonderheiten auf. Daher bilden diese historisch 

stabilen Menschengruppen eine eigene, klassen- oder gruppenspezifische Kultur bzw. Elemen-

te einer solchen aus. In den durch Ausbeutung bestimmten Klassengesellschaften ist die Kultur 

weitgehend durch Klassengegensätze geprägt. Die herrschende Klasse hat das gesamtgesell-

schaftliche System zur jeweils klassenspezifischen Sozialisation der Individuen fest in der Hand, 

ordnet vor allem die ideologische und institutionelle Seite dieses Gefüges nahezu völlig ihren 

Klasseninteressen unter. Während alle vorkapitalistischen werktätigen Klassen und Schichten 

nicht in der Lage waren, eine gesamtgesellschaftliche Gegenkultur zur herrschenden Kultur 

hervorzubringen, sich als Klasse zu organisieren und ein Programm sowie eine Strategie für 

den Sturz der alten und den Aufbau einer neuen Gesellschaft in allen ihren Seiten (die Kultur 

eingeschlossen) zu entwerfen, sah Lenin aus den Lebensbedingungen der Werktätigen im ent-

wickelten Kapitalismus Elemente einer solchen „zweiten Kultur“ hervorgehen, deren bewußte 

Ausgestaltung in die sozialistische Kultur mündet. Auch bei Marx und Engels finden sich bereits 

Aussagen dieser Art. Beide sind der Auffassung, daß die Arbeiterklasse nicht nur imstande ist, 

eigene Kulturleistungen im Sinne des bürgerlichen Verständnisses von geistiger Kultur (Wis-

senschaft, Kunst usw.) hervorzubringen, sondern auch die Fähigkeit besitzt, einen geschichtlich 

völlig neuartigen Typ von Klassenkultur auszubilden, der sie hinsichtlich Organisation, Kommu-

nikation und Klassenbewußtsein weit über die zünftlerische oder bäuerliche Kultur erhebt. Marx 

und Engels beschreiben das Sozialisationssystem der kapitalistischen Gesellschaft nicht nur 

unter dem Gesichtspunkt seiner generellen Überlegenheit gegenüber den geschichtlich voraus-

gegangenen Vermittlungen zwischen Individuen und Gesellschaft in allen vorkapitalistischen 

Formationen. Sie analysieren auch nicht nur, welche Verhaltensnormen und Wertmuster durch 

die Angehörigen der Arbeiterklasse angeeignet werden müssen, damit der Kapitalismus als 

Ganzes reproduziert werden kann. Sondern sie heben mit großer Sorgfalt jene besonderen und 

eigenen Leistungen des Proletariats hervor, die der kapitalistischen Gesellschaft entgegenge-
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setzt werden, sich direkt gegen deren Lebensnerv richten und über die Formation hinauswei-

sen. Dazu gehören vor allem alle Versuche der Arbeiterklasse, das kapitalistische Prinzip der 

Konkurrenz zu durchbrechen und statt dessen ein solidarisches Verhalten als Klasse auszubil-

den. Engels„ Analyse der Lage der arbeitenden Klasse in England kann hier als Modell einer 

solchen Anwendung des Kulturbegriffs auf konkrete Klassen innerhalb eines ethnisch, histo-

risch, sozialökonomisch und territorial bestimmten Reproduktionsprozesses stehen. 

Generell können Klassen- oder Gruppenkulturen nur als Teil der umfassenden Einheit der Kul-

tur der jeweils tragenden Gesellschaften entstehen und. auch nur in Beziehung auf sie analy-

siert werden. Daher ist z.B. bei der Erforschung der Kultur der Arbeiterklasse zunächst vom 

konkret historisch erreichten Entwicklungsstadium dieser Klasse auszugehen. Es ist zu unter-

scheiden, ob die Kultur des geschichtlich beim Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus 

entstehenden Proletariats in ihrer Progressivität gegenüber den Kulturen vor- und nichtproletari-

scher werktätiger Klassen und Schichten sowie in ihren Gemeinsamkeiten mit der entstehenden 

bürgerlichen Kultur abzubilden ist, ob der unversöhnliche Klassengegensatz zwischen der Kul-

tur der Arbeiterklasse und der Kultur der Bourgeoisie im entwickelten Kapitalismus widerzuspie-

geln ist oder ob die Entwicklung der Kultur der Arbeiterklasse zur herrschenden Kultur in der 

ersten Phase der kommunistischen Gesellschaftsformation zu untersuchen ist. 

Eine präzise Zuordnung der Aussagen von Marx und Engels zu diesen voneinander abgehobe-

nen Ebenen der Anwendung des Kulturbegriffs ist der Schlüssel für das Verständnis der Kultur-

auffassung der Klassiker. Zwar bildet der Kulturbegriff in jedem Zusammenhang die Vergesell-

schaftung der Individuen ab, doch können der soziale Bezugspunkt und das historische Maß 

dabei entweder in der gesamten Weltgeschichte als Wechsel der ökonomischen Gesellschafts-

formationen, in konkreten, sozialökonomischen, ethnisch, historisch und territorial bestimmten 

Gemeinschaften oder aber in einzelnen Klassen bzw. anderen sozialen Gruppen liegen. In den 

vorliegenden Beiträgen wurde versucht, diese Unterscheidung sichtbar zu machen und dadurch 

sowohl den Umgang mit den Aussagen von Marx und Engels zu erleichtern wie auch das In-

strumentarium für die Analyse anderer, von den Klassikern nicht untersuchter Kulturen weiter-

zuentwickeln. 

 

4. Kulturauffassung und Ideologie der Arbeiterklasse 

Wenn in der vorliegenden Arbeit nach dem Beitrag von Marx und Engels zur Herausbildung der 

wissenschaftlichen Kulturauffassung der Arbeiterklasse gefragt wird, so geschieht das in der 

Erkenntnis, daß Marx und Engels den Begriff Kultur kaum verwenden und wenn, dann auch 

nicht primär in dem hier entwickelten Sinne. Aber selbstverständlich untersuchten sie die ge-

sellschaftlichen Beziehungen, zu deren Bezeichnung wir heute den Kulturbegriff einsetzen: die 

Abhängigkeit der individuellen Lebensbedingungen von der Produktionsweise, die formations-

spezifischen gesellschafts- und klassentypischen Regelmäßigkeiten in den Formen individuel-

len Sozialverhaltens, deren organisatorisches Gerüst und institutionelle Befestigung und auch 

die ideologische Reflexion dieser Beziehungen. 

Die ideologische Widerspiegelung der Stellung des einzelnen in der Gesellschaft - ganz gleich, 

ob in den Wertungen des Alltagsbewußtseins oder in spezialisierten Formen, wie zum Beispiel 

der wissenschaftlichen oder künstlerischen Erkenntnis - gehören zur Kultur der Gesellschaft. 

Wir verwenden für die Gesamtheit dieser geistigen Reflexe den Begriff Kulturauffassung, ob-
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wohl eine von den unmittelbaren bewußten Regelungen der Beziehungen zwischen Gesell-

schaft und Individuen abgehobene Auffassung von Kultur erst mit dem weltanschaulich-

philosophischen Denken entsteht und gegeben ist. Aber seit Beginn der Geschichte werden die 

unmittelbaren ideologischen Regulative individuellen Verhaltens in übergreifenden Auffassun-

gen befestigt und systematisiert. Dadurch werden sie tradierbar und stehen für zukünftige Sozi-

alisation von Gesellschaftsmitgliedern zur Verfügung. Die Formen, die dafür von der Gesell-

schaft gefunden wurden, sind sehr mannigfaltig. Das gilt in besonderem Maße, seitdem der 

Überbau durch arbeitsteilige geistige Produktion bestimmt ist und die Kultur „auffassenden“ 

Subjekte nach Klassen und Schichten differenziert sind. Dennoch ist in der Formenvielfalt der 

Kulturen für jede Stufe gesellschaftlicher Entwicklung ein bestimmter Typ von Kulturauffassung 

nachzuweisen. 

So erhält die Kulturauffassung der Arbeiterklasse eine geschichtlich neue Qualität durch ihren 

wissenschaftlichen Charakter. Sie ist undenkbar ohne die Ausarbeitung der wissenschaftlichen 

Weltanschauung der Klasse durch Marx und Engels und die darauf gegründete wissenschaftli-

che Erfassung des Kulturprozesses. Andererseits ist diese Kulturauffassung unlösbar verbun-

den mit der Lebensweise einer Klasse von Individuen, deren Lebensbedingungen die Voraus-

setzung für ein revolutionäres Potential zur Umgestaltung aller sozialen Beziehungen im Inte-

resse der werktätigen Menschen sind. Diese entscheidenden geschichtlichen Besonderheiten 

ändern nichts daran, daß die wissenschaftlich geprägte Kulturauffassung der Arbeiterklasse 

auch eine ganze Reihe von abbildenden und regulierenden Funktionen mit allen früheren For-

men von Kulturauffassung gemeinsam hat und als eine historische Stufe in der Geschichte der 

Kulturauffassungen anzusehen ist. 

Es sei noch einmal betont, daß auch weniger differenzierte und qualitativ anders bestimmte 

Reflexionen auf die Beziehungen der Individuen zur Gesellschaft als Kulturauffassung bezeich-

net werden, daß der Begriff auch gelten soll, wenn noch keine erkennbare Vorstellung vom ei-

genen Kulturprozeß vorliegt, das Selbstbewußtsein einer Kultur also noch gar nicht auf beson-

dere Weise ausgedrückt wird. Denn alle Gesellschaften regeln die Ausbildung des einzelnen zu 

sozialer Handlungsfähigkeit nach bestimmten Vorstellungen und Normen. Alle Gesellschaften 

bilden ein Bewußtsein der Zusammengehörigkeit ihrer Mitglieder aus. Nur die historischen For-

men, in denen sich die Menschen bewußt auf ihre Gesellschaft, Klasse und Gruppe beziehen, 

in denen sie ihre Gesellschaftlichkeit denken und sich so als Teile, als Individuen einer weniger 

oder stärker abstrakten Gemeinschaft begreifen, sind verschieden. Es ist dies das Bewußtsein 

von einer in bestimmter räumlicher und zeitlicher Ausdehnung existierenden Sozialität, einer 

sozialen Welt, die als Voraussetzung, Bedingung und Lebensraum des individuellen Daseins 

angesehen wird und in der der einzelne eine bestimmte Position einnimmt. Solch Bewußtsein 

gehört seit der Ablösung von instinktreguliertem Verhalten zu den wesentlichen Lebensbedin-

gungen der Individuen. Es wird von ihnen in einem sozialen Lernprozeß angeeignet, verinner-

licht und prägt dann als eine Seite ihrer subjektiven Kultur die Qualität ihres Sozialverhaltens. 

Diese geistige Vermittlung zwischen den Individuen und ihrer Gesellschaft ist zugleich eine Be-

dingung für die Reproduktion der Gesellschaft. Auf allen Gesellschaftsstufen finden wir darum 

ein System von Gedanken über die zu befestigende Lebensweise, das einzuhaltende Normen-

gefüge, das auszubildende Ensemble von Bedürfnissen und Fähigkeiten wie über die zu schaf-

fenden Voraussetzungen oder zu erhaltenden sozialen Bedingungen für solche individuelle 

Entwicklung. Dieses System von Vorstellungen, an dessen Ausbildung alle Bewußtseinsformen 
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beteiligt sind, hat zwei Wirkungsrichtungen. Einmal steuert es die individuelle Lebenstätigkeit. 

Hierin besteht die kulturelle Wirksamkeit vor allem des religiösen, künstlerischen und morali-

schen Bewußtseins und der wissenschaftlichen Weltanschauung. Zum anderen reguliert dieses 

System den gesellschaftlich organisierten Sozialisationsprozeß der Individuen, eine kulturelle 

Funktion stärker des politischen und rechtlichen Bewußtseins, des philosophischen Denkens 

und der Sozialwissenschaften. In der planmäßig geleiteten sozialistischen Gesellschaft beein-

flußt dieses Ideensystem nicht nur den Sozialisationsprozeß, sondern die soziale Gesamtent-

wicklung. 

Weil eine so bestimmte Kulturauffassung in den Lebensprozeß der Individuen eingebunden ist, 

unterliegt sie auch seinen Bewegungen. Neue Lebensbedingungen, neue Anforderungen an 

das Sozialverhalten und dadurch ausgelöste Veränderungen in der Lebensweise modifizieren 

immer auch die Kulturauffassung. Andererseits sind alle kulturellen Vorstellungen Teil des ideo-

logischen Überbaus der Gesellschaft, der sich - besonders seit dem Übergang zur Klassenge-

sellschaft - nach eigenen Gesetzen bewegt und aus dem Beziehungsfeld, das Lebensbedin-

gungen, individuelle Lebenstätigkeit und Ausübung einer spezifischen Lebensweise bilden, al-

lein nicht mehr erklärt werden kann. 

So geht auch die Kulturauffassung der Arbeiterklasse einerseits aus der ständigen Auseinan-

dersetzung der Arbeiter mit ihren Lebensbedingungen hervor (spontan, wie Lenin sagt) und ist 

zu ihrer neu ausgebildeten Lebensweise zugehörig. Andererseits entsteht die wissenschaftliche 

Kulturauffassung der Arbeiterklasse als logische Konsequenz bisheriger Überbauentwicklung - 

so wie der Marxismus insgesamt die Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisleistungen vor 

allem des bürgerlichen Denkens ist. Die wissenschaftliche Kulturauffassung der Arbeiterklasse 

entsteht in ihren Grundzügen also außerhalb der Lebensbedingungen der Klassenindividuen. 

Daß sich die wissenschaftliche Kulturauffassung in der Sphäre des Überbaus der kapitalisti-

schen Gesellschaft herausbildet, wäre bekanntlich ohne die ersten ökonomischen und politi-

schen Äußerungen der Arbeiterklasse nicht möglich gewesen. Dennoch existierte sie längere 

Zeit neben der Klasse und wurde erst schrittweise mit Hilfe der Arbeiterbewegung und durch sie 

angeeignet. Dies ist ein Vorgang, der sich auf immer andere Weise bis in die Gegenwart wie-

derholt. Selbstverständlich reflektierten Marx und Engels auch jene ideologischen Gehalte, die 

spontan aus den Lebensbedingungen der Proletarierindividuen hervorgingen. Aber dies war nur 

eine der Bedingungen für ihre Erkenntnisleistung und für die Wirksamkeit des Marxismus in der 

Arbeiterklasse. Das ändert nichts daran, daß die dabei gewonnenen Erkenntnisse erst in die 

Klasse hineingetragen werden mußten. 

Wenn von Kulturauffassung die Rede ist, so sollen in diesem Begriff jene ideologischen Struktu-

ren und Gehalte, die im alltäglichen Leben der Individuen eine Rolle spielen, wie auch die höhe-

ren Formen der Verallgemeinerung in den institutionalisierten Erkenntnisprozessen im Überbau 

der Gesellschaft enthalten sein. Weil dieses ganze System von Ideen und Vorstellungen die 

geschichtlich je erreichte kulturelle Höhe widerspiegelt, weil es in diesem weiten Sinne das kul-

turelle Selbstbewußtsein einer Gesellschaft oder Klasse ist, bezeichnen wir es als Kulturauffas-

sung. Wir verstehen darunter die Gesamtheit der Vorstellungen einer Gesellschaft oder einer 

Klasse über das für möglich oder notwendig gehaltene Maß individueller Ausbildung, wie es in 

den jeweiligen Ideen von Schöpferkraft und Freiheit, von Reichtum und Bildung der Menschen 

erscheint und in den Strategien und Techniken der Sozialisation der Individuen, bei ihrer Bil-

dung und Erziehung praktisch angewendet wird. Kulturauffassung ist die Systemgesamtheit der 
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abbildenden und wertenden Aussagen über die angestrebte Qualität individueller Entwicklung 

und über deren soziale Voraussetzungen. 

Wie der Kulturbegriff, wenn er auf verschiedene historische Dimensionen von Gesellschaft be-

zogen wird, unterschiedliche Beziehungsebenen der Dialektik von Individuum und Gesellschaft 

abzubilden geeignet ist, so auch der der Kulturauffassung. Betrachtet man die Kulturauffassung 

als Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung der menschlichen Gesellschaft überhaupt, so ist 

auf einer hohen Abstraktionsebene sichtbar zu machen, wie mit der Stufenfolge der Produkti-

onsweisen und der durch sie gesetzten Grundtypen der sozialen Abhängigkeit und Vermittlung 

der Individuen sich die moderne Kulturauffassung in geschichtlicher Kontinuität und Diskontinui-

tät herausgebildet hat. Für diese Ebene kulturgeschichtlicher Betrachtung bieten die Arbeiten 

von Marx und Engels eine Fülle von Analysen und Verallgemeinerungen, die es gestattet, aus 

der Stufenfolge der Dialektik von Individuum und Gesellschaft heraus eine historische Typologie 

der Kulturauffassungen zu entwickeln. Darüber hinaus werden - vor allem in der Marxschen 

Kapitalismusanalyse - von den Klassikern wesentliche Kriterien vorkapitalistischer, kapitalisti-

scher und kommunistischer Kulturauffassung umrissen. Der Beitrag von Marx und Engels zur 

Ausbildung der wissenschaftlichen Kulturauffassung der Arbeiterklasse ist vor allem auf dieser 

Abstraktionsebene zu finden. 

Doch gibt es bei Marx und Engels auch wichtige Hinweise für die Untersuchung der Kulturauf-

fassung konkreter historischer Gesellschaften. Sprechen wir auf dieser Ebene von Kulturauffas-

sung, so ist das kulturelle Selbstbewußtsein einer Gesellschaft allgemein als Teil des Überbaus 

und seiner Geschichte, spezieller als Element (oder Seite) ihrer Ideologiegeschichte darzustel-

len. Das kulturelle Wertsystem der Gesellschaft (ihr „Menschenbild“) ist in den für sie bestim-

menden Bewußtseinsformen aufzufinden, ihre Sozialisationsziele sind in den Bildungspraktiken 

und Bildungskonzeptionen zu ermitteln. Da viele allgemeine Aussagen der Klassiker zum Über-

bau der kapitalistischen Gesellschaft am geschichtlichen Material der englischen, französischen 

und deutschen Gesellschaft gewonnen wurden, ist es sinnvoll, sowohl die hier angedeuteten 

Zusammenhänge innerhalb des Überbaus als auch die von ihnen nachgewiesenen Abhängig-

keiten kultureller Vorstellungen von den Basisprozessen kulturtheoretisch aufzuarbeiten. Im 

Abschnitt „Kapitalistische Gesellschaftsstruktur und Kultur“ werden vor allem Zusammenhänge 

der letzten Art aufgesucht. Diese Einschränkung wurde nötig, weil Marx und Engels im Interes-

se der Durchsetzung des historischen Materialismus die relative Eigengesetzlichkeit der Über-

baubeziehungen absichtlich vernachlässigten. 

Auch hier ergibt sich eine dritte Betrachtungsebene aus der unmittelbaren Abhängigkeit kulturel-

ler Vorstellungen von den Lebensbedingungen der Klassen und Gruppen von Individuen einer 

in sich so strukturierten Gesellschaft. Übereinstimmungen und Differenzen in den Lebensbedin-

gungen von Klassen und Gruppen von Individuen sind hier als Ursache von Gemeinsamkeiten 

und Unterschieden in der Lebensweise und der sie regulierenden Kulturauffassung nachzuwei-

sen. Gleichzeitig ist zu untersuchen, in welchem Wechselverhältnis ausgebildete Kulturauffas-

sungen von Klassen und Gruppen als Seiten von Klassen- und Gruppenkulturen zum Überbau 

der Gesellschaft stehen und wie weit sich ihr Einfluß erstreckt. 

Bei den Klassikern finden sich viele Hinweise auf die Herausbildung der Kulturauffassung der 

Bourgeoisie und ihre schließliche ideologische Vorherrschaft in der Kultur der kapitalistischen 

Gesellschaft. Sie wurden in dieser Arbeit vernachlässigt. Die Aufmerksamkeit wurde darauf 

konzentriert, die Lebensbedingungen der Arbeiter im Kapitalismus als Ursache für die Heraus-
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bildung der Kultur der Arbeiterklasse im Kapitalismus auszuweisen, die auch Elemente einer 

klassenspezifischen Kulturauffassung enthält. Die Lebensbedingungen der Arbeiter waren da-

bei als Ursache auch ihrer Befähigung zur Organisierung der Klasse und zur Aufnahme der 

wissenschaftlichen Ideen des Marxismus darzustellen. Organisation und Bewußtwerden der 

Klasse bilden in jedem kapitalistischen Land jenen Prozeß, durch den die historischen Etappen 

der sich herausbildenden Kultur der Arbeiterklasse bestimmt werden. Ein wichtiger Vorgang ist 

dabei die Ausbildung einer vom Marxismus geprägten wissenschaftlichen Kulturauffassung der 

Klasse. 

Soll die Kulturauffassung der Arbeiterklasse (und dies gilt nicht nur für diese Klasse als Träger 

von Kulturauffassung) im Sozialisations- und Aneignungsprozeß funktionierend untersucht wer-

den, muß sie vor allem als Teil der Klassenideologie gesehen werden. Klassenideologie ist 

Ausdruck der sozialökonomisch bedingten gemeinsamen Interessen der Klassenindividuen, sie 

ist die Formulierung des Klassenbewußtseins und formiert es in der Klasse. Ideologie der Arbei-

terklasse ist die Gesamtheit der politischen, ökonomischen, rechtlichen, moralischen, ästheti-

schen und philosophischen Auffassungen, deren wesentlicher Gehalt die historisch-

materialistisch begründete Überzeugung von der geschichtlichen Aufgabe der Klasse ist, den 

Kapitalismus revolutionär aufzuheben und die kommunistische Gesellschaft zu errichten. Auf 

dieses Ziel richtet die wissenschaftliche Ideologie des Proletariats das Denken und Handeln der 

Klasse, ihrer Organisationen und der Klassenindividuen aus. 

Für den Kulturtheoretiker ist an diesem ideologischen System und seiner inhaltlichen Quintes-

senz vor allem von Interesse, daß es auch eine spezifische geistige Vermittlung des einzelnen 

mit der Gesellschaft in beiden Richtungen (in der Klasse auf das Individuum und vom Individu-

um auf die Klassengesellschaft) herstellt. Dieses Vermittlungssystem bildet sich durch die Wei-

terentwicklung traditioneller und durch die Schaffung neuer Strukturen und Inhalte geschichtlich 

aus. Dieser Prozeß ist relativ abgeschlossen, wenn die Klassenideologie für den einzelnen ein 

einheitliches Konzept des Sozialverhaltens bieten kann, wie es in der jeweiligen historischen 

Situation in der Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus erforderlich und 

möglich ist. Es ist zu vermuten, daß darin auch ein wichtiges Entwicklungskriterium für die Kul-

turauffassung der Arbeiterklasse besteht, durch das die Ausbildung einer eigenen Klassenkultur 

markiert ist. 

Der soziale Totalitätsbezug individueller Subjektivität ist aber nur eine spezielle Funktion der 

Ideologie, ihre „kulturelle Seite“. Ideologie vermittelt das Verhalten aller Subjekt-Ebenen (oder 

subjektiven Faktoren), sichert als Systemganzes das einheitliche Funktionieren von organisier-

ten Gruppen und von Organisationen der Klassen bzw. der Gesellschaft, also vor allem der Par-

teien und des Staates1. 

                                       
1
 „Ideologien sind Instrumente der geschichtlichen Aktion von Menschen, von Klassen und politischen 

Gruppen. Es kann kein zielstrebiges Handeln, keine koordinierte Aktion von Menschen, keinen Klassen-
kampf, keine planmäßigen gesellschaftlichen Veränderungen ... geben ohne derartige Instrumente.“ 
W.Eichhorn I und E.Hahn, Zur Theorie und Erforschung des sozialistischen Bewußtseins. In: DZfPh, 
8/1967, S. 905. 
Eichhorn und Hahn bezeichnen den instrumentellen Charakter der Ideologie auch näher. Ideologie ist das 
von der Erkenntnis ausgehende und auf die Widerspiegelung der Realität gestützte „Handlungs- und 
Verhaltensbewußtsein, mittels dessen die Menschen ihr subjektives Dasein, ihre Handlungsweisen ideell 
entwerfen, antizipieren, orientieren, aktivieren, regulieren“ (ebenda S.904). In dieser Fassung steht ganz 
offensichtlich die individuelle Subjektivität im Zentrum der Funktionsbestimmung. 
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Die Vermittlung zwischen den Individuen und den sozialen Einheiten, denen sie angehören, die 

Auffassung von der Totalität individuellen Verhaltens ist in dem ideologischen System einer 

Gesellschaft nur eine Funktion neben anderen. Die jeweiligen Vorstellungen von Persönlichkeit, 

Lebensweise und Qualität der Lebensbedingungen ordnen sich ein in das System aller Vorstel-

lungen von den Interessen, den notwendigen Aktivitäten und sozialen Zielen der Klasse bzw. 

Gesellschaft. Kulturauffassung ist also als ein Teil des ideologischen Systems in seiner Wech-

selbeziehung mit den anderen Teilen zu erkennen und abzubilden. 

Dabei kann die Kulturauffassung nicht als eine besondere Form oder Art des gesellschaftlichen 

Bewußtseins neben dem künstlerischen, politischen, moralischen usw. Bewußtsein angesehen 

werden. Alle diese Arten des Bewußtseins erfüllen unter anderem eine ideologische Funktion. 

Dies insofern, als sie teilhaben an der Formulierung und Verwirklichung des „Selbstbewußtseins 

in der Gesellschaft“ (Uledow)1. Kulturauffassung ist eine Seite dieser ideologischen Funktion 

aller Formen des gesellschaftlichen Bewußtseins. Soll die Kulturauffassung einer Gesellschaft 

oder Klasse abgebildet werden, so kann dies nur mit dem Blick auf die Totalität der ideologisch 

wirkenden Arten des gesellschaftlichen Bewußtseins geschehen - ganz gleich, ob es sich um 

frühe Gesellschaften handelt, die über ein synkretisches und noch nicht von der Lebensweise 

der Gesellschaftsmitglieder getrennt existierendes Bewußtsein verfügen oder um eine hochent-

wickelte Gesellschaft mit differenzierten Bewußtseinsarten, die arbeitsteilig von Spezialisten 

(außerhalb der Lebensweise der übrigen Gesellschaftsmitglieder) produziert werden.  

Als sicher kann gelten, daß in einer Gesellschaft alle bewußten Äußerungen kultureller Art als 

Teile des ideologischen Systems bzw. seiner Kulturauffassung auszumachen sind und - weil 

systembedingt formiert - Schlüsse auf das kulturelle Ganze zulassen. An einigen Gegenständen 

kultureller Reflexion haben die Klassiker dies deutlich gemacht. So am Verhältnis der Ge-

schlechter, an der Haltung zur Arbeit und an der Beziehung zu ihren Resultaten. Auch bestimm-

te Bereiche der sozialen Reflexion sind besonders aufschlußreich, wie etwa die Künste. Neben 

der Ideologie der institutionalisierten Sozialisationsprozesse gilt das aber in besonderem Maße 

für die philosophischen Kulturkonzeptionen, die mit den höheren Stufen der Klassengesellschaft 

entstehen und auf bestimmte Weise den Extrakt der Kulturauffassung der Gesellschaft in der 

Optik herrschender Klassen enthalten. Geschichtlicher Höhepunkt ist darin die bürgerliche Phi-

losophie, in der die Stellung des einzelnen in der Natur und in der Gesellschaft zum zentralen 

Problem wird. 

Die marxistisch-leninistische Philosophie führt diese Tradition auf besondere Weise weiter, in-

dem sie alle Fragen individueller Entfaltung neu stellt und von der objektiv-gesetzmäßigen Ent-

wicklung des Gesellschaftsprozesses her beantwortet. Darum ist die in ersten Ansätzen vorlie-

gende marxistisch-leninistische Kulturtheorie eine Seite, ein Teil des historischen Materialismus. 

Sie ist der philosophische Kern der Kulturauffassung der Arbeiterklasse und prägt den wissen-

schaftlichen Charakter, den diese Kulturauffassung im Unterschied zu denen anderer Klassen 

hat. Diese Kulturauffassung ist nach Umfang, Funktion und Wirksamkeit weiter als die Kultur-

theorie des historischen Materialismus, sie kann nicht auf die philosophische Form des gesell-

schaftlichen Bewußtseins beschränkt werden. Aussagen über die historische Dialektik von Indi-

viduum und Gesellschaft, über die Errungenschaften und Werte, auf die sich die Arbeiterklasse 

in der sozialistischen Revolution bezieht, Vorstellungen darüber, welche Bedürfnisse und Fä-

higkeiten von den Angehörigen der der Arbeiterklasse im Kapitalismus und in der sozialistisch-

                                       
1
 Vgl. dazu: A. K. Uledow. Die Struktur des gesellschaftlichen Bewußtseins. Berlin 1972. 
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kommunistischen Gesellschaft geltend gemacht und ausgebildet werden sollten. Aussagen über 

die Qualität der sozialistischen Lebensweise usw. sind keineswegs nur in der Kulturtheorie als 

der philosophischen Seite der Kulturauffassung gegeben. Sie werden in einem differenzierten 

sozialen Erkenntnisprozeß sowohl im „Menschenbild“ der Künste, in den Moralauffassungen, in 

den sozialistischen Rechtsnormen, im politischen Bewußtsein als auch in den Resultaten aller 

Natur- und Gesellschaftswissenschaften, die die individuelle Entwicklung berühren, ständig ge-

dacht und in das gesellschaftliche Bewußtsein gehoben, bei der Organisation der Sozialisati-

onsprozesse praktisch angewendet und im Sozialverhalten von den Individuen tagtäglich über-

prüft und modifiziert. Die Kulturtheorie hat als ein Teilbereich der Philosophie die Aufgabe, alle 

diese Aussagen (die für sie ständige Erkenntnisquelle sind) in eine philosophische Theorie der 

Kultur zu integrieren. Ihre entscheidenden weltanschaulichen Aussagen sind im Persönlichkeits-

ideal der Arbeiterklasse zusammengefaßt. 

Inhaltlich ist dies vor allem eine historisch-konkrete Konzeption der sozialen Aktivität und 

Allseitigkeit jedes Gesellschaftsmitglieds. Im Ideal des allseitig entwickelten Individuums ist die 

Erkenntnis ausgedrückt, daß erst durch die Aufhebung kapitalistischer Einseitigkeit in den Le-

bensbedingungen der Produzenten, durch die Schaffung positiver sozialer Bestätigungsmög-

lichkeiten in der sozialistisch-kommunistischen Gesellschaft jene reiche Differenzierung von 

Bedürfnissen und Fähigkeiten möglich wird, die bei allen werktätigen Menschen eine unver-

wechselbare Individualität unterscheiden läßt, wie sie dem geschichtlich erreichten Niveau des 

gesellschaftlichen Reichtums entspricht. Erst die Gelegenheit der Angehörigen der 

Arbelterklasse, als Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums gleichzeitig Funktionen als 

Eigentümer und Staatsbürger auszuüben und dabei als Konsumenten den gemeinsam geschaf-

fenen Reichtum auch genießen zu können, ermöglicht die wirkliche Allseitigkeit des einzelnen, 

wie sie sich im Sozialismus durchzusetzen beginnt. 

Als ein Teil der Ideologie der herrschenden Klasse prägt die Kulturauffassung der Arbeiterklas-

se die Kulturauffassung der sozialistischen Gesellschaft. Die Funktion der wissenschaftlichen 

Bereiche der Kulturauffassung der Arbeiterklasse (der philosophisch-weltanschaulichen wie die 

der einzelwissenschaftlichen Formen) liegt in der Erkenntnis der Sozialisationsprozesse und der 

darauf gegründeten allgemeinen ideologischen Steuerung der geplanten gesellschaftlichen 

Entwicklung und der damit verbundenen individuellen Lebensprozesse. Die wissenschaftliche 

Kulturauffassung beeinflußt: 

- die strategischen Entscheidungen über den zu erarbeitenden gesellschaftlichen Reichtum und 

die Formen seiner Nutzung; 

- die Kulturarbeit im weiten Sinne, d.h. die „Sozialplanung“ der Gesellschaft als Instrument 

planmäßiger Gestaltung bestimmter komplexer Bereiche der Arbeits- und Lebensbedingungen 

der Werktätigen; 

- die Ziele und die Methoden der Kulturarbeit im engeren Sinne, d.h. der Aktivitäten innerhalb 

des institutionalisierten Sozialisationsprozesses (Bildungswesen, Massenkommunikationsmittel, 

Kunstproduktion und Distribution, Verlagswesen, kulturelles Leben usw.); 

- die individuellen Ziele und Zwecksetzungen der Menschen, vor allem vermittelt über viele Be-

wußtseinsformen und die Organisationsformen gesamtgesellschaftlichen wie kollektiven Zu-

sammenlebens der Menschen. 
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5. Quellen wissenschaftlicher Kulturauffassung 

Wenn in den vorliegenden Studien einige Grundbestimmungen der wissenschaftlichen Kultur-

auffassung von dem theoretischen Gebäude abgeleitet werden, das Marx und Engels errichtet 

haben, so sind die Verfasser keinesfalls der Meinung, daß solche deduktive Ableitung etwa die 

Hauptmethode sein könnte. Wenn wir nach den Voraussetzungen wissenschaftlicher Kulturauf-

fassung zu fragen beginnen, eröffnet sich uns ein breites Feld sozialer Beziehungen verschie-

dener Art, deren Erforschung gar nicht von einer einzelnen gesellschaftswissenschaftlichen 

Disziplin zu bewältigen wäre. 

Faßt man die oben angedeuteten Abhängigkeiten der Kulturauffassung von der Bewegung der 

Gesellschaft und ihrer Klassen zusammen, so könnte man als Ausgangspunkt drei große Berei-

che unterscheiden, in denen die Quellen unserer Kulturauffassung aufzudecken wären.  

Erstens ist das die schöpferische Reaktion der Werktätigen auf ihre Lebensbedingungen. Ver-

änderte Bedürfnisse und Fähigkeiten und damit verbundene Wertvorstellungen, wie sie sich in 

der aktuellen Lebensweise der Mitglieder der Arbeiterklasse und der mit ihr verbündeten sozia-

len Gruppen äußern, treten in vielfältiger Form in das gesellschaftliche Bewußtsein. Entschei-

dend für uns sind historisch-empirische Untersuchungen zur Kultur (besonders der Lebenswei-

se) der Arbeiterklasse und die soziologische Erforschung der Lebensweise sozialer Gruppen in 

der sozialistischen Gesellschaft. Dies ist traditionell das Arbeitsfeld der Volkskundler und ande-

rer spezialisierter Geschichtswissenschaftler. Sie stehen vor der Schwierigkeit, ihre Befunde mit 

denen der „traditionellen“ Kulturwissenschaften, die vor allem Überbauprozesse untersuchen, 

zu verbinden. 

Zweitens ist als Quelle unserer Kulturauffassung die Erkenntnis der objektiven Bewegungsge-

setze der Gesellschaft und der Rolle der subjektiven Faktoren im Gesellschaftsprozeß anzuse-

hen. Wissenschaftliches Epochenbewußtsein, Kenntnis der Erfordernisse beim Aufbau der ent-

wickelten sozialistischen Gesellschaft und Prognose kommunistischer Gesellschaftsentwicklung 

enthalten jeweils Ableitungen hinsichtlich notwendiger subjektiver Qualitäten der Individuen, an 

denen sich die Strategie der Sozialisationsprozesse orientiert. Es gibt kaum eine mit aktuellen 

Prozessen befaßte Gesellschaftswissenschaft, die nicht dazu beitrüge. 

Drittens stehen wir mit unserer Kulturauffassung in einer internationalen und nationalen Traditi-

on, die die Formen aber auch die Inhalte unserer Kulturauffassung vorprägte. Das ist zunächst 

die ideologische Tradition der deutschen Arbeiterklasse, die durch jahrzehntelange revolutionä-

re Kämpfe und Aufbauarbeit geformt wurde. Diese Tradition hat ihre Wurzeln im bürgerlichen 

Humanismus und ist in einem langen, nicht abgeschlossenen Prozeß der Assimilation bürgerli-

cher und vorbürgerlicher Ideen und der gleichzeitigen Abgrenzung von ihnen ausgebildet wor-

den. Zu dieser ideologischen Tradition gehören aber auch alle Erfahrungen der internationalen 

Arbeiterbewegung. Präsent ist diese Tradition in den Objektivationen aller Bewußtseinsformen - 

am differenziertesten und mit großer sozialer Wirksamkeit wohl in der Literatur und den anderen 

Künsten. Von den Literatur- und Kunstwissenschaften wurde auch das breiteste Material zu 

Bewältigung und Aufhebung dieser Tradition vorgelegt. Eine Schwierigkeit dieser Disziplinen 

besteht darin, daß zwar die relative Eigengesetzlichkeit der Überbauprozesse und die Abhän-

gigkeit von der Beschaffenheit der Basis gut aufgearbeitet wurden, die Beziehung der künstleri-

schen Produktion und ihrer Ergebnisse auf die Lebensweise der Klassen, Gruppen und Schich-

ten aber noch nicht gelungen ist. An dieser Stelle vor allem scheinen interdisziplinäre Anstren-
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gungen nötig zu sein, um die arbeitsteilige Produktion von kulturellen Wertvorstellungen besser 

auf den Lebensprozeß der Werktätigen in unserer Gesellschaft beziehen zu können. 

 

 

6. Historischer Materialismus und Struktur der Kulturtheorie 

Die materialistische Gesellschaftstheorie hat für die Untersuchung der Kultur und für die Analy-

se ihres Reflexes, der Kulturauffassung, in zweierlei Hinsicht Wesentliches geleistet. Einerseits 

deckt sie die Wechselwirkung von materiellen und ideologischen Verhältnissen und damit auch 

die grundlegende Abhängigkeit wie relative Eigengesetzlichkeit der in Wissenschaft, Kunst, Mo-

ral, Rechtsnormen, Religion usw. formulierten Kulturauffassung, der kulturellen Organisationen 

und Institutionen gegenüber der ökonomischen Struktur einer gegebenen Gesellschaft auf. Zum 

anderen weist sie die materielle Determiniertheit der Entwicklung der Individuen nach. Sie eröff-

net damit die Möglichkeit, die Bedürfnisse und Fähigkeiten, die Wertvorstellungen und Hand-

lungsmotive, das gesamte Denken, Streben und Handeln der Menschen materialistisch zu er-

klären, d.h. die Menschen „in ihrem gegebenen gesellschaftlichen Zusammenhange,... unter 

ihren vorliegenden Lebensbedingungen, die sie zu Dem gemacht haben, was sie sind“1 zu ver-

stehen. 

Beiden Aspekten kommt in den Arbeiten von Marx und Engels großes Gewicht zu. Wenn die 

Autoren der vorliegenden Beiträge vor allem das Gefüge der Determinanten individueller Ent-

wicklung, die Wechselbeziehung von Lebensbedingungen, Lebenstätigkeit und Herausbildung 

bestimmter sozialer Qualitäten der Menschen in den Vordergrund rücken, so geschieht das 

nicht, weil ihrer Meinung nach die Dialektik von Basis und Überbau für die Betrachtung der Kul-

tur einer Gesellschaft weniger wichtig sei. Sondern sie motivieren ihr Herangehen sowohl mit 

dem Hinweis auf die Tatsache, daß traditionell kulturelle Probleme ohnehin überwiegend als 

Phänomene des Überbaus verstanden und analysiert wurden, diese Seite also bereits relativ 

weit ausgearbeitet vorliegt, als auch mit dem angestrebten Ziel der Beiträge. Sie sollen Vorleis-

tungen für konkrete Arbeiten zur Geschichte der Kulturauffassung der Arbeiterklasse erbringen, 

müssen folglich die Ausbildung eines theoretischen Instrumentariums gestatten, mit dem die 

Kultur einer unmittelbar im materiellen Produktions- und Reproduktionsprozeß stehenden Klas-

se überhaupt zu erfassen ist. Mit den Kategorien Basis und Überbau wäre dies im gegebenen 

geschichtlichen Abschnitt nur sehr bedingt möglich. Denn in den zu untersuchenden frühen 

Phasen der Herausbildung der Arbeiterklasse bestehen die kulturellen Äußerungen weniger in 

den eigenen wissenschaftlichen, künstlerischen usw. Leistungen dieser Klasse (und der ihr ver-

pflichteten Spezialisten für geistige Arbeit) als vielmehr in zu beobachtenden Elementen einer 

eigenen Lebensweise und eigener, spontan aus den Lebensbedingungen hervorgehender ideo-

logischer Vorstellungen. Aus diesem Grund wird hier auf die Erklärung kultureller Erscheinun-

gen aus der Dialektik von Basis und Überbau weitgehend verzichtet, obwohl die Marxsche Ent-

deckung dieses Zusammenhangs für die Strategie der Arbeiterklasse bei der Überwindung des 

Kapitalismus wie bei der Errichtung der kommunistischen Gesellschaftsformation von entschei-

dender Bedeutung ist. 
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Marx war bereits Mitte der 40er Jahre zu der Erkenntnis gelangt, daß die Anatomie der bürgerli-

chen Gesellschaft (wie er zu dieser Zeit die materiellen Verhältnisse der kapitalistischen Gesell-

schaftsformation in Anlehnung an Hegel und englische und französische Theoretiker des 18. 

Jahrhunderts nannte) in der politischen Ökonomie zu suchen sei. Als allgemeines Resultat sei-

ner Forschungen auf diesem Gebiet formulierte er 1859: „In der gesellschaftlichen Produktion 

ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Ver-

hältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen 

Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökono-

mische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer 

Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen.“1 

Diese ursprüngliche Bedeutung der Kategorien Basis und Überbau - die jeweils nur aufeinander 

bezogen verwendet werden können - darf nicht in einer Weise ausgedehnt werden, daß damit 

dann das gesamte Verhältnis von gesellschaftlichem Sein und gesellschaftlichem Bewußtsein 

zu erklären versucht wird. 

In unserem Zusammenhang sind die Begriffe Basis und Überbau lediglich geeignet, einerseits 

den sozialökonomischen Inhalt und somit - bei aller Vielfalt der konkret-historischen Umstände 

und Traditionen - das Klassenwesen der Kulturauffassung, der kulturellen Organisationen und 

Institutionen, der Kulturpolitik der jeweiligen Gesellschaft aufzudecken und auszuweisen, daß 

nur durch eine revolutionäre Umwälzung der Produktions- und Eigentumsverhältnisse die quali-

tative Bestimmung dieser Seiten der Kultur verändert werden kann. Zum anderen machen sie 

sichtbar, daß Kunst, Wissenschaft, Recht, Moral, Religion usw. ebenso wie die sie organisie-

renden Institutionen und Aktivitäten zwar über viele Zwischenglieder letztlich von einer bestimm-

ten sozialökonomischen Basis hervorgebracht werden, zugleich aber eine aktive, auf die Basis 

zurückwirkende Kraft darstellen, die sich auch mit einer relativen Selbständigkeit und Eigenge-

setzlichkeit fortentwickelt. So wie die Sprachen der Künste, die Erkenntnisse der Wissenschaf-

ten, das Gedankenmaterial der Philosophie historisch gewachsen, von den Vorgängern über-

kommen sind und den jeweiligen Ausgangspunkt für den nächsten Schritt bilden, widerspiegeln 

die Institutionen der Bildung und Erziehung, der Information und Unterhaltung usw. nicht passiv 

die ökonomische Struktur der Gesellschaft. Sie folgen vielmehr im Rahmen dieser Determinati-

on eigenen Gesetzen, nehmen Elemente des Überbaus geschichtlich vorangegangener Gesell-

schaftsformationen auf und setzen sie fort. So ist selbstverständlich die Kulturauffassung von 

Marx und Engels als eine Seite der wissenschaftlichen Ideologie der Arbeiterklasse nicht nur 

der Reflex der zeitgenössischen kapitalistischen Produktionsverhältnisse vom Standpunkt die-

ser Klasse, sondern knüpft ideengeschichtlich an die fortschrittlichen Theorien des 18. und der 

ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts an, die ihrerseits wiederum ihre eigene Genesis haben. In 

den vorliegenden Beiträgen wird einleitend ein Abschnitt diesen bürgerlichen Vorleistungen für 

eine wissenschaftliche Kulturauffassung der Arbeiterklasse gewidmet. Damit soll sowohl die 

Kontinuität dieser Seite des Überbaus wie auch der von Marx und Engels eingeleitete Umbruch 

im philosophischen und ökonomischen Denken sowie in der sozialistischen Theorie sichtbar 

gemacht und der Marxismus als Ausdruck der Gesetzmäßigkeiten und neuen Bedürfnisse der 

gesellschaftlichen Entwicklung, als Theorie und Programm der Arbeiterbewegung ausgewiesen 

werden. Darüber hinaus kann - wie bereits begründet - die Dialektik von Basis und Überbau als 

ein allgemeines Gesetz des Geschichtsprozesses in unserem Zusammenhang nicht weiter ver-
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folgt werden, obwohl dies zu den konstitutiven Momenten der marxistisch-leninistischen Kultur-

theorie gehört. 

Dagegen ist im folgenden näher darauf einzugehen, welche Konsequenzen die marxistische 

Entdeckung der materiellen Determiniertheit individueller Entwicklung für die Kulturtheorie hat, 

welche neuen Aspekte die traditionelle Frage nach den Entwicklungsmöglichkeiten der Men-

schen dadurch erhält und welche Antworten sie gebietet. Das Verständnis der historisch-

konkreten gesellschaftlichen Daseinsweise und Entwicklung der Menschen schließt die Er-

kenntnis verschiedener Beziehungen ein. Einmal setzt es die Einsicht in die Herausbildung der 

menschlichen Gattung voraus, d.h. das Heraustreten des Individuums aus dem biologischen 

Evolutionsprozeß auf der Grundlage der Arbeit und seine Entwicklung zum gesellschaftlichen 

Individuum. Zum zweiten bedingt die geschichtliche Entwicklung der Produktion und Reproduk-

tion des gesellschaftlichen Individuums in Abhängigkeit von der jeweiligen ökonomischen Ge-

sellschaftsformation ganz bestimmte Merkmale des historischen Typs der Individuen. Und 

schließlich wird drittens die Entwicklung der Individuen durch die konkreten Lebensbedingun-

gen, die sie als Mitglieder relativ stabiler sozial-ethnischer Gemeinschaften und in diesen wiede-

rum als Angehörige bestimmter Klassen oder anderer sozialer Gruppen vorfinden, materiell 

determiniert. Eine vierte Beziehung, die Tatsache, daß die Entwicklung jedes einzelnen Men-

schen durch seine besonderen individuellen Lebensumstände bedingt ist, kann hier vernachläs-

sigt werden. Denn der Kulturtheoretiker verfolgt nicht - im Unterschied etwa zum Biographen - 

den Verlauf des Lebens konkreter Individuen. Ihn kann also weder das individuell besondere 

biogenetische Erbe noch die Spezifik der Entwicklungsbedingungen des Einzelnen interessie-

ren. Sondern er untersucht die für eine Gesellschaft oder Klasse typischen Formen der Lebens-

tätigkeit der Menschen in ihrer Einheit mit den Bedingungen für diese Lebenstätigkeit, also nicht 

die einmaligen, unwiederholbaren Merkmale, sondern die sozialen Regelmäßigkeiten des Ver-

haltens der Individuen. 

Alle diese Ebenen der materiellen Determiniertheit individueller Entwicklung sind - wenn auch 

mit unterschiedlichem Gewicht - bereits von Marx und Engels ausgearbeitet worden und bilden 

in ihrer Einheit die Voraussetzung für eine materialistische Erklärung der Vergesellschaftung der 

Individuen. Die Anwendung dieser Erkenntnisse innerhalb der marxistisch-leninistischen Kultur-

theorie hat jedoch erst einen gewissen vorläufigen Abschluß gefunden und zu einer Struktur 

dieser Disziplin geführt, über die noch diskutiert wird und die für Veränderungen weiterhin offen 

bleibt. 

Überschaut man die theoretische Entwicklung der letzten zwanzig Jahre, so ist immer wieder 

die Tendenz zu beobachten, den einen oder anderen Aspekt der Betrachtung von den übrigen 

abzusondern und an ihm die Spezifik der Kultur zu demonstrieren. Kultur wurde so mitunter 

entweder im Fortschritt der menschlichen Gattung aufgelöst oder aber - und dies war das ande-

re Extrem - in der Tradition des anthropologischen Denkens ausschließlich am Modell des Ein-

zelnen als Vervollkommnung und Selbstverwirklichung des Individuums gedacht. 

1957 hatte Erhard John Kultur als „Entstehung und Entfaltung ... der menschlichen Wesenskräf-

te“1 verstanden wissen wollen. Seine Formulierung ist für eine ganze Reihe von Autoren prä-

gend geworden. Dies auch, weil John als erster Wissenschaftler in der DDR eine systematische 

Darstellung seiner Konzeption von der Kultur gegeben hat. Auf den ersten Blick scheint der Be-
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griff der „menschlichen Wesenskräfte“ noch keine kulturelle Spezifik zu fassen. John selbst for-

dert eine solche Interpretation heraus, weil er darauf aufmerksam macht, daß er im Sinne der 

Marxschen „Thesen über Feuerbach“ zu verstehen sei, nach denen das „menschliche Wesen ... 

in seiner Wirklichkeit“ nur als das „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“1 zu begreifen 

sei. Konsequent gedacht, kann darum die „Entfaltung... der menschlichen Wesenskräfte“ nichts 

anderes als der in der geschichtlichen Abfolge der ökonomischen Gesellschaftsformationen sich 

durchsetzende Menschheitsfortschritt sein. Aber aus dem Zusammenhang der Arbeit ist abzu-

lesen, daß hier nicht auf die Entwicklung des Menschen (philosophisch also die Geschichte des 

„Ensembles der gesellschaftlichen Verhältnisse“) gezielt wird, sondern auf die Entwicklung der 

Menschen, also die Angehörigen konkreter Gesellschaften und Klassen das Thema sind. Als 

Gegenstand der Kulturtheorie wird nicht die menschliche Gesellschaft verstanden, sondern es 

geht um Individuen oder Gruppen von Individuen, die innerhalb bestimmter gesellschaftlicher 

Verhältnisse ein System von Lebensbedingungen vorfinden. Diese sozial gewordene Umwelt ist 

als Objekt ihrer erkennenden und verändernden Lebenstätigkeit zugleich Bedingung ihrer Ent-

faltung und deren objektives Maß. 

Eine ähnliche Position nahm Hans Koch ein, der die „revolutionäre historisch-materialistische 

Auffassung vom ‚Wesen des Menschen„“ als das „geistige Zentrum aller kulturtheoretischen ... 

Erörterungen von Marx, Engels und Lenin“ ansah und darunter auch „die Beziehungen der Indi-

viduen zu dem von ihnen geschaffenen Reichtum, zur Vergegenständlichung der 'menschlichen 

Wesenskräfte„“2 faßte. Es liegt aber auch eine Reihe von Versuchen vor, aus anthropologischen 

Bestimmungen der Arbeit, die Marx - lange nach den „ökonomisch-philosophischen Manuskrip-

ten“ - in den „Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie“ und im „Kapital“ gegeben hat, 

eine kulturtheoretische Grundposition zu gewinnen. So hat Alfred Kurella die entscheidende 

kulturelle Beziehung in der Dialektik von Vergegenständlichung (Schaffung der „künstlichen 

Umwelt“) und Selbstverwirklichung (Entfaltung des subjektiven Reichtums) des Menschen ge-

sehen. Diesen Ansatz benötigte er für eine Interpretation des Marxschen Entfremdungsbegriffs, 

in der die komplizierte soziale Vermittlung zwischen individueller Lebenstätigkeit und sozialer 

Praxis verkürzt wurde, wenn es heißt: „Als Entfremdung kann alles verstanden werden, was die 

Vererbung, die Weitergabe der in der künstlichen Umwelt vergegenständlichten Gattungseigen-

schaften des Menschen stört, einengt oder verhindert.“3 

In der Absicht, die schöpferische Tätigkeit der Menschen als Ursache und Quelle aller Kultur 

hervorzuheben, haben auch andere Autoren die Betätigung menschlicher Wesenskräfte am 

Modell individuellen Verhaltens gedacht. So etwa, wenn A.I. Arnoldow Kultur „eine natürliche 

Äußerung der kreativen, schöpferischen Elemente der menschlichen Persönlichkeit, Ausdruck 

ihrer Möglichkeiten und Befähigungen, ihrer gesellschaftlichen Bedeutsamkeit, eine Synthese 

ihrer Fähigkeiten und Funktionen“ nennt, einen „seinem Wesen nach gesellschaftlich bedeut-

samen Prozeß schöpferischer Tätigkeit des Menschen“4. Hier ist das Schöpferische als natürli-

che Eigenschaft eines abstrakt gefaßten gesellschaftlichen Individuums gesehen. 
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Bei E. John und später auch bei F. Staufenbiel, der Kultur als die „Vervollkommnung des Men-

schen im Gesellschaftsprozeß“ verstand und die Frage „nach der Einheit und Wechselwirkung 

von historischem Fortschritt und Vervollkommnung des gesellschaftlichen Menschen“1 als zent-

rales kulturtheoretisches Problem begriff, hat die Formel vom „gesellschaftlichen Menschen“ 

dagegen gerade die Funktion, vor anthropologischem Philosophieren zu bewahren, das den 

Menschen und seine Entwicklung am Modell des Individuums demonstriert. Sie soll ausweisen, 

daß der historische Materialist die individuelle Entwicklung als in den Gesellschaftsprozeß ein-

geschlossen versteht: Individuelle Lebenstätigkeit als aktives soziales Verhalten geschieht in-

nerhalb eines Systems sozialer Beziehungen mit ökonomischer Grundstruktur, deren Gesetze 

andere als die der individuellen Entwicklung sind. 

Ist aber einmal historisch-materialistisch die Abhängigkeit individuellen Verhaltens klar heraus-

gearbeitet worden und ist begriffen, daß die Möglichkeiten individueller Lebenstätigkeit mit dem 

Charakter der jeweiligen Gesellschaftsformation und der daraus hervorgehenden Klassenstruk-

tur gesetzt sind, so muß innerhalb der philosophischen Gesellschaftstheorie speziell auch da-

nach zu fragen sein, wie sich Fortschritte der Produktivkräfte und der ökonomischen Struktur 

niederschlagen in einem reicheren, differenzierteren und überlegeneren Weltverhalten der 

Menschen einer Zeit und wie solches Verhalten die Welt veränderte. 

Das ist für den Marxismus-Leninismus keine neue Fragestellung, geht doch eine ganze Reihe 

von Untersuchungen der Klassiker - wie in den vorliegenden Beiträgen ausgewiesen wird - spe-

ziell auf die historischen Entwicklungsbedingungen der Individuen ein. Aber das waren sehr 

grundsätzliche Überlegungen. Ihre gesellschaftliche Bedeutung beschränkte sich zunächst da-

rauf, weltanschaulich-ideologische Programmatik zu sein. Sie waren und sind wichtig für die 

Formulierung der allgemeinen Zielbestimmungen der revolutionären Arbeiterbewegung. Prak-

tisch aber war der kommunistischen Bewegung jeweils nur die Möglichkeit gegeben, jene Fä-

higkeiten der Angehörigen der Arbeiterklasse anzustreben und auszubilden, die für den nächs-

ten Schritt der revolutionären Aktion und des sozialistischen Aufbaus unerläßlich waren. Das ist 

der Grund, warum das gesellschaftliche Bedürfnis nach einer historisch-materialistischen Theo-

rie der sozialen Entwicklung der Individuen relativ spät entstand und die Aussagen der Klassiker 

hierüber auch erst nach ihrer ökonomischen und Revolutionstheorie systematisch erschlossen 

wurden. 

Für Gesellschaftswissenschaftler deutlich erkennbar, wurde mit dem Übergang zur entwickelten 

sozialistischen Gesellschaft eine neue Qualität der bewußten Regelung sozialer Beziehungen 

erreicht. Als ein Indiz kann dafür gelten, dass das System der Leitung und Planung durch die 

Sozialplanung erweitert wurde. Sie ist auf die Gestaltung der unmittelbaren Lebensbedingungen 

der Werktätigen gerichtet und wirkt als Instrument für die erfolgreiche Verwirklichung der Einheit 

von Wirtschafts- und Sozialpolitik in den Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft. 

Mit diesem Schritt wurden Untersuchungen zur Lebensweise sozialer Gruppen der sozialisti-

schen Gesellschaft zur theoretischen Voraussetzung der Planung und Leitung. „Die Analyse der 

Lebensweise ... erlaubt es, die Hauptgesetzmäßigkeiten des Alltagsverhaltens ... sowie seine 

Abhängigkeit von der Gesamtheit der Lebensumstände zu erkennen.“2 Obwohl in den letzten 
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Jahren eine Reihe von Arbeiten über die für die sozialistische Gesellschaft bzw. für die herr-

schende Arbeiterklasse, die Klasse der Genossenschaftsbauern, die Intelligenz usw. typischen 

Formen der Lebenstätigkeit der Menschen und über die Bedingungen für diese Lebenstätigkeit 

vorgelegt wurde, obwohl auch die öffentliche Diskussion über die Kriterien sozialistischer Le-

bensweise eine beträchtliche Intensivierung erfahren hat, sind die Rückstände in der For-

schungsarbeit auf diesem Gebiet noch erheblich. 

Immer stärker wird das gesellschaftliche Interesse an der Analyse der individuellen Verhaltens-

weisen im Sozialismus. In der Vergangenheit verfolgte die marxistisch-leninistische Philosophie 

bei der Behandlung der Dialektik von Individuum und Gesellschaft vorrangig andere Ziele. Ge-

gen die individualistische Grundtendenz der bürgerlichen Ideologie wurde vor allem die soziale 

Determiniertheit und Abhängigkeit der individuellen Entwicklung, der individuellen Denkleistun-

gen und Handlungen betont. Mit der Theorie des „subjektiven Faktors“ revolutionärer politischer 

Prozesse wurden auch die politische Bewußtheit und die Fähigkeit zum organisierten Handeln 

als neue Qualitäten bestimmter Bereiche des individuellen Verhaltens der Angehörigen der Ar-

beiterklasse untersucht und als jeweilige Bedingung des politischen Fortschritts dargestellt. 

Damit waren Voraussetzungen geschaffen, von denen aus später durch die marxistisch-

leninistische Kulturtheorie in Richtung auf die komplexe Lebenstätigkeit der Individuen nach 

dem realen Entwicklungsspielraum der Menschen auf neue Weise gefragt werden konnte. 

Kulturtheorie begann die sozialen Möglichkeiten der Individuen zu erkunden, die sie hatten und 

haben, um ein historisch bestimmtes Ensemble von Fähigkeiten und Bedürfnissen auszubilden 

und in ihrer Lebenstätigkeit eine bestimmte Qualität zu erreichen. Diese Eigenschaft wurde all-

gemein als „schöpferisches Verhalten“ bezeichnet und in ihm allein „wirklich menschliches“ 

Tätigsein begriffen. In diesem Sinne wurden die geschichtlich hervorgebrachten und in den Le-

bensbedingungen jeweils real gegebenen Entwicklungsmöglichkeiten der gesellschaftlichen 

Individuen beschrieben und als objektive Kultur in Beziehung auf die Individuen positiv bewer-

tet. In dialektischer Einheit damit wurde die subjektive Struktur der Individuen, das ausgebildete 

Ensemble ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten als subjektive Kultur angesehen. Sie ist das Resul-

tat der aktiven umweltverändernden Lebenstätigkeit der Menschen einer sozial-ethnischen Ge-

meinschaft bzw. Klasse oder anderen sozialen Gruppe, Ergebnis ihrer produktiven Reaktion auf 

ihre objektive Kultur, deren Aneignung und Verinnerlichung.1 Aus dieser in ihrem Kern angedeu-

teten Auffassung von Kultur ergeben sich aus unserer heutigen Sicht drei miteinander verbun-

dene, in sich weiter aufzugliedernde Felder wissenschaftlicher Aufgaben.  

Einmal geht es in einer Theorie der Kulturgeschichte um die Untersuchung der Gesellschafts-

formationen als Rahmen oder allgemeine Möglichkeit kultureller Entwicklung. Ziel ist die Be-

stimmung der Leistungsfähigkeit und der Grenzen, der inneren Widersprüchlichkeit und der 

treibenden Klassenkräfte der Kulturen in der Stufenfolge der Formationen. Vor allem sind die 

objektiven Tendenzen und subjektiven Kräfte zu entdecken, die kulturell über die Formation 

hinausweisen und so den kulturellen Fortschritt als eine Seite der sozialen Evolution bewirken. 

Der vorrangige Auftrag besteht hier darin, Kapitalismus und Kommunismus (mit seiner ersten 

Phase, dem Sozialismus) als Entwicklungsstufen der Kultur voneinander abzuheben. Dies 

schließt Untersuchungen zur historischen Kontinuität und Diskontinuität kultureller Entwicklung 

(Ausbildung der Menschheitskultur) ein und muß auch die Wechselwirkung zeitgleicher Kulturen 
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- gegenwärtig als Dialektik von nationaler und internationaler Kulturentwicklung zu beobachten - 

erklären. 

Zweitens geht es um die „inneren“ Beziehungen von Kulturen, um die logische wie historische 

Darstellung von Wechselbeziehungen zwischen konkreten Gesellschaften und der von ihnen 

hervorgebrachten Kulturen. Dies ist die Erforschung der je aktuellen Beziehungen zwischen 

Produktionsweise und Qualität wie Struktur der individuellen Lebensbedingungen, deren Ein-

heitlichkeit und Differenziertheit nach der Klassenstruktur zu kennzeichnen sind. Dies gliedert 

sich mindestens in vier Komplexe, mit denen eine Kultur abgebildet werden kann: 

- Abbildung der grundlegenden sozialen Organisationsformen des Zusammenlebens (arbeitstei-

lige Kooperation, Distribution, Austausch, Konsumtion, Formen der Kommunikation usw.) hin-

sichtlich ihrer Wirkungen auf die Aneignungsweise der sozialen (und natürlichen) Wirklichkeit 

und der dadurch bedingten historischen Typen der Individualität.  

- Untersuchung der allgemeinen und spezifischen Institutionen, die Gesellschaften und Klassen 

zur Sozialisierung (Bildung und Erziehung etc.) ihrer Individuen entsprechend den Wertvorstel-

lungen hervorgebracht haben. Sie sind als ein abzubildendes System kultureller Institutionen 

eine Seite des Überbaus der Gesellschaften, gehören zugleich (wie die Kulturauffassung) zu 

den realen bzw. potentiellen Lebensbedingungen der Individuen und sind so als Bestandteil der 

jeweiligen objektiven Kultur zu verstehen. 

- Untersuchung der gegebenen Erkenntnisse über die soziale Stellung des einzelnen, der 

zwecksetzenden Wertvorstellungen wie der angewandten Sozialisierungsformen, die die Le-

bensweise, den angestrebten Typ der Persönlichkeit wie die Individuen selbst prägen. Dies ist 

neben der Funktionsbestimmung der spezifischen Mittel und Wege der Sozialisierung vor allem 

die Entdeckung der Quellen wie der Klassenbedingtheit der Kulturauffassung. Als wichtiger Be-

reich der ideologischen Lebensbedingungen der Individuen umfaßt diese die Gesamtheit der in 

einer Gesellschaft wirksam werdenden wertenden Vorstellungen über die angestrebte Qualität 

individueller Entwicklung, die zu fördernde Lebensweise und die dafür in den Lebensbedingun-

gen der Menschen zu schaffenden Voraussetzungen. Dazu gehören Aussagen darüber, welche 

Bedürfnisse und Fähigkeiten von den Angehörigen verschiedener sozialer Gruppen ausgebildet 

werden sollen, Aussagen über die historische Dialektik von Individuum und Gesellschaft und 

über den Sinn des menschlichen Lebens. Gegenstand der Kulturtheorie sind darum auch die in 

den philosophischen Systemen, in den gesellschaftswissenschaftlichen Aussagen, im Men-

schenbild von Kunst, Moral und Religion, wie aber auch in den Rechtsnormen, dem politischen 

Bewußtsein gedachte und angestrebte objektive und subjektive Kultur der Menschen. 

- Schließlich gehört dazu die empirische Ermittlung (bzw. die Rekonstruktion aus den Objektiva-

tionen) der real ausgebildeten Bedürfnisse und Fähigkeiten der Individuen einer Gesellschaft 

oder Gruppe, deren Projektion auf die geschichtlich zu lösenden Aufgaben und die dafür in der 

objektiven Kultur vorhandenen Mittel die Bestimmung des Kulturniveaus ergibt. 

Neben diesen beiden großen Feldern wissenschaftlicher Arbeit zeichnet sich noch ein drittes 

ab: die historisch-materialistische Betrachtung des Zusammenhangs von Sozialisation und On-

togenese, die Vereinigung der philosophischen Persönlichkeitstheorie mit der anthropologi-

schen, psychologischen und pädagogisch-technischen Auffassung von den individuellen Aneig-

nungsprozessen. Dies wäre - im engen Kontakt mit den beiden anderen Untersuchungsfeldern 

betrieben - als Kulturtheorie der Persönlichkeit zu bezeichnen. 
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7. Kultur als Wert – Kriterien 

Mit diesem Gebrauch des Kulturbegriffs zur Abbildung der sozialhistorischen Bedingtheit schöp-

ferischen Verhaltens der Individuen wurde auch die wertende Funktion des Begriffs eindeutiger. 

Es ist nicht mehr allgemein und unspezifisch von Errungenschaften der menschlichen Gesell-

schaft die Rede, die anzueignen das Gesetz des historischen Fortschritts erfordere, sondern es 

geht um jene Resultate der Geschichte, die vermittelt über individuelle Subjektivität auf die Re-

produktion und den Fortschritt der Gesellschaft Einfluß haben. 

Gegenwärtig setzt sich immer mehr durch, den Gegenstand der Wertung, die in dem Gebrauch 

des Kulturbegriffs liegt, allgemein in den Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen zu sehen, 

wie sie durch die soziale Grundsituation einer ökonomischen Gesellschaftsformation (die stets 

in Gestalt konkreter historischer und sozial-ethnischer Gemeinschaften präsent ist) gegeben 

sind. Diese Möglichkeiten der Menschen, die in den jeweiligen Systemen zur Sozialisation der 

Individuen ihren Ausdruck finden, sind nach Klassenposition und Gruppenzugehörigkeit ver-

schieden. Darum ist die erreichbare individuelle Entfaltung wesentlich durch die Perspektive 

und die geschichtlichen Aufgaben der jeweiligen Klasse und Gruppe bestimmt. Mit dem Kultur-

begriff werden hier sowohl die durch die sozialökonomische Struktur gesetzten jeweiligen Le-

bensbedingungen der Individuen, die in ihnen enthaltenen sozialen Aufgaben und der damit 

gegebene reale Spielraum für die praktische Lebenstätigkeit bewertet wie auch das für die Le-

benstätigkeit verfügbare „instrumentelle Arsenal“ an Werkzeugen, Methoden und Verfahrungs-

weisen, Regeln, das in den geschichtlich überkommenen Lebensbedingungen enthalten ist. 

Bewertet werden aber auch der Reichtum und die soziale Bedeutsamkeit der individuellen Le-

benstätigkeit und deren subjektive, d.h. innere Bedingungen, die Persönlichkeit der Menschen. 

Damit wäre der Gegenstand des kulturellen Werturteils auf die Subjekt-Objekt-Dialektik indivi-

duellen Verhaltens innerhalb gesellschaftlicher Zusammenhänge eingegrenzt. 

Damit wäre auch die von diesem Gegenstand abhängende Art und Weise der Wertung festge-

legt, wie sie mit dem Kulturbegriff verbunden ist: Die Gesellschaft wird auf das Befinden ihrer 

Individuen hin betrachtet, denn den Menschen wie den Umständen wird mit der Aufdeckung von 

Möglichkeiten ein Ideal vom individuellen menschlichen Dasein vorgehalten. Die objektive Vo-

raussetzung dieser Wertung ist der geschichtlich erreichte Zustand der Umstände wie der Men-

schen selbst. Subjektive Voraussetzung ist die durch die Klassenposition gebrochene Einsicht 

in die Möglichkeit und Notwendigkeit der Ausbildung bestimmter individueller Bedürfnisse und 

Fähigkeiten. 

Und schließlich zeichnet sich ab, daß auch die wissenschaftliche Verwendung des Kulturbe-

griffs in jedem Fall gleichzeitig sowohl eine Bewertung gesellschaftlicher Verhältnisse und Be-

ziehungen ist als auch die Abbildung von sozialen Verhältnissen, die unmittelbar oder auch mit-

telbar in die Subjekt-Objekt-Dialektik der Individuen einer ökonomischen Gesellschaftsformati-

on, einer konkret-historischen sozial-ethnischen Gemeinschaft innerhalb eines bestimmten Ter-

ritoriums, einer Klasse oder Gruppe einbezogen sind. 

 

8. Kulturtheorie und Kulturgeschichte 

„Jede Wissenschaft von der Gesellschaft, die allgemeine Wissenschaft wie jede einzelne Wis-

senschaft, ist zugleich Theorie und Geschichte (Historie), denn ihr Untersuchungsgegenstand 
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sind die Entwicklungsgesetze der Gesellschaft bzw. einzelner Sphären der Gesellschaft in his-

torischer Bewegung. Jede Gesellschaftswissenschaft muß daher die Geschichte ihres Gebietes 

untersuchen, um aus dieser Untersuchung die Gesetze, Zusammenhänge, Verhältnisse, Bezie-

hungen seiner gesellschaftlichen Bewegungen abzuleiten.“1  

Diese notwendige Einheit von Theorie und Geschichte konnte in der Vergangenheit von den 

kulturwissenschaftlichen Disziplinen nicht immer gewahrt werden. Auch die Untersuchungs- und 

Darstellungsweise der hier vorgelegten Studien zur Kulturauffassung von Marx und Engels ver-

letzt dieses Prinzip. Obwohl die Klassiker selbst zugleich exzellente Theoretiker wie Historiker 

waren, wurden von den Autoren der Beiträge die Schriften von Marx und Engels vor allem unter 

ihrem theoretischen Aspekt ausgewertet. Eine Fülle historischer Arbeiten blieb völlig unberück-

sichtigt. Dieser Einseitigkeit sind sich die Verfasser bewußt. Sie versuchen mit weiterführenden 

Forschungen die bislang geübte Praxis einer gewissen Trennung von theoretischen und histori-

schen Untersuchungsfeldern aufzuheben. Denn die Diskussionen und Resultate der letzten 

Jahre zeigten, daß eine vorrangige Orientierung auf die logische, theoretische Entwicklung der 

Kulturwissenschaften letztlich zu einem Verlust an Theorie führt. Die Widerspiegelung kultureller 

Gesetzmäßigkeiten in abstrakter und systematischer Form „... bedarf der historischen Illustrati-

on, der fortwährenden Berührung mit der Wirklichkeit“2. Wird dieser Aspekt vernachlässigt, wird 

nicht „die wirkliche, profane Geschichte der Menschen“ erforscht, wird nicht die Frage gestellt, 

„... welches ihre jedesmaligen Bedürfnisse, ihre Produktivkräfte, ihre Produktionsweise, die 

Rohstoffe ihrer Produktion, welches endlich die Beziehungen von Mensch zu Mensch waren, 

die aus allen diesen Existenzbedingungen hervorgingen“, werden die Menschen nicht darge-

stellt, „wie sie in einem Schausteller und Verfasser ihres eigenen Dramas waren“3, so bewegen 

sich die Gesellschaftswissenschaften - und dies gilt auf besondere Weise für die marxistisch-

leninistische Kulturtheorie - bald im dürren Gestrüpp abstrakter Konstruktionen. 

Es waren letztlich die Erfordernisse der gesellschaftlichen Praxis, die hier als Korrektiv auf die 

theoretische Entwicklung wirkten und die historische Dimension, die Einheit von Theorie und 

Geschichte wieder stärker durchsetzten. Nicht zufällig ist seit den sechziger Jahren, vor allem 

aber seit Beginn dieses Jahrzehnts in nahezu allen Sozialwissenschaften eine stärkere Besin-

nung auf die Geschichte zu beobachten. Das zeigt sich sowohl in wieder aufgenommenen Be-

mühungen um eine Gegenstandsbestimmung, in Diskussionen über die theoretischen und me-

thodologischen Grundlagen wie auch in fortwährenden Grenzüberschreitungen, mit denen ein-

zelne Disziplinen die Forschungslücken anderer zu schließen versuchten. In diesem Sinne hat 

auch das Bedürfnis der entwickelten sozialistischen Gesellschaft nach einer Theorie der Kultur 

und Lebensweise die Entwicklung einer ganzen Reihe von Gesellschaftswissenschaften beein-

flußt. Es wurde sichtbar, daß gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen Lebensbedingungen, 

Lebenstätigkeit und Individualentwicklung in ihrer Struktur und in ihrem Wirkungsmechanismus 

nur aus der historischen Bewegung heraus zu erklären sind, daß ohne historische Arbeit keine 

theoretischen Aussagen möglich sind. 

                                       
1
 Jürgen Kuczynski, Die Position der Wirtschaftsgeschichte im System der Wissenschaften - Ein Versuch. 

In: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1976, Teil II, Berlin, S. 23. 
2
 Friedrich Engels, Karl Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie (Rezension). In: MEW Bd. 13, S. 477. 

3
 Karl Marx, Das Elend der Philosophie. In: MEW Bd. 4, S. 135. 
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Die besondere Leistungsfähigkeit der marxistisch-leninistischen Kulturtheorie besteht dabei 

weniger in konkreter kulturhistoriographischer bzw. kultursoziologischer Arbeit. Nur in Ausnah-

mefällen wird sie auf Primärquellen zurückgreifen, wie sie z.B. als Dokumente in Archiven oder 

als Sachzeugen in den historischen Museen zu finden sind. Ebensowenig wird sie - hinsichtlich 

der Analyse der Gegenwart - in der Lage sein, sich der Methoden und Techniken zur empiri-

schen Erforschung der sozialen Realität zu bedienen, wie sie z. B. von der marxistisch-

leninistischen Soziologie entwickelt wurden. Das Verhältnis der Kulturtheorie zur geschichtli-

chen und zur aktuellen gesellschaftlichen Praxis ist in der Regel ein durch andere Wissenschaf-

ten vermitteltes. Die Erfassung der konkreten Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens in 

Vergangenheit und Gegenwart erfolgt also nicht direkt durch die Kulturtheorie, sondern durch 

andere, vor allem empirisch operierende Sozialwissenschaften, auf deren Forschungsergebnis-

se sich die Kulturtheorie ebenso stützt, wie sie umgekehrt nur über eine gewisse weltanschau-

lich-ideologische Orientierung dieser Disziplinen überhaupt praxiswirksam sein, gesellschaftlich 

verändernd wirken kann.  

Obwohl noch keine ausgereifte Bestimmung der Relation von Kulturtheorie und Kulturgeschich-

te vorgestellt werden kann, weil die Diskussion hierüber gerade erst begonnen hat, zeichnet 

sich doch insgesamt immer deutlicher ab, welchen Platz eine historisch dimensionierte Kultur-

theorie innerhalb der Kulturgeschichtsschreibung einnehmen kann. Sie ist vor allem imstande, 

einen Beitrag zu einer Theorie der Kulturgeschichte zu leisten. Indem sie damit nicht nur Wege 

und Methoden der Erkenntnis weist, sondern eine eigenständige weltanschauliche Positionsbe-

stimmung, eine spezifische Antwort auf die Frage nach dem Sinn und den Möglichkeiten des 

Lebens, einen Standort in der ideologischen Klassenauseinandersetzung über Charakter und 

Perspektiven der Lebensweisen und Kulturen in der Epoche des Übergangs vom Kapitalismus 

zum Sozialismus markiert, formuliert sie Aufgaben und Richtung kulturgeschichtlicher Arbeit, 

gibt sie den damit befaßten Spezialisten Kriterien kultureller Wertung an die Hand. 

Eine Theorie der Kulturgeschichte, wie sie von der marxistisch-leninistischen Kulturtheorie aus-

zuarbeiten ist - die vorliegenden .Beiträge stellen eine zu diskutierende Vorarbeit in dieser Rich-

tung dar - hätte vor allem die Frage zu beantworten, wovon bei der Analyse der Kultur einer 

bestimmten sozialen Einheit auszugehen ist, in welchen sozialen Einheiten überhaupt Träger, 

Schöpfer, Hervorbringer, Besitzer usw. von Kulturen zu sehen sind und was dabei jeweils unter 

Kultur zu verstehen ist. 

Der Kulturtheoretiker, der heute „mehr Geschichte“ fordert und sich der historischen Arbeit zu-

wendet, will das historische Tatsachenfeld ausweiten, den Ausgangspunkt, die empirische Ba-

sis verbreitern, um so zu gesicherteren Aussagen über objektive, relativ stabile und wiederhol-

bare, wesentliche Zusammenhänge innerhalb der Vielfalt kultureller Lebensäußerungen zu ge-

langen. Es geht ihm bei der historischen Gründung der häufig deduktiv (in unserem Falle aus 

dem Werk von Marx und Engels) gewonnenen Ansätze um eine Art der Konkretisierung, die 

aus der Sicht des Historiographen vielleicht schon auf der Ebene zu weit gehender Verallge-

meinerungen liegt. Er setzt sich das Ziel, die aus der Analyse der sozialistischen Kulturrevoluti-

on hervorgegangenen Verallgemeinerungen, wie sie im Begriff der Kultur und jenen philosophi-

schen Kategorien vorliegen, durch die er definiert ist, auf das „konkrete Material“ der ganzen 

Geschichte zu beziehen. Er fragt nach den historischen Gestalten des Reichtums, nach der 

Geschichte der Arbeitsteilung, nach der Abfolge der Verkehrsformen und Austauschbeziehun-

gen, in denen die Individuen jeweils standen, er versucht die Typen individueller Abhängigkeit 
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vom Gesellschaftsganzen zu begreifen, historische Formen der Individualität auszumachen, die 

geschichtlichen Arten ideologischer Vermittlungen zwischen Individuum und Gesellschaft zu 

erkennen und so historische Modi der Sozialisation aufzufinden. Diese Art von historischer 

Konkretion, wie sie von der Kulturtheorie geleistet werden kann, wird also nicht in Kulturhisto-

riographie einmünden, sondern eben in eine Theorie der Kulturgeschichte. 

Die Aufgabe einer wissenschaftlichen Kulturgeschichtsschreibung sehen wir darin, daß sie die 

Kultur einer bestimmten sozialen Einheit (historische, sozial-ethnische Gemeinschaft, Klasse, 

Gruppe) in einem eingegrenzten Zeitabschnitt und Territorium als das jeweils spezifische Sys-

tem der Vergesellschaftung der Individuen in seiner Regelmäßigkeit und in seinem historischen 

Wandel auffindet und abbildet. Das als Gegenstand der kulturhistorischen Forschung auszuma-

chende besondere Beziehungsfeld ist jener Systemzusammenhang, der das soziale Verhalten 

jedes einzelnen Angehörigen einer Gesellschaft, also aller Gesellschaftsmitglieder, in allen sei-

nen Formen und grundlegenden Strukturen bestimmt, von dem die Denkweise, die Wertungen, 

die Zwecksetzungen und Handlungsmotive abhängen und dessen Aufdeckung alle diese Wei-

sen individuellen Sozialverhaltens erklärbar macht. Dieses, jeder Gesellschaft immanente Sys-

tem der Sozialisation, ist durch den Typ der Produktionsweise und die damit gesetzten sozial-

ökonomischen Grundstrukturen bedingt. Es ist aber gleichermaßen durch das zweckgerichtete 

Handeln der Angehörigen einer sozialen Gemeinschaft historisch ausgeformt und gestaltet und 

hat, wenn es als Gefüge von Organisationen, Institutionen, Ideologien und Lebensweisen ent-

standen ist, ein relatives Eigenleben.. 

 

9. Das Verhältnis zur bürgerlichen Kulturauffassung 

Die von Marx und Engels geleistete materialistische Einbindung der objektiven wie subjektiven 

Seiten der Sozialisation von Individuen in die historische Gesamtbewegung der Gesellschaft 

und die dadurch möglich gewordene wissenschaftliche Erklärung der jeweiligen historischen 

Maßverhältnisse menschlicher Schöpferkraft und Freiheit wäre ohne die Erkenntnisleistungen 

des Bürgertums undenkbar. Es hat in seiner Aufstiegsphase im Kampf gegen die feudalen 

Mächte und ihre Kultur eine Kulturauffassung ausgebildet, die als eine entscheidende Quelle 

Marxschen Denkens angesehen werden muß. Das gilt sowohl für die in ihr enthaltenen Er-

kenntnisse über die historische Dialektik von Individuum und Gesellschaft als auch für ihre hu-

manistische Grundhaltung, die auch die ideologische Motivation für die radikale Gesellschafts-

kritik von Marx und Engels war. Der Übergang auf die Position der Arbeiterklasse ermöglichte 

es den Klassikern dann, die Borniertheit bürgerlicher Kulturauffassung zu überwinden und eine 

kritische historisch-materialistische Erklärung für ihre idealistische Geschichtsdialektik, für ihren 

Individualismus wie für den spekulativen und abstrakten Charakter des bürgerlichen Humanis-

mus zu geben. Was Lenin zur Denkleistung der Klassiker überhaupt sagte, gilt auch für die 

Ausarbeitung der Grundzüge einer historisch überlegenen Kulturauffassung aus bürgerlichen 

Quellen. „Alles, was von der menschlichen Gesellschaft geschaffen worden war, hat Marx kri-

tisch verarbeitet und nicht einen Punkt unbeachtet gelassen. Alles, was das menschliche Den-

ken hervorgebracht hatte, hat er umgearbeitet, der Kritik unterworfen, an der Arbeiterbewegung 

überprüft und dann jene Schlußfolgerungen gezogen, die die in den bürgerlichen Rahmen ein-
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gezwängten oder an bürgerliche Vorurteile gefesselten Menschen nicht zu ziehen vermoch-

ten.“1 

Aus diesem Grunde wurde mit den vorliegenden Studien versucht, in einem besonderen Kapitel 

wesentliche bürgerliche Vorleistungen für die marxistische Kulturauffassung darzustellen. Wo 

dies möglich war, soll auch der Übergang von der bürgerlichen Position zur wissenschaftlichen 

Weltanschauung der Arbeiterklasse gezeigt werden, enthält doch das Werk von Marx und En-

gels viele Beispiele dafür, wie das wissenschaftliche Denken des Bürgertums produktiv zu ma-

chen ist, wenn die dialektisch-materialistische Methode zugrundegelegt wird. 

Es ging hier also weniger um die Frage, ob die Arbeiterklasse in ihren praktischen Aktionen 

Testamentsvollstrecker des bürgerlichen Humanismus ist. Vielmehr war zu prüfen, in welchem 

Maße eine historisch-materialistische Kulturtheorie in der Lage ist, ausgehend von den Er-

kenntnissen der Klassiker, diesen Humanismus in seiner ursprünglichen Weite und Differen-

ziertheit zu erkennen und kritisch für den weiteren Ausbau der Inhalte und Methoden einer phi-

losophischen Kulturtheorie im Rahmen des historischen Materialismus nutzbar zu machen. 

Das folgende Kapitel diskutiert die Frage, wie reale Veränderungen der Kultur bei der Ablösung 

der feudalen durch die kapitalistische Gesellschaftsordnung - ein Prozeß, der als kapitalistische 

Kulturrevolution zu bestimmen ist, zur Konstituierung der bürgerlichen Kulturauffassung führte. 

Die mit dem Kapitalverhältnis aufkommende neue Form der Abhängigkeit des einzelnen vom 

Gesellschaftsganzen und die dahinter stehende historisch neue Qualität der Dialektik von Indi-

viduum und Gesellschaft haben die bürgerliche Sozial- und Geschichtsphilosophie entschei-

dend geprägt. In keiner früheren Phase der Ideologiegeschichte wurde die Position des einzel-

nen in Natur und Geschichte so intensiv diskutiert und der Anspruch des Individuums auf 

Selbstverwirklichung als allgemein menschliches Gebot vorgestellt. Was geschichtlich als bür-

gerlicher Individualismus und Hypertrophierung der Forderungen und Möglichkeiten des abs-

trakten einzelnen anzusehen ist, die in die verschiedenen Varianten der Idee münden, Gesell-

schaft nur als Voraussetzung individueller Entfaltung anzusehen, brachte einen mächtigen Fort-

schritt im Kulturverständnis mit sich. Die historischen Voraussetzungen und die wesentlichen 

Formen individueller Entwicklung in der Gesellschaft wie die möglichen Dimensionen individuel-

ler Subjektivität sind in den zwei Jahrhunderten vor Marx in einem solchen Maße zum bestim-

menden Inhalt aller Bewußtseinsformen geworden, daß bürgerliche Weltanschauung überwie-

gend Kulturauffassung ist. 

 

                                       
1
 W. l. Lenin, Die Aufgaben der Jugendverbände. In: Lenin, Werke Bd. 31, S.276. 
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1. Sozialökonomische und ideologische Voraussetzungen für die bürgerliche Fassung 
des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft 

Die Begründung einer wissenschaftlichen Kulturauffassung der Arbeiterklasse durch Marx und 

Engels ist nicht abzulösen von ihren eigenen theoretischen Quellen. Indem Marx und Engels die 

kapitalistische Gesellschaft analysierten, ihre sozialökonomischen Bewegungsgesetze aufdeck-

ten und die praktischen und theoretischen Aufgaben des Proletariats formulieren, taten sie es 

immer angesichts der Tatsache, daß der ‚theoretische Ausdruck der proletarischen Bewegung„ 

(Engels) auch das geschichtliche Resultat vergangener theoretischer Anstrengungen ist. Die 

richtige Fassung des Gegenwärtigen schloß bei ihnen die Betrachtung des geschichtlichen 

Werdens in Realität und Reflexion ein. Das vollendete System der bürgerlichen Gesellschaft als 

wissenschaftlicher Gegenstand verweist aus dieser Sicht mit Nachdruck auf seine historische 

Herausbildung. Die allgemeine kritische Sichtung der mit der Entwicklung der kapitalistischen 

Gesellschaft verbundenen bürgerlichen Ideologie, das Aufspüren der Momente der Wahrheit in 

dieser Ideologie vollziehen Marx und Engels vor dem Hintergrund der Ausarbeitung der neuen 

wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse. Der materialistisch -dialektische Aus-

gangspunkt dieser Weltanschauung ergibt gleichzeitig eine neue Basis für die Begründung ei-

nes realen Humanismus. Der reale Humanismus, gerichtet auf die praktisch-revolutionäre Um-

gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse, erfährt seine Begründung einerseits aus der Ganz-

heit der revolutionären Aktionen des Proletariats und andererseits aus der dialektischen Aneig-

nung der progressiven sozialökonomischen, philosophischen, politischen, religiösen, künstleri-

schen und utopischen sozialistischen wie kommunistischen Anschauungen der bisherigen Ge-

schichte des menschlichen Denkens. Dabei werden die fortschrittlichen Traditionen der 

menschlichen Kulturentwicklung nicht einfach linear fortgesetzt, sondern von der eigenständi-

gen weltanschaulichen Grundlage der Arbeiterklasse aus kritisch geprüft und in einen Sinnzu-

sammenhang gebracht mit der produktiven Lösung der auch von diesen Traditionen aufgewor-

fenen Fragen. 

Ein zentrales Anliegen innerhalb des vormarxschen Denkens, insbesondere in der Zeit des bür-

gerlichen Emanzipationskampfes, bildet die Frage nach dem Menschenbild und dem Entwick-

lungsideal der Individuen.  

Große Leistungen bei der Beantwortung wie auch beim Aufwerfen spezifischer Fragestellungen 

der individuellen Entwicklung erbrachten bürgerliche Denker in der Zeit des Aufstiegs der kapi-

talistischen Gesellschaftsordnung in Europa. In diesem raumzeitlichen Gefüge vollzieht sich 

eine bedeutsame Entwicklung des menschlichen Denkens, die aber selbst nur verstanden wer-

den kann im Zusammenhang mit der realen Geschichte der gesellschaftlichen Verhältnisse und 

der Geschichte der Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums. Die bürgerliche Ideologie 

bildet so in ihrer Ganzheit einen Teil des wissenschaftlichen Produkts der kapitalistischen Ge-

sellschaft. Eine Betrachtung dieser geistigen Prozesse, die in der einen oder anderen Form zur 

Quelle der Kulturauffassung der Arbeiterklasse wurden, befragt daher immer auch die prakti-

schen Funktionen dieser geistigen Prozesse. Dies will nichts anderes besagen, als daß die 

Entwicklung der bürgerlichen Ideologie ständig die Entwicklung der sozialökonomischen Bedin-

gungen der Herausbildung und Entfaltung der kapitalistischen Gesellschaft voraussetzt. Konkret 

heißt das, daß eine Betrachtung von Teilen der bürgerlichen Kulturauffassung nur erfolgen kann 

bei einer gleichzeitigen, wenn auch nur angedeuteten Skizzierung realer sozialökonomischer 

und kultureller Voraussetzungen und Bedingungen eben dieser Kulturauffassung. In diesem 

Punkt liegt auch das theoretisch-methodologische Verhältnis des realen Humanismus zu seinen 
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geistigen Vorläufern begründet, entwickelt er doch in der Aneignung die geistigen Vorstellungen 

und Anschauungen aus ihren sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Bedingungen, 

die selbst geschichtlich geworden sind. 

Der für die Betrachtung des philosophischen Teils der bürgerlichen Kulturauffassung wichtige 

Entstehungsprozeß der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in ihren ökonomischen, sozialen, 

politischen und kulturellen Grundstrukturen ist in Westeuropa eingebettet in die geschichtliche 

Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft in der Zeit von Renaissance und Reformation bis hin 

zur industriellen Revolution in England und der politischen Revolution des Bürgertums in Frank-

reich. 

Der widerspruchsvolle geschichtliche Prozeß der Herausbildung und Entwicklung der kapitalisti-

schen Produktionsweise ist nicht nur ein ökonomischer und politischer, sondern die Gesamtheit 

der objektiven und subjektiven Verhältnisse und Beziehungen, die die menschliche Gesellschaft 

und die Entfaltung der Individuen charakterisieren, werden von der Geschichte, d. h. den sie 

tragenden Klassenkräften in Gestalt des aufstrebenden Bürgertums in Frage gestellt und somit 

der geschichtlichen und gesellschaftlichen Kritik unterworfen. Diese aus Oberitalien kommende 

und sich langsam in Westeuropa ausbreitende Umwälzung der sozialökonomischen und kultu-

rellen Verhältnisse, das Aufkommen des Frühkapitalismus, ist gestaltbildend für die gesamte 

„Neuzeit“. An der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert formte sich das Bürgertum allmählich zu 

einer gesellschaftlichen Kraft, die zur Verwirklichung ihrer ökonomischen, sozialen, politischen 

und kulturellen Interessen den Kampf gegen alle Widerstände und Hemmnisse, die aus feudaler 

Bevormundung heraus seine weitere Entwicklung einschränkten, aufnahm und führte. Von Be-

deutung ist in diesem Zusammenhang, daß der Übergang von der feudalen zur frühkapitalisti-

schen Produktion, die Setzung neuer gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse, in seiner spezi-

fischen Einheit von wirtschaftlicher und kultureller Entwicklung begriffen wird, gestaltet sich 

doch der Prozeß der ökonomischen und politischen Emanzipation des Bürgertums auch als 

eine Veränderung der vorgefundenen kulturellen Verhältnisse und Strukturen der feudalen 

Grund- und Lehnsherrschaft. Die mit dem Frühkapitalismus einsetzende grundlegende Um-

wandlung der feudalen Produktionsweise initiiert die Aufhebung der ständisch-höfischen Feu-

dalkultur und die allmähliche Herausbildung der Kultur des Bürgertums. Ein wesentliches Ele-

ment der Entstehung und Entwicklung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung bil-

det somit als Bestandteil der allgemeinen sozialökonomischen Wandlung die kulturelle Revolu-

tion des Kapitalismus. Im Vorwort „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“ macht Marx auf die Zu-

sammenhänge zwischen den sozialökonomischen und kulturellen Veränderungen aufmerksam, 

die sich innerhalb der Auf- und Ablösung einer gegebenen Gesellschaftsordnung vollziehen: 

„Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau 

langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muß man stets unter-

scheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung 

in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, 

künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen 

dieses Konflikts bewußt werden und ihn ausfechten.“ 1 Diese Spannung zwischen Basis und 

Überbau treibt auch die Kulturentwicklung einer Gesellschaft voran. 

Eine Abtrennung der Kulturentwicklung von der Entfaltung der Produktivkräfte hieße, sie in eine 

fade kontinuierliche Geistesgeschichte zu verwandeln. Damit wäre aber außer Acht gelassen, 
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 Karl Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort. In: MEW, Bd. 13, S. 9. 
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daß die Menschen „mit der Veränderung der Produktionsweise, der Art, ihren Lebensunterhalt 

zu gewinnen“,1 alle gesellschaftlichen Verhältnisse einschließlich der kulturellen grundlegend 

verändern. Einen dieser grundlegenden sozialkulturellen Wandlungsprozesse in der Entwick-

lung der menschlichen Gesellschaft stellt die Ablösung der feudalen Produktion durch kapitalis-

tische Produktionsverhältnisse dar. Hier vollzieht sich die Kulturrevolution des Kapitalismus, in 

der sich die objektiven Entwicklungsmomente des Kapitals realgesellschaftlich niederschlagen. 

Ganz allgemein ausgedrückt heißt das, daß die Entfaltungsmöglichkeiten der Individuen eine 

grundsätzliche revolutionäre Umstrukturierung erfahren. Die kapitalistische Entwicklung verän-

dert von Grund auf die sozialen Lebensbedingungen der Individuen und damit ihre Lebenswei-

se, die sie in der Aneignung eben dieser Lebensbedingungen ausbilden. Der Charakter der Ar-

beit verändert sich ebenso wie die Stellung der Individuen zum gesellschaftlich produzierten 

Reichtum, neue Aneignungsmöglichkeiten entstehen. Die individuellen Gewohnheiten, Sitten 

und Bräuche werden durch die Umwälzung der kulturellen Vorgaben und Modelle wesentlich 

neu geprägt. Völlig neuartige Verhaltensweisen kommen auf, die das entstehende Persönlich-

keitsideal der bürgerlichen Ideologie weltanschaulich fixiert und sanktioniert. Die Bedürfnisse 

und Genüsse der Individuen werden grundlegend verändert wie die Art und Weise ihrer Befrie-

digung. Im sich formenden bürgerlichen Persönlichkeitsideal finden die erweiterten sozialen 

Anforderungen an die Individuen, ihre Fähigkeiten und Interessen, die individuellen Bedürfnisse 

und Genüsse ihren adäquaten Niederschlag. 

Das gesellschaftliche wie das individuelle Bewußtsein erfahren eine neue Bestimmung - eine 

bürgerliche Öffentlichkeit konstituiert sich zusammen mit dem Entstehen eines bürgerlichen 

Demokratieverständnisses. In Abhängigkeit von Entstehung und Entwicklung der Lebensbedin-

gungen der kapitalistischen Gesellschaft bildet sich die Lebensweise des Bürgertums heraus. 

Der bürgerliche Mensch entwickelt seine Fähigkeiten und Potenzen, um sich seine gesellschaft-

liche und natürliche Umwelt adäquat anzueignen. „Jedes seiner menschlichen Verhältnisse zur 

Welt, Sehn, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Denken, Anschauen, Empfinden, Wollen, 

Tätigsein, Lieben, kurz, alle Organe, seiner Individualität, wie die Organe, welche unmittelbar in 

ihrer Form als gemeinschaftliche Organe sind“ 2, entfalten sich zu einem typischen Merkmal der 

subjektiven Kultur des bürgerlichen Individuums. Diese umfaßt „die klassenspezifische Art und 

Weise, in der die gesellschaftlichen Individuen in Form von Sozialisation und Tradition das kul-

turelle Erbe interpretieren, aneignen und beherrschen lernen und mit deren Hilfe sie den gesell-

schaftlichen Kulturprozeß nach Maßgabe ihres Klasseninteresses vorantreiben.“ 3 

Sozialökonomisch ist der Beginn dieser Epoche geprägt durch das Problem, wie Geld und Ware 

zu Kapital werden. Voraussetzung dafür war, daß sich unter den Bedingungen der feudalen 

Gesellschaft als Ergebnis der erweiterten Zirkulation die Geldwirtschaft voll ausgeformt hatte, d. 

h., daß die wirtschaftliche Entwicklung im Zeichen früher Geldakkumulation, die durch das 

Bank-, Wucher- und Zinsgeschäft getragen wurde, stand. In der Entfaltung der frühkapitalisti-

schen Warenproduktion liegt auch die Konstituierung eines neuen Verhältnisses des agieren-

den Individuums zur Gesellschaft begründet. Die allmähliche Freisetzung von Produktivkräften 

im Zuge sich verändernder Produktionsverhältnisse - die Grundlage der Emanzipation des bür-
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 Karl Marx, Das Elend der Philosophie. In: MEW, Bd. 4, S. 130.  

2
 Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844). In: MEW, Ergänzungsband, EG I, S. 539. 

3
 Wulf D. Hund und Dieter Kramer, Für eine materialistische Theorie der Kultur. In: Sozialistische Politik, 

Westberlin Juni 1974, Heft 29 (Kultur und Bildung) S. 15.  
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gerlichen Individuums wie der bürgerlichen Klasse - schafft eine neue Gliederung des Gesell-

schaft. Das bedeutet in der theoretischen Widerspiegelung, daß die historisch bestimmten 

Etappen der Verwandlung des Wertverhältnisses in das des Kapitals die Entstehung und inhalt-

liche Ausbildung der klassischen bürgerlichen Kulturauffassung determinieren. 

Das bürgerliche Individuum erhält unter der Voraussetzung der sich entfaltenden frühkapitalisti-

schen Produktionsweise in seiner Arbeitstätigkeit eine grundlegend neue Stellung zur Arbeit 

und zur Gesellschaft. Es nimmt damit eine Position ein, die es ihm im eigentlichen Sinne erst 

erlaubt, sich als Individuum im Verhältnis zu gesellschaftlichen Strukturen und Bedingungen zu 

verhalten. Die hier im Verhalten der Menschen begründete Lebensform schließt mit Notwendig-

keit auch die Denkform des menschlichen Verhaltens ein. Dieser Sachverhalt ermöglicht der 

theoretischen Reflexion, das Individuum als ein einzelnes Wesen zu erfassen, eine Beziehung 

zwischen Individuum und Gesellschaft herzustellen und die Frage nach der den Gesellschafts-

prozeß bestimmenden Individualität aufzuwerfen. 

Erfuhr der mittelalterliche Produzent die Gesellschaftlichkeit seiner Lebensbedingungen als 

Gewalt und Setzung des feudalen Lehnsherrn, so tritt die soziale Macht dem warenproduzie-

renden Individuum nicht mehr „persönlich“, sondern im Austausch vergegenständlicht, entge-

gen. Dem zugrunde liegt auch eine Ausdehnung der Produktion und der Bedürfnisse zu gesell-

schaftlichen Ausmaßen, die einsetzende Auflockerung der feudalen Arbeitsteilung. Die Herstel-

lung von Waren unterstellt, daß die tradierte Einheit von Hand- und Kopfarbeit zugunsten ar-

beitsteiliger Verfahrensweisen und Produktionsmethoden aufgehoben wird. Dies schließt ein, 

daß die handwerkliche individuelle Produktion, die organisch verbunden war mit feudalen Pro-

duktionsverhältnissen, zunehmend in einen Widerspruch zur sich durchsetzenden kapitalisti-

schen Produktionsweise gerät. Damit verflüchtigen sich die fixierten sozialen Strukturen in dem 

Maße, wie sich der Warentausch zu einer konstruktiven Bestimmung der Verhältnisse der Men-

schen untereinander und zur Gesellschaft durchzusetzen beginnt. Die Emanzipation des sich 

herausbildenden bürgerlichen Individuums von feudalen Bindungen und Herrschaftsverhältnis-

sen führt so zur Herstellung neuer Instanzen der Abhängigkeit, sie entwickelt und festigt real 

Markt- und Konkurrenzmechanismen und die darauf bezogenen Verhaltensweisen der Individu-

en. 

Das Handeln der tätigen Individuen läßt sich unter den Bedingungen der sich entfaltenden Wa-

renproduktion nicht mehr auf die bloße Reproduktion der existierenden menschlichen Natur 

reduzieren. So ist der Produktion von Gebrauchswerten immer die Voraussetzung unterstellt, 

daß der produzierte Gebrauchswert in sich die Möglichkeit des Tauschwerts enthält. Der Zweck 

der menschlichen Tätigkeit in der Warenproduktion ist der Tauschwert, der kein immanenter 

Naturzweck, sondern ein gesellschaftlich gesetzter ist. Die hergestellten Gebrauchsgegenstän-

de dienen der Vermittlung gesellschaftlicher Zusammenhänge, deren Ausgangspunkt und Re-

sultate in menschlichen Absichten und Bedürfnissen liegen. Damit liegt der menschlichen Le-

benstätigkeit von vornherein ein durch Menschen gesetzter Zweck zugrunde. Indem die Waren-

produktion die Entgegensetzung von Gesellschaft und Natur, Individuum und natürlicher Um-

welt als Lebensbasis und die Entfremdung des Menschen von seiner eigenen Natur zur Regel 

sozialer Entwicklung erhebt, die Verwandlung der menschlichen Arbeitskraft in eine Ware voll-

zieht, zerstört sie das „gemütliche Knechtschaftsverhältnis“ feudaler Arbeits- und Lebensfor-

men. 
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Von Bedeutung für die Entfaltung des Frühkapitalismus sowie für die Entwicklungsmöglichkei-

ten der Angehörigen des Bürgertums ist die Etablierung eines rechtlich geregelten Handels, 

denn die Unsicherheiten der Handelswege verboten bisher Ausweitung und Ausbau der Han-

delsbeziehungen zu überregionalen ständigen Einrichtungen. Diese Einschränkungen schlugen 

sich unmittelbar in der in den mittelalterlichen Städten bestehenden Kapitalform nieder: „Das 

Kapital in diesen Städten war naturwüchsiges Kapital, das in der Wohnung, den Hand-

werkszeugen und der naturwüchsigen, erblichen Kundschaft bestand und sich wegen des 

unentwickelten Verkehrs und der mangelnden Zirkulation als unrealisierbar vom Vater auf den 

Sohn forterben mußte. Dies Kapital war nicht, wie das moderne, ein in Geld abzuschätzendes, 

bei dem es gleichgültig ist, ob es in dieser oder jener Sache steckt, sondern ein unmittelbar mit 

der bestimmten Arbeit des Besitzers zusammenhängendes, von ihr gar nicht zu trennendes, 

und insofern ständisches Kapital.“ 1 

Indem sich Verkehr und Zirkulation entwickeln und heraustreten aus lokaler Beschränktheit, 

erfahren die Individuen im Austausch die Existenz des Wertgesetzes. War dem mittelalterlichen 

Bauern in seiner Arbeitserfahrung eine übernatürliche Existenz immanent, die seine Arbeitser-

gebnisse als abhängig vom Willen eines jenseitigen Schöpfers erscheinen ließ, so erfahren die 

produzierenden Individuen unter den sich durchsetzenden Bedingungen der Warenproduktion 

in ihrer Arbeitspraxis die Unmöglichkeit der Schöpfung aus dem Nichts. Der Austausch von 

Äquivalenten bildet dafür die objektive Grundlage. Je mehr die Warenproduktion gesellschaftlich 

bestimmenden Charakter annimmt, umso deutlicher tritt den produzierenden Individuen die Wir-

kung und Bedeutung ihrer Arbeitsleistung gegenständlich entgegen. Soziale Verhaltensweisen 

entstehen, die der traditionellen Einbindung des Individuums in feudal-ständischen Gemein-

schaftsbeziehungen zuwiderlaufen. Das sich emanzipierende Bürgertum kennt weniger die Auf-

gaben der Gestaltung einer „göttlichen“ Ordnung als vielmehr die Probleme der Einrichtung des 

Lebens nach konstruktiv-rationalen Entwürfen. 

Von großer Wichtigkeit für die weitere Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise ist in 

diesem Zusammenhang die Tatsache, daß die Anfänge der Warenproduktion in der neueren 

europäischen Geschichte ihre Basis nicht in der Arbeit von Sklaven haben, sondern daß sie 

getragen werden von der freien Arbeit der Individuen. Die individuelle Leistungsfähigkeit, das 

Schöpfertum und die Produktivität der Menschen werden somit für die soziale und kulturelle 

Entwicklung der Gesellschaft verlangt und freigesetzt. Die Entfaltung frühkapitalistischer Pro-

duktionsverhältnisse beruht im eigentlichen Sinn auf dieser Freisetzung menschlicher Fähigkei-

ten und Anlagen. Die Erfinder, Uhrmacher und Instrumentenbauer können unter diesen Bedin-

gungen ihre individuellen Talente und Veranlagungen produktiv machen, d. h. ihre Objektivatio-

nen in einen Verwertungsprozeß einfließen lassen und ihre Tätigkeit in ein produktives Gewer-

be umformen. Hierin drückt sich ohne Zweifel eine kulturelle Leistung der aufstrebenden Bour-

geoisie aus, die in der Lage war, die Ergebnisse der individuellen Fertigkeiten der einzelnen 

Menschen in produktive Fähigkeiten der Gesellschaft, d.h. in gesellschaftliche Produktivkräfte  

zu verwandeln. Indem die produktiven Kräfte der Gesellschaft gegenständliche Gestalt anneh-

men und von den Individuen in ihrer Lebenstätigkeit angeeignet werden, schlagen diese selbst 

wieder um in die Fähigkeiten und Kräfte der einzelnen Gesellschaftsmitglieder. Der Entwick-

lungsstand der gesellschaftlichen Produktivkräfte, Resultat der aktiven und schöpferischen 

                                       
1
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 52. 
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Auseinandersetzung der Individuen mit der Natur, erfordert von den Individuen ein stets wach-

sendes Maß an Leistungsfähigkeit und Subjektivität. 

Damit ergeben sich aus der konkreten sozialökonomischen Situation wie aus dem erreichten 

politischen Entwicklungsstand des Bürgertums die jeweiligen kulturellen Zielstellungen und Auf-

fassungen. So wird die wirtschaftliche Emanzipation, die in ihren geschichtlichen Anfängen vor-

wiegend spontan und unreflektiert verläuft, begleitet, aber auch stellenweise initiiert von politi-

schen, ideologischen und künstlerischen Äußerungen des jungen Bürgertums. 

Das Bürgertum, vielschichtig und heterogen in seiner Entstehung, eng verbunden mit einer 

neuen Siedlungsweise, der Entwicklung der Städte, ist in seiner Frühphase ein handelndes 

Element der feudalen Gesellschaftsordnung, unterliegt es doch noch den Gesetzmäßigkeiten 

der feudalistischen Produktionsweise. Zwar kann der Beginn der Versachlichung der sozialen 

Verhältnisse mit dem Auftreten des patrizischen Handelskapitals festgestellt werden, gleichzei-

tig muß aber festgehalten werden, daß die durch das Handelskapital gesteuerte Warenzirkulati-

on der Vermittlung feudaler Bedürfnisse dient. Diese feudale Bedürfnisvermittlung gestattet eine 

weitere Kapitalakkumulation, das Handelskapital selber bleibt an die Existenz der feudalen Ge-

stalten gebunden. Das Kapital wird zwar als sachliche Gewalt etabliert, zugleich aber noch feu-

dal genossen. Die von den Individuen durchgeführten Tauschhandlungen verfolgen dann letz-

ten Endes den Zweck, genügend Kapital zu akkumulieren, um sich selbst in einen feudalen 

Grundherrn zu verwandeln. Es wird deutlich, daß das patrizische Handelskapital die Entwick-

lung des Kapitalverhältnisses vorantreibt, es aber selbst in dieser Entwicklung eine verschwin-

dende Größe darstellt, gehen doch seine Voraussetzungen, die Vermittlung feudaler Bedürfnis-

se, mit ihrer Ausplünderung zugrunde.  

Einen ersten Höhepunkt in der kulturellen Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft stellen der 

Prozeß der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals und die Gründung von Aktiengesellschaf-

ten durch das Handelskapital dar. Erschütterte ersteres ökonomisch und sozial die gesamte 

feudale Gesellschaft und schaffte die Bedingungen dafür, daß sich das Wertverhältnis auch auf 

die Produktion ausdehnen konnte, indem die objektiven und subjektiven Bedingungen der Ar-

beit getrennt wurden und somit ausgetauscht werden konnten, so bringt letzteres, manifest in 

der Gründung der Ostindischen Handelskompanie, einen neuen Stand der kapitalistischen Ent-

wicklung zum Ausdruck, hat sich doch nun das Handelskapital auf rein bürgerlicher Grundlage 

etabliert. 1 Das Kapital hat sich jetzt vom individuellen Vermögen getrennt und tritt als konstituti-

ver Bestandteil der sich gründenden Firmen auf, die selbst zur eigenständigen Rechtsperson 

werden. Eine tiefgreifende Rationalisierung prägt die wirtschaftliche Tätigkeit der besitzenden 

bürgerlichen Schichten, neben geplanten Handelsoperationen und der doppelten Buchführung 

treten die Fähigkeiten zur Bilanzierung und Gewinnabrechnung. Die allgemeinen höheren Leis-

tungsanforderungen an die bürgerlichen Individuen setzen sich so konkret um in ein höheres 

Bildungsniveau. 

Bestimmend für den Charakter der Produktions- und Handelstätigkeit der aufstrebenden Bour-

geoisie sind nun nicht mehr die Bedürfnisstruktur feudaler Schichten, die Luxusherstellung und 

die Probleme seiner Verteilung, sondern die sich entfaltenden Bedürfnisse und Genüsse des 

Bürgertums und der anderen Schichten des „Dritten Standen“. „Während der Adel immer über-

flüssiger und der Entwicklung hinderlicher, wurden so die Städtebürger die Klasse, in der die 
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Fortentwicklung der Produktion und des Verkehrs, der Bildung, der sozialen und politischen 

Institutionen sich verkörpert fand.“1 Der soziale Träger des ökonomischen Fortschritts, das stark 

in sich differenzierte städtische Bürgertum, stellte sich damit auch in den Mittelpunkt der Zwe-

cke und Ziele dieses Fortschritts.2 Denn nur unter der Bedingung einer historisch offenen Be-

dürfnisstruktur, die objektiv mit den Entwicklungstendenzen der Produktivkräfte verbunden ist 

und eine breite soziale Basis besitzt - sie mag in ihren Anfängen noch so sehr von feudalen 

Prinzipien überlagert und durchsetzt sein - kann die schrankenlose Reichtumsanhäufung Trieb-

kraft der sozialökonomischen Entwicklung werden, wird Reichtum zum Zweck des Reichtums. 

Die auf den ersten Blick ökonomischen Ziele des Bürgertums wie die Herstellung eines nationa-

len Marktes und die internationale Ausdehnung des Kapitalverhältnisses sind auch für die kultu-

relle Entwicklung von großer Bedeutung. Mit der Erweiterung des Verkehrs und der wirtschaftli-

chen Kontakte der Individuen untereinander werden neue Formen sozialer Kommunikation er-

schlossen, menschliche Erfahrung wird in lebendiger und vergegenständlichter Weise ausge-

tauscht. Damit entwickelt sich auch die Wechselwirkung der vorher nur in lokaler Beschränkung 

existierenden städtischen Kultur des Bürgertums. „Mit dem in einer besonderen Klasse konstitu-

ierten Verkehr, mit der Ausdehnung des Handels durch die Kaufleute über die nächste Umge-

bung der Stadt hinaus, tritt sogleich eine Wechselwirkung zwischen der Produktion und dem 

Verkehr ein. Die Städte treten miteinander in Verbindung, es werden neue Werkzeuge aus einer 

Stadt in die andre gebracht, und die Teilung zwischen Produktion und Verkehr ruft bald eine 

neue Teilung der Produktion zwischen den einzelnen Städten hervor, deren Jede bald einen 

vorherrschenden Industriezweig exploitiert. Die anfängliche Beschränkung auf die Lokalität 

fängt an, allmählich aufgelöst zu werden.“ 3  

Im unmittelbaren Zusammenhang mit der frühkapitalistischen Kapitalakkumulation stehen die 

sozialen und kulturellen 4 Aktionen der städtischen Schichten und der Bauern in den frühbürger-

lichen Revolutionen. Die „Revolution Nr. 1 der Bourgeoisie“ 5, die sich in vielen Teilen Europas 

als Reformation und in den Erhebungen der Bauern vollzog, bildete den relativen Abschluß der 

progressiven Umwälzungen innerhalb der feudalen Gesellschaft zum Anfang des 16. Jahrhun-

derts. Das Anwachsen der gesellschaftlichen Produktivkräfte forderte die Beseitigung jener 

ökonomischen, politischen und kulturellen Schranken, die dem Aufstieg des Bürgertums als 

dem subjektiven Träger dieser Entwicklung objektiv im Wege standen.6 Da das Bürgertum als 

moderne Kapitalistenklasse erst im Entstehen begriffen war, kann von einer eigenständigen 

Kultur des Bürgertums noch nicht die Rede sein. Vielmehr werden die kulturellen Verhältnisse 

und Strukturen der feudalen Gesellschaftsordnung für die bürgerliche Entwicklung genutzt und 

den eigenen Interessen und Bedürfnissen nach modifiziert. Damit geraten die statischen Bedin-

gungen der Kultur des Feudalismus mehr und mehr in Bewegung, werden tradierte Inhalte kriti-

siert, d. h. ihre objektive Gültigkeit für das Bürgertum bezweifelt und durch neue allmählich er-

setzt. 

                                       
1
 Friedrich Engels, Aus dem handschriftlichen Nachlaß (Über den Verfall des Feudalismus und das Auf-

kommen der Bourgeoisie). In: MEW, Bd. 21, S. 393. 
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 Vgl. Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 56 ff. 

3
 Ebenda, S. 53. 

4
 Vgl. Robert Weimann, Renaissanceliteratur und gesellschaftliche Umwälzung. In: Weimarer Beiträge, 

Heft 7/1976, S. 5 ff. 
5
 Friedrich Engels, Zum „Bauernkrieg“. In : MEW, Bd. 21, S. 402.  

6
 Vgl. Hans Mottek, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Band I, Berlin 1973, S. 245 ff. Josef Kulischer, 

Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Berlin 1958. 
Hans Haussherr, Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit. Weimar 1954. 
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Mit der geschichtlichen Herausbildung der Lebensbedingungen der Bourgeoisie und deren Ent-

wicklung bildeten sich auf einer realen historischen Grundlage die theoretischen Auffassungen 

des Bürgertums über die Entfaltungsmöglichkeiten der Individuen, über ihre Freiheit und ihr 

Verhältnis zur Gesellschaft. So vertritt das aufstrebende Bürgertum im Kampf gegen die feudale 

Gesellschaftsordnung in seinen theoretischen Überlegungen und Reflexionen die Auffassung, 

daß die anzustrebende gesellschaftliche Praxis jegliche Herrschaft liquidieren und die Autono-

mie aller Individuen garantieren würde. 

Wie sehr Kontinuität und Diskontinuität als dialektische Einheit sowohl die reale Kulturgeschich-

te als auch die Entwicklung der bürgerlichen Kulturauffassung prägen, erhellt der Charakter der 

Zeit zwischen Renaissance und Reformation und industrieller und politischer Revolution. In die-

ser Zeit der bürgerlichen Emanzipation formulieren die Ideologen des Bürgertums einen huma-

nistischen Anspruch und entwickeln sie soziale Modelle, die sich auf Freiheit und Vernunft 

gründen, die das Maß realer Verwirklichung ständig überschreiten. Theoretisch wird die Wirk-

lichkeit im abstrakt Möglichen antizipiert. Für das soziale Denken des Bürgertums war die ge-

schichtliche Entwicklung noch nicht dergestalt vorgezeichnet, daß die Beseitigung feudaler 

Schranken nur zur Errichtung neuer Formen menschlicher Unterdrückung führen konnte. Die 

Möglichkeit der universellen Entfaltung der Individuen ergab sich aus der Logik des geschichtli-

chen Geschehens. Mit der Renaissance brach eine Zeit bürgerlicher Gesellschaftsentwicklung 

an, von der Engels schreibt, daß sie „Riesen brauchte und Riesen zeugte, Riesen an Denkkraft, 

Leidenschaft und Charakter, an Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit. Die Männer, die die moderne 

Herrschaft der Bourgeoisie begründeten, waren alles, nur nicht bürgerlich beschränkt.“ 1 Das 

Tempo des gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritts beschleunigte sich in einem bisher 

unbekannten Maße. In diesen Zeiten des bürgerlichen Auf- und Umbruchs schien es, als ob der 

Fortschritt die „Siebenmeilenstiefel angelegt habe".2 Der Mensch begann sich herauszulösen 

aus den Banden anonymer Mächte und Gewalten, „aus dem Jenseits der Autorität“3. Die Jen-

seitigkeit des Glücks des menschlichen Lebens, an die mit Demut und Geduld qua Inquisition 

geglaubt wurde, wurde durch die bürgerliche Ideologie transformiert in eine Perspektive der 

Diesseitigkeit, in der sich die Individuen als Schöpfer ihrer selbst entfalten können. Diesen 

Sachverhalt meinend, schreibt Hegel in seiner Geschichte der Philosophie: „Der Mensch hat 

Zutrauen zu sich selbst, zu seinem Denken als Denken, zu seinem Wahrnehmen, zu seiner 

sinnlichen Natur außer und in ihm gewonnen; er hat Interesse, Freude gefunden, Entdeckungen 

zu machen in Künsten, Natur. Im weltlichen Wesen ging der Verstand auf; der Mensch wurde 

sich seines Willens und Vollbringens bewußt, hatte Freude an der Erde, seinem Boden, an sei-

nen Beschäftigungen, weil Recht und Verstand darin.“ 4 

Mit diesen Worten erfaßt die bürgerliche Ideologie eine objektive Wendung des Menschen zur 

Welt, zu seiner gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt. Die Dynamisierung der gesellschaft-

lichen Verhältnisse, die getragen wurde von den geschichtlichen Umwälzungen frühkapitalisti-

scher Produktionsverhältnisse, hatte weitreichende Konsequenzen für die kulturelle Situation 

der Zeit. Die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes von Gutenberg 1450 in Mainz, die eine 

rasche Verbreitung in Deutschland, Frankreich und Italien fand, der Fall von Byzanz 1453 und 
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die dadurch bedingte Vertreibung der Griechen aus dem ehemaligen oströmischen Reich, in 

deren Zuge eine Befruchtung des westeuropäischen Denkens eintrat, die Entdeckung Amerikas 

durch Kolumbus 1492 und ein eng damit verbundener Aufschwung der Schiffahrt, insbesondere 

der Handelsschiffahrt, bilden den Abschluß des Mittelalters, die Grundstrukturen der „Neuzeit“  

beginnen sich herauszubilden. 

„Diese drei Tatsachen der sogenannten Restauration der Wissenschaften, der Blüte der schö-

nen Künste und der Entdeckung Amerikas und des Weges nach Ostindien sind der Morgenröte 

zu vergleichen, die nach langen Stürmen zum ersten Male wieder einen schönen Tag verkün-

det. Dieser Tag ist der Tag der Allgemeinheit, der endlich nach der langen folgenreichen und 

furchtbaren Nacht des Mittelalters hereinbricht, ein Tag, der sich durch Wissenschaft, Kunst und 

Entdeckungstrieb, das heißt, durch das Edelste und Höchste bezeichnet, was der... emanzipier-

te Menschengeist als seinen ewigen und wahren Inhalt darstellt.“ 1 

Von besonderer Bedeutung für die Entstehung und Entwicklung der bürgerlichen Kultur ist ne-

ben den umfangreichen Entdeckungen und wissenschaftlichen Innovationen die Erfindung des 

Buchdrucks. Die Verwendung beweglicher Lettern zur Massenherstellung des bis dahin als Lu-

xusartikel geltenden Buches, sozial gebunden an die Geistlichkeit und den hohen Besitzstand, 

bricht das Buch-Besitz-Privileg der herrschenden feudalen Schichten.2 Dem aufstrebenden 

Bürgertum gibt diese Erfindung ein Instrument in die Hand, öffentliche Kritik an den bestehen-

den feudalen Zuständen zu üben und ihre Vorstellungen und Auffassungen über Gleichheit, 

Freiheit und die Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen massenhaft in alle Schichten der 

Gesellschaft zu tragen, eine einheitliche Nationalsprache mit zu formen und das allgemeine 

Bildungsniveau zu heben. So wird das Buch zu einem Symbol des Humanismus; es bringt in die 

Bürgerhäuser Erkenntnisse und Besinnung, Bildung und Aufklärung, Aufruf und Unterhaltung. 

Da das lateinische Buch mehr und mehr durch Publikationen in den einzelnen Nationalsprachen 

abgelöst wird, bildet sich eine breite rezipierende Öffentlichkeit innerhalb des „Dritten Standes“. 

Die frühbürgerliche Emanzipationsbewegung findet somit im gedruckten Wort ein Kommunikati-

onsmittel, ohne das sie nicht zu der nachhaltigen Wirkung in der bürgerlichen Bevölkerung ge-

kommen wäre. 3 „Die neuen, billigen Bücher verbreiteten das Lesen und schufen damit das Be-

dürfnis nach mehr Büchern; sie lösten sozusagen eine Art Explosion oder Kettenreaktion aus. ... 

Mittelpunkt des Interesses bildeten die Religion und insbesondere die Bibel, deren Druck und 

Verbreitung unter der aufsteigenden Mittelschicht zusammenfiel mit der neuen Tendenz zur 

Emanzipation des Denkens von der kirchlichen Kontrolle, die zur Reformation führen sollte. Fast 

ebenso bedeutend waren alte und zeitgenössische Literatur und Dichtung, an der die nun gebil-

dete Aristokratie und die oberen Schichten der Bourgeoisie der Renaissance sich ergötzten. 4 

Das literarische Angebot entwickelte sich qualitativ wie quantitativ äußerst schnell. Es erstreckte 

sich über „Themen wie Landwirtschaft, Gartenbau, Kochkunst und Handwerksberufe“ 5 bis hin 

zu „Reineke Fuchs“ und „Till Eulenspiegel“. Die Humanität der Renaissancekultur, ihre Dies-

seitsorientiertheit, verknüpft mit Schöpferkraft und Optimismus, finden in der Literatur des bür-

gerlichen Emanzipationskampfes eine weitreichende Ergänzung. Mittels des gedruckten Wortes 
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artikuliert das um Selbstverständnis ringende Bürgertum Interessen, Absichten und gesell-

schaftliche Ziele, die den weiteren Entwicklungsgang der bürgerlichen Gesellschaft mitgestalten 

sollten.1  

In der Literatur und Kunst sieht das Bürgertum zugleich ein soziales Kommunikationsmittel, mit 

dem es als ein weiteres Wesensmerkmal seiner Kultur das neue Menschenbild, das des vielsei-

tig tätigen und humanistisch gebildeten Individuums, proklamieren kann. Form und Inhalt dieser 

neuartigen Konzeption menschlicher Entwicklung und menschlicher Idealsetzung werden ge-

prägt von der engen Wechselbeziehung von Arbeitstätigkeit, Wissenschaftsentwicklung und 

ästhetisch-künstlerischer Normierung. Vorerst wird in diesem Menschenbild die Frühphase der 

kapitalistischen Gesellschaftsformation reflektiert, „in der die bürgerlichen Elemente (Geldwirt-

schaft, Handel, Manufaktur) bereits stark genug waren, um eine ideologisch-kulturelle Position 

hervorzubringen und sie der mittelalterlich-feudalen Tradition polemisch entgegenzusetzen, 

während gleichzeitig die kapitalistische Arbeitsteilung ‚mit ihren knöchernen Partikularitäten„ das 

‚halbkünstlerische Verhältnis„ des Handwerks als Hauptfaktor der städtischen Produktion bei 

weitem noch nicht zu verdrängen vermocht hatte und die der kapitalistischen Produktionsweise 

prinzipiell inhärenten Antagonismen erst keimhaft sichtbar wurden.“ 2 

Diese neue, langsam Gestalt annehmende kapitalistische Produktionsweise ergibt die sozial-

ökonomische Grundlage für einen veränderten Handlungsraum des Bürgertums und erschließt 

ihm neue Betätigungsmöglichkeiten. Das überkommene christlich-feudale Menschenbild ent-

sprach in keiner Weise der gesellschaftlichen Wirklichkeit und den Interessen der aufstreben-

den bürgerlichen Schichten. Die vom städtischen Bürgertum geschaffene wirtschaftliche Basis, 

die offene Gesellschaftsstruktur „gewesener Stände und ungeborener Klassen“ (Engels), eine 

schwerwiegende Krise der feudalen Naturalwirtschaft und der politischen Verhältnisse, manifest 

in dem Konflikt zwischen der Zentralgewalt des Kaisers bzw. des Königs und dem fürstlichen 

Partikularismus, und nicht zuletzt der konfessionelle Widerspruch, in den große Teile der pro-

testantischen Bevölkerungsschichten gegenüber der Papstkirche gerieten, lassen eine gesell-

schaftliche und kulturelle Strukturkrise der gesamten feudalen Gesellschaft entstehen, in der 

auch die durch christliche Tradition und mittelalterliche Scholastik überlieferten Wertsysteme 

und individuellen Verhaltensmuster von Reformatoren, Humanisten und bürgerlichen Ideologen 

in Frage gestellt oder einer neuen Interpretation unterzogen wurden. 

                                       
1
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Der „homo universalis“, eine Zusammenfassung der anzustrebenden Stufe praktischen Natur- 

und Gesellschaftsverhaltens der Individuen, wird zum Menschenideal des Frühhumanismus. 

Das Persönlichkeitsideal verkörpert das theoretisch wie praktisch angestrebte Ziel von einer 

vollen Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten; die Namen L. da Vinci, A. 

Dürer, N. Kopernikus, G. Agricola  stehen hier als Repräsentanten einer Zeitepoche menschli-

chen Schöpfertums und Entdeckerfreude. In einer Person findet man den Philologen, den Histo-

riker, den Juristen, den Astronomen und den Arzt; der Künstler der Zeit ist nicht nur Maler und 

Bildhauer, er ist auch Architekt und Erbauer von Festungsanlagen, er ist Mathematiker, entwirft 

Bewässerungssysteme und betreibt Diplomatie. 

Das von den Humanisten und Ideologen in der Zeit des bürgerlichen Aufbruchs formulierte Ideal 

menschlicher Entwicklung antizipierte die Freiheit des Produzenten in einer weltlich gerichteten 

Kultur. In ihm finden wir eine Zusammenfassung des erreichten Standes individueller Entfaltung 

einzelner Individuen. Das von ihnen gelebte Maß an Würde und Bildung des Menschen, ihre 

praktische und theoretisch-künstlerische Vielseitigkeit, die Lebensweise einer bestimmten 

Gruppe von Menschen erfährt im Persönlichkeitsideal des bürgerlichen Humanismus die Set-

zung als allgemeine Handlungsorientierung für städtisches Bürgertum. Ein bestimmendes Ele-

ment in diesem Persönlichkeitsideal ist die über die praktische und geistige Tätigkeit vermittelte 

Stellung der Menschen zur natürlichen und sozialen Umwelt. 

Gegen die Allgewalt der scholastischen Wertvorstellungen und gegen die feudalen Behinderun-

gen in der Individualentwicklung richtet sich auch die Verbindung der praktischen Arbeit der 

Individuen mit den zeitgenössischen Wissenschaften, die Verknüpfung der Theorie mit der Pra-

xis. Die Anfänge einer wissenschaftlichen Naturbetrachtung intendieren die Beschäftigung mit 

dem Menschen als Naturwesen, wissenschaftliche Experimente erbringen in den Resultaten 

Mittel zur weiteren praktischen Naturaneignung. 

Die ästhetisch-genießende Betrachtung der Natur in der Philosophie der Renaissance muß 

mehr und mehr der produktiv-praktischen Naturaneignung weichen. „Die Natur wird erst rein 

Gegenstand für den Menschen, rein Sache der Nützlichkeit; hört auf als Macht für sich aner-

kannt zu werden; und die theoretische Erkenntnis ihrer selbständigen Gesetze erscheint selbst 

nur als List, um sie den menschlichen Bedürfnissen, sei es als Gegenstand des Konsums, sei 

es als Mittel der Produktion zu unterwerfen.“ 1 Wichtig für die Kulturentwicklung der heranna-

henden kapitalistischen Gesellschaft war die noch vorhandene ökonomische und politische 

Schwäche des Bürgertums, die eine zeitweilige Allianz mit der jeweiligen feudalen Zentralgewalt 

erzwang. Der Zentralgewalt fiel die für die Kulturentwicklung wesentliche Aufgabe zu, im Kampf 

gegen die einzelnen Landesfürsten und ihre partikularen Bestrebungen die territoriale Einheit 

der Nation herzustellen. „Das Königtum, sich stützend auf die Städtebürger, brach die Macht 

des Feudaladels und begründete die großen, wesentlich auf Nationalität basierten Monarchien, 

in denen die modernen europäischen Nationen und die moderne bürgerliche Gesellschaft zur 

Entwicklung kamen.“ 2 

Die Entwicklung der Kultur des Bürgertums vollzog sich demnach unter den Bedingungen des 

sich voll entfaltenden Feudalabsolutismus, dessen Kultur noch die kulturellen Elemente und 

Bestrebungen der bürgerlichen Schichten subsumieren konnte. Eine soziale, alle ökonomi-

schen, politischen und kulturellen Verhältnisse in Frage stellende Revolution entzog sich vorerst 
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den konkret-historischen Interessen und der politischen und gesellschaftstheoretischen Reflexi-

on des Bürgertums. Die sich entwickelnde national-absolutistische Monarchie bot dem Bürger-

tum, das vom Handwerker, Kaufmann, Zunft- und Gildenmeister bis zum Beamten und Juristen 

am Hofe reichte, noch selbst ausgiebige Möglichkeiten der individuellen Betätigung und Entfal-

tung. „Die staatliche Ordnung blieb feudal, während die Gesellschaft mehr und mehr bürgerlich 

wurde.“ 1 

Das Werden der Gesellschaft zur bürgerlichen, die allmähliche Ausbreitung und Festigung der 

diesen Verhältnissen entsprechenden Lebensbedingungen ermöglichten die Ausbildung klas-

senspezifischer Verhaltensweisen innerhalb des Bürgertums. „Die Lebensbedingungen der ein-

zelnen Bürger wurden durch den Gegensatz gegen die bestehenden Verhältnisse und durch die 

davon bedingte Art der Arbeit zugleich zu Bedingungen, welche ihnen allen gemeinsam und von 

jedem einzelnen unabhängig waren. Die Bürger hatten diese Bedingungen geschaffen, insofern 

sie sich von dem feudalen Verbande losgerissen hatten, und waren von ihnen geschaffen, inso-

fern sie durch ihren Gegensatz gegen die Feudalität, die sie vorfanden, bedingt waren. Mit dem 

Eintreten der Verbindung zwischen den einzelnen Städten entwickelten sich diese gemeinsa-

men Bedingungen zu Klassenbedingungen. Dieselben Bedingungen, derselbe Gegensatz, die-

selben Interessen mußten im Ganzen und Großen auch überall gleiche Sitten hervorrufen.“ 2 

Die wirtschaftliche, politische und kulturelle Haltung des Bürgertums in der Phase der Konsoli-

dierung der Verhältnisse des Frühkapitalismus ist daher im Wesentlichen progressiv einzu-

schätzen, obwohl sie durchdrungen ist von starken ständisch-konservativen Elementen. „Solan-

ge er (der sich entwickelnde Kapitalismus - d. Verf.) von den Früchten der alten Produktions-

weise (der feudal gebundenen landwirtschaftlichen Produktion einer unfreien Bauernschaft und 

der korporativ gebundenen Kleinwarenproduktion des städtischen Handwerks) lebt, ohne sie 

umzugestalten, bleiben seine Züge ambivalent: dieser Kapitalismus stabilisiert einerseits die 

ständischen Herrschaftsverhältnisse und setzt andererseits diejenigen Elemente frei, in denen 

jene sich auflösen werden.“ 3 Der bürgerliche Humanismus, der wesentliche Züge der Kulturauf-

fassung des Bürgertums bildet, mehr ideale Antizipation als Reflexion bürgerlicher Gesell-

schaftszustände, kann somit von der feudalen Hofkultur in vielen seiner Elemente integriert 

werden. Die Heterogenität und große Differenziertheit des städtischen Bürgertums schlägt sich 

auch in den verschiedenen Ansätzen der Theoriebildung nieder. Da sich die bürgerliche Klasse 

noch nicht umfassend gebildet hat, das bürgerliche Klassenbewußtsein erst im Entstehen be-

griffen ist, sprechen die einzelnen Elemente und Fraktionen des Bürgertums noch nicht mit ei-

ner Stimme, artikulieren sie noch ihre unterschiedliche gesellschaftliche und kulturelle Situation 

und ihre partikularen Interessen und Bedürfnisse. 

Der bürgerliche Humanismus, in der Grundtendenz mehr bildend und aufklärend und politisch 

liberal orientiert, erfährt in utopisch-radikalen Auffassungen über die Notwendigkeit der Verän-

derung der Gesellschaft und den auf soziale Gleichheit gerichteten Forderungen nach mensch-

licher Entfaltung eine ständige Erweiterung und Öffnung zu den nichtbesitzenden Schichten der 

bürgerlichen Gesellschaft. Wollen bürgerliche Humanisten letzten Endes nur die Besitzenden, 

die Individuen, die über Eigentum verfügen, sozial befreien, richtet sich ihre Programmatik we-

niger an die bürgerliche Masse als vielmehr an elitäre Schichten, so lenkt die utopisch-radikale 
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Gesellschaftskritik die Blickrichtung auf die Freiheit und Gleichheit aller Individuen. In dieser 

Kritik artikuliert sich das Bewußtsein bäuerlicher, plebejischer und kleinbürgerlicher Schichten, 

die unter- bzw. nichtprivilegiert sind und in ihren Vorstellungen allen Individuen Glück und 

Wohlstand zusagen. Damit wird eine Traditionslinie fortgesetzt, die zurückreicht bis zu den An-

fängen des Christentums und über Joachim von Floris und  die Wander- und Bußprediger ein-

mündet in die reformatorischen Geburtswehen einer neuen Gesellschaftsordnung.1 Treffend 

charakterisiert Engels die Stellung und Funktion dieser Auffassungen: „Die Antizipation des 

Kommunismus durch die Phantasie wurde in der Wirklichkeit eine Antizipation der modernen 

bürgerlichen Verhältnisse.“ 2 Hervorzuheben ist, daß hier die abstrakt humanistischen Gedan-

ken der Renaissance und der Reformation in der sozialen Konkretion aufgehen. 

Die Programmatik der menschlichen Entfaltung wird getragen von einer radikalen Kritik an den 

vorgefundenen Lebensbedingungen. Aus dem Entwicklungsstand des Klassenbewußtseins 

ergab sich die Folgerung, daß die sozialutopischen und radikalen Forderungen nach Gleichheit 

und Aufhebung der Knechtschaft in einer umfassenden mystisch-religiösen Grundhaltung ver-

ankert waren und innerhalb religiöser Programme entwickelt wurden. „Es ist klar“, wertet Engels 

in diesem Zusammenhang, „daß hiermit alle allgemein ausgesprochenen Angriffe auf den Feu-

dalismus, vor allem Angriffe auf die Kirche, alle revolutionären, gesellschaftlichen und politi-

schen Doktrinen zugleich und vorwiegend theologische Ketzereien sein mußten. Damit die be-

stehenden gesellschaftlichen Verhältnisse angetastet werden konnten, mußte ihnen der Heili-

genschein abgestreift werden.“ 3  

Die Wirklichkeit wird am Gedanken des Evangelismus gemessen und für schlecht erklärt. Die 

sich hier formende oppositionelle Massenbewegung forderte, damit ihren sozialen Charakter im 

Rahmen kirchlicher Institutionen unterstreichend, die „Herstellung der urchristlichen einfachen 

Kirchenverfassung und Aufhebung des exklusiven Priesterstandes“. 4 Mit missionarischem Eifer 

werden die Ideen einer neuartigen Organisation der Gesellschaft und der auf Gleichheit gerich-

teten Entfaltung der Menschen in das Volk getragen. Diese utopisch-radikale Traditionslinie wird 

von Morus und Campanella aufgegriffen und verallgemeinert, von Mably und Morelly fortgesetzt 

und mündet letztlich ein in den utopischen Sozialismus von Owen, Saint-Simon und Fourier. 

Bedeutsam für die bürgerliche Kulturauffassung wurde die mit der Hinwendung zum „geme inen 

Mann“ verbundene Aufnahme und Reflexion seiner Interessen und Bedürfnisse. Die starke Be-

tonung der Tätigkeit des Menschen in der Welt durch den Renaissancehumanismus wurde von 

der Reformation aufgegriffen und präziser bestimmt. Indem die Reformation gegen die feudal-

kirchlichen Beschränkungen der werktätigen Bürger und Bauern Stellung bezog, die freie Entfal-

tung des individuellen Leistungsstrebens forderte, eröffnete sie dem bürgerlichen Denken eine 

neue Provinz: die wesentliche Lebenstätigkeit der bürgerlichen Individuen, die Arbeit, wurde 

zum Gegenstand der Betrachtung. Der angestrebte Raum für die individuelle Entfaltung steht 

damit in einer ursächlichen Beziehung zur menschlichen Tätigkeit. Der Entwicklungsgang des 

                                       
1
 Vgl. Klassenkampf, Tradition, Sozialismus - Von den Anfängen der Geschichte des deutschen Volkes 

bis zur Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Re-
publik - Grundriß. Hrsg. vom Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin 1974, S. 129 ff. 
2
 Friedrich Engels, Der deutsche Bauernkrieg. In: MEW, Bd. 7, S. 346. 

3
 Ebenda, S. 343 f. 

4
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einzelnen ist aus dieser Sicht nicht durch die Geburt legitimiert und vorherbestimmt, sondern 

ergibt sich aus dem Erfolg der individuellen Arbeitsleistungen und -ergebnisse. 

Der die ökonomische Sphäre der Gesellschaft bestimmende und vorantreibende bürgerliche 

Produzent fühlte sich mehr und mehr auch als Gestalter der weltlichen Beziehungen und Berei-

che. Die Perspektive der bürgerlichen Gesellschaft und der von ihr getragenen Kultur erwächst 

aus dem Umschlag der individuellen Leistungen und Potenzen zu gesellschaftlichen Produktiv-

kräften. Indem die kapitalistischen Produktionsverhältnisse die feudal gebundene menschliche 

Arbeitskraft befreien, entsteht eine neue Stufe des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Im Mit-

telpunkt steht jetzt die Produktivität der Gesellschaft wie die eines jeden einzelnen Gesell-

schaftsmitglieds. Die praktische Lebenstätigkeit der Individuen, ihr Leistungsverhalten und -

wille, das für die bürgerliche Kultur konstitutive Element, ergibt für die Selbstreflexion dieser 

Kultur in der Kulturauffassung eine Reihe von bedeutsamen Fragen.  

Ökonomisch betrachtet unter dem Aspekt der Arbeitsproduktivität und des erreichten Standes 

der konkreten Naturbeherrschung, in Verbindung mit der gesellschaftlichen Organisation und 

Verteilung der Arbeit, eröffnet sich der bürgerlichen Kulturauffassung ein weites Spektrum an 

Problemstellungen. Neben der Entfaltung der Individuen in der Arbeit wird nach dem Produkt 

der Tätigkeit gefragt, nach der Verwendung und Aneignung des produzierten gesellschaftlichen 

Reichtums durch bestimmte gesellschaftliche Klassen, Schichten und Gruppen, nach der Art 

und Weise der sozialen Bedürfnisstruktur und der individuellen Bedürfnisbefriedigung, ihrer Ent-

stehung, Triebkraftwirkung und Entwicklung. Die bürgerliche Kulturauffassung reflektiert dies 

dann auch in ihrer progressiven Endphase, die Totalität der gesellschaftlichen Entwicklung idea-

listisch-dialektisch fassend, als kulturelles Beziehungsgefüge von Arbeit, Bedürfnis, Eigentum 

und individueller Entfaltung (Freiheit). 

Die Wendung zur Welt mit dem Bestreben einer Sinnerfüllung des Lebens im Diesseits bringen 

die Individuen unter dem Eindruck des Zusammenbruches des Feudalsystems dazu, ihre Kräfte 

und Möglichkeiten zu begreifen und bei der Lösung der anstehenden Aufgaben auf sich selbst 

zurückzugreifen. Dabei wird die Arbeit in den Rang einer gesellschaftlichen Tugend erhoben, 

ihre Bewertung erhält eine zentrale Funktion in der bürgerlichen Kulturauffassung. 

Die Anstrengungen der menschlichen Tätigkeit sind auf irdische Ziele gerichtet. Die Produkte 

der geleisteten Arbeit werden von nun ab mit Absicht und Zweck produziert und konsumiert. Die 

geleistete Arbeit wird zum anerkannten Weg, der zu Ansehen und Erfolg in der Gesellschaft, zur 

Befriedigung der Bedürfnisse und zu Reichtum und Genuß führt. „Die Arbeitslosigkeit hat nun 

auch nicht mehr als ein Heiliges gegolten, sondern es wurde als das Höhere angesehen, daß 

der Mensch in der Abhängigkeit durch Tätigkeit und Verstand und Fleiß sich selber unabhängig 

macht. Es ist rechtschaffener, daß, wer Geld hat, kauft, wenn auch für überflüssige Bedürfnisse, 

statt es an Faulenzer und Bettler zu verschenken; denn er gibt es an eine gleiche Anzahl von 

Menschen und die Bedingung ist wenigstens, daß sie tätig gearbeitet haben.“ 1  

Die Individuen erfahren nun nicht nur den Zwang, arbeiten zu müssen, sondern sie erwerben 

auch den Willen zur Arbeit, indem sie ihr individuelles Leben in eine Sinnrelation zur eigenen 

Tätigkeit bringen und ihre Leistungsbereitschaft als Mittel der Reichtumsanhäufung erleben. Die 

Arbeit verliert einerseits ihren asketischen Charakter für die bürgerlichen Individuen, anderer-
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 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Hrsg. v. Georg 
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seits zwingt sie, indem sie von Müßiggang und Ausschweifung abhält, zur Regelmäßigkeit und 

Einteilung des individuellen Lebensablaufes. In der Arbeit erkennt das Bürgertum die Quelle 

allen Reichtums; sie wird zum Tugendbildner und -symbol. 

„In dieser rein weltlichen Schätzung der Arbeit kommt die christliche Einschätzung nur noch 

insofern zum Vorschein, als in der Betonung ihrer verdienstvollen Härte noch immer die Vorstel-

lung eines Verfluchtseins hindurchscheint, so wie die Befreiung von ihr als ein quasi paradiesi-

scher Zustand gilt, obgleich der dauernde Müßiggang in dem auf Arbeit angewiesenen Men-

schen den Zustand tödlicher Langeweile hervorbringt.“ 1 Dies gilt umso mehr, als die Arbeit der 

Individuen unter kapitalistischen Voraussetzungen unmittelbar auf den Besitz bezogen ist. Da-

mit wird zwischen Arbeit und Besitz eine Gleichung hergestellt, die nicht ohne Folgen für die 

Auffassung vom Individuum bleiben konnte. Das Individuum ist wesentlich der Eigentümer sei-

ner eigenen Person und seiner eigenen Fähigkeiten, für die es nichts der Gesellschaft schuldet. 

So interpretiert der bürgerliche Individualismus das Individuum folgerichtig weder als ein sittli-

ches Ganzes noch als ein Teil einer größeren gesellschaftlichen Organisationsstruktur, sondern 

als Eigentümer seiner selbst. 

Die Beziehung zum Eigentum, die für immer mehr Individuen die fundamental wichtige Bezie-

hung geworden war, welche ihre konkrete Freiheit und ihre konkreten Chancen, all ihre Mög-

lichkeiten zu entfalten, bestimmte, wird in die Natur des Individuums zurückverlegt. Das Indivi-

duum ist insoweit frei, als es Eigentümer seiner eigenen Person und seiner Fähigkeiten ist. Das 

menschliche Wesen ist Freiheit von der Abhängigkeit vom Willen anderer, und Freiheit ist die 

Funktion des Eigentums. Die Gesellschaft wird zu einer Anzahl freier und gleicher Individuen, 

die zueinander in Beziehung stehen als Eigentümer ihrer eigenen Fähigkeiten und dessen, was 

sie durch deren Anwendung erwerben.  

Aus der Sicht der Individuen besteht die Gesellschaft dann aus den Austauschbeziehungen 

zwischen den privaten Eigentümern. Reflexiv beziehen sich die bürgerlichen Individuen damit 

auf die spezifischen Verhältnisse des Warenaustausches und der Dominanz des Tauschwertes, 

die sich unter den Bedingungen der feudalen Gesellschaft herausbildeten. In diesen Verhältnis-

sen trat das unabhängige und freie Individuum als historisches Faktum auf. Der Entwicklung 

des Warenaustausches ist die Emanzipation des bürgerlichen Subjekts inhärent, welches seine 

Interessen und Bedürfnisse als Privatzweck setzt. „In der Tat, soweit die Ware oder die Arbeit 

nur noch als Tauschwert bestimmt ist und die Beziehung, wodurch die verschiednen Waren 

aufeinander bezogen werden als Austausch dieser Tauschwerte gegeneinander, ihre Gleich-

setzung, sind die Individuen, die Subjekte, zwischen denen dieser Prozeß vorgeht, nur einfach 

bestimmt als Austauschende. Es existiert absolut kein Unterschied zwischen ihnen, soweit die 

Formbestimmung in Betracht kommt, und dies ist die ökonomische Bestimmung, die Bestim-

mung, worin sie in dem Verkehrsverhältnis zueinander stehn; ... Jedes der Subjekte ist ein Aus-

tauschender; d. h. jedes hat dieselbe gesellschaftliche Beziehung zu dem andren, die das andre 

zu ihm hat. Als Subjekte des Austausches ist ihre Beziehung daher die der G le ichhe i t . “ 2 

Für die Ausbildung des bürgerlichen Individualismus in der Kulturauffassung ist gerade die all-

gemeine Ausbreitung der Warenproduktion von erheblicher Bedeutung. Sie bildet geschichtlich 

die Voraussetzungen und Bedingungen für das Auftreten des persönlich freien Individuums und 
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ermöglicht durch die Setzung eines „System(s) des allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwech-

sels, der universalen Beziehungen, allseitiger Bedürfnisse, und universeller Vermögen“ 1 die 

freie Ausbildung der Individualität des bürgerlichen Individuums. „Aus dem Akt des Austauschs 

selbst ist das Individuum, jedes derselben, in sich reflektiert als ausschließliches und herr-

schendes (bestimmendes) Subjekt desselben. Damit ist also die vollständige Freiheit des Indi-

viduums gesetzt: Freiwillige Transaktion; Gewalt von keiner Seite; Setzen seiner als Mittel, oder 

als dienend, nur als Mittel, um sich als Selbstzweck, als das Herrschende und Übergreifende zu 

setzen; endlich das selbstsüchtige Interesse, kein darüberstehendes verwirklichend; der andre 

ist auch als ebenso sein selbstsüchtiges Interesse verwirklichend anerkannt und gewußt, so 

daß beide wissen, daß das gemeinschaftliche Interesse eben nur in der Doppelseitigkeit, Viel-

seitigkeit und Verselbständigung nach den verschiednen Seiten, der Austausch des selbstsüch-

tigen Interesses ist.“ 2 

Zunehmend werden die sozialen Beziehungen auf der Grundlage der Herrschaft des Tausch-

wertes gebildet. Bedingt durch die Ausweitung der manufakturellen Produktion, die einerseits 

die Existenz der freien Arbeitskraft voraussetzt und andererseits die technischen Möglichkeiten 

der Massenproduktion enthält, somit die durch den Konzentrations- und Expropriationsprozeß 

des Bodens frei gewordenen Arbeitskräfte aufnehmen konnte, treten die Individuen verstärkt als 

Besitzer von Tauschwerten in der Form des Geldes auf. Sie besitzen damit die Möglichkeit, sich 

die Fähigkeiten und Tätigkeiten anderer Individuen und den produzierten gesellschaftlichen 

Reichtum anzueignen. „Mit diesem Aneignungsvermögen, das nicht nur konsumtiv, sondern vor 

allem produktiv zu verstehen ist, verband sich notwendigerweise das Bestreben, den durch den 

Austausch potentiell gegebenen universellen Spielraum des Individuums auf allen Gebieten des 

gesellschaftlichen Lebens zu realisieren, politisch, sozial, juristisch und ideologisch.“ 3 

Die Expropriation der Landbevölkerung und die allmähliche Aufhebung der feudalen Zunft-

schranken in der Stadt erlauben eine sich wechselseitig bedingende Arbeitsteilung und der Wa-

renproduktion. Die Entwicklung der arbeitsteiligen Warenproduktion begann die vorher autark 

nebeneinander produzierenden Individuen der feudalen Gesellschaft zu einem Produktionsgan-

zen zusammenzuschließen. Es bildet sich eine Form der Vergesellschaftung der einzelnen Ge-

sellschaftsmitglieder als Produzenten heraus. 4 

In diesem Prozeß der Vergesellschaftung werden die einzelnen individuellen Lebensprozesse 

zu einem realen gesellschaftlichen Lebensprozeß, wo jeder einzelne von der Produktion und 

von der Lebenstätigkeit der anderen abhängt, vereinigt. Dem Handel und der Manufaktur er-

wuchs so die Möglichkeit, sich zu einer größeren Kapitalkraft zu vereinigen. Diese Verbindung 

wirkte direkt auf die Bedürfnisstruktur der Gesellschaft, intendierte sie doch eine Rationalisie-

rung der Gütererzeugung, derer das Bürgertum für seine weitere ökonomische Entwicklung 

bedurfte, lebte es doch von der Zirkulation der Produkte, die in der Massenproduktion herge-

stellt wurden. Vor diesem Hintergrund vollzog sich in England die Machteroberung durch das 

Bürgertum. Ein schnelles ökonomisches Erstarken breiter Kreise des Bürgertums und der all-

gemeine Niedergang der feudalen Gesellschaftsordnung und deren Kultur führten zu einem 

Anwachsen des Selbstbewußtseins der Bourgeoisie, deren gefestigte Klassenposition neue 
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soziale und kulturelle Ansprüche aufkommen ließ. Neben der wirtschaftlichen und politischen 

Macht des Bürgertums entsteht so die Kultur des Bürgertums als eigenständige und dominie-

rende Kraft der weiteren Kulturentwicklung der menschlichen Gesellschaft. Die gesellschaftli-

chen Verhältnisse der kapitalistischen Produktionsweise setzen sich als herrschende durch und 

konstituieren allgemein eine neue Qualität der Lebensbedingungen und damit der Entwick-

lungsmöglichkeiten der Individuen.  

 

2. Historische Resultate der kapitalistischen Kulturrevolution 

Resümieren wir unter dem Aspekt der Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Gesell-

schaftsordnung die wichtigsten und strukturbestimmenden Veränderungen in den Bedingungen, 

Inhalten und Formen der objektiven und subjektiven Kultur, so können wir feststellen, daß sie 

nur erklärbar sind im Zusammenhang mit den ökonomischen, sozialen und politischen Verhält-

nissen der kapitalistischen Produktionsweise. Der Bildungsprozeß der bürgerlichen Kulturauf-

fassung, der Umschlag der historischen Erfahrungen des Bürgertums zum ideologischen 

Selbstbewußtsein der aufsteigenden und sich von feudaler Unterdrückung und Beschränkung 

befreienden Klasse ist selbst ein historisches Produkt der sich herausbildenden kapitalistischen 

Gesellschaft. Die Dialektik von bürgerlicher Emanzipation und Ideologie der kapitalistischen 

Gesellschaft als Ergebnis des Strukturwandels der Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse - 

eingeschlossen ist dabei die Freisetzung und Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte 

- ergibt aus der Perspektive der revolutionären Rolle des Bürgertums die spezifischen Inhalte 

der bürgerlichen Kulturauffassung, die zur Voraussetzung der wissenschaftlichen Kulturauffas-

sung der Arbeiterklasse werden. Ausgehend von der Praxis der gesellschaftlichen Veränderung 

werden die Aussagen der bürgerlichen Kulturauffassung rekonstruierbar und in einen histori-

schen Zusammenhang gebracht mit den sie ermöglichenden sozialökonomischen, politischen 

und ideologischen Bedingungen. 

Mit der Entwicklung und der Existenz der kapitalistischen Produktionsweise, d. h. mit der Ent-

wicklung der Arbeitsteilung, der Stabilisierung nichtagrarischer Produktionssphären und der 

darauf basierenden Entfaltung der Waren- und Geldbeziehungen, mit dem Werden der Ge-

schichte zur Weltgeschichte setzte ein Prozeß ein, in dem ökonomisch die Vorrangstellung von 

Grund und Boden für den Zusammenhang der gesellschaftlichen Lebensproduktion aufgehoben 

wurde und die Individuen aus der Naturwüchsigkeit vorkapitalistischer Lebensbedingungen und 

Lebensweisen herausgerissen wurden. Die unter kapitalistischen Voraussetzungen geschaffe-

nen gesellschaftlichen Verhältnisse lassen eine neue Qualität und Struktur der sozialen und 

individuellen Lebensbedingungen hervortreten, in denen sich die epochemachenden Leistun-

gen und die emanzipatorischen Möglichkeiten des Kapitals ausdrücken. Unter der sozialen Do-

minanz des Kapitalverhältnisses breitete sich der materielle und geistige Reichtum der Gesell-

schaft aus, wurden die Fähigkeiten, Bedürfnisse und Genüsse der Individuen ausgebildet, wenn 

auch in „bornierter bürgerlicher Form“. 

Im Unterschied zu den Produzenten vorkapitalistischer Produktionsweisen, die sich nicht als 

Produzenten begreifen konnten, können die Produzenten in der kapitalistischen Gesellschaft 

sich als Produzenten erkennen. Marx macht auf die in diesem Zusammenhang liegende Wider-

sprüchlichkeit aufmerksam, wenn er schreibt, daß die Individuen in und für die Gesellschaft 

produzieren, „als gesellschaftliche, aber zugleich erscheint dies als bloßes Mittel ihre Individuali-

tät zu vergegenständlichen. Da sie weder subsumiert sind unter ein naturwüchsiges Gemein-
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wesen, noch andrerseits als bewußt Gemeinschaftliche das Gemeinwesen unter sich subsumie-

ren, muß es ihnen als den Unabhängigen Subjekten gegenüber als ein ebenfalls unabhängiges, 

äußerliches, zufälliges, Sachliches ihnen gegenüber existieren. Es ist dies eben die Bedingung 

dafür, daß sie als unabhängige Privatpersonen zugleich in einem gesellschaftlichen Zusam-

menhang stehn.“ 1 

Beruhten die Ständegliederung und die Hierarchie der feudalen Gesellschaft auf den Legitimati-

onsformen, die sich aus dem Besitz besonderer Gegenstände (Grund und Boden) ergaben, so 

entwickelte sich aus dem Warenverkehr im Dritten Stand die Verkörperung nicht mehr einer 

besonderen Sache, sondern der allgemeinen Ware, des Geldes, welches keine besonderen 

Legitimationsformen und Ständestrukturen kennt und anerkennt. Als Besitzer der allgemeinen 

Ware, des Geldes, schien das Bürgertum nicht als Usurpator von Sachen aufzutreten, sondern 

als Produzent und daher als Besitzer von Sachen. Damit veränderte sich auch die Begrün-

dungsbasis für die Formulierung sozialer und kultureller Ansprüche. Erwuchsen dem Adel seine 

Privilegien und gesellschaftlichen Qualitäten in den Lebensformen aus seiner herrschaftlichen 

Verfügungsgewalt über Grund und Boden, so leitete das Bürgertum seinen kulturellen An-

spruch, die Legitimation für die bürgerliche Kulturentwicklung, aus seiner gesellschaftlichen 

Grundsituation ab, nämlich als Repräsentant gesellschaftlich nützlicher Arbeit, die das Bürger-

tum in seiner Lebenstätigkeit realisiert. Der historische Prozeß der Etablierung bürgerlicher Kul-

turverhältnisse erscheint so als die Befreiung des durch eigene Arbeit erworbenen Besitzes von 

allen Formen usurpierten Besitzes, der auf der Aneignung fremder Arbeit basierte. In Entgegen-

setzung zur feudalen Gesellschaft und ihrer kirchlichen Einheitskultur wurden die Gleichheit der 

Produzenten und die Abschaffung der Vorrechte der Nicht-Produzenten gefordert. 

Zwar ist das Bürgertum im Gegensatz zu den feudalen Grund- und Lehnsherren mit der Sphäre 

der Produktion verbunden, dies aber vornehmlich von der Zirkulationssphäre aus. Es kann so-

mit in seinen theoretischen Reflexionen die menschliche Arbeit nicht als einen konkreten Stoff-

wechsel zwischen Mensch und Natur begreifen, sondern sieht sie primär als geistig-abstrakte 

Arbeit an.2 Damit wird in der Tendenz die körperliche Arbeit des unmittelbaren Produzenten 

abgewertet und die geistige Arbeit des Kapitalbesitzers als die wirkliche Arbeit ausgewiesen. 

Festzuhalten ist, daß das Prinzip der Produktion hier erkannt werden kann, sind doch die Pro-

duktionsmittel selbst Produkte geworden. Gleichzeitig verkörpert das Verhältnis des freien Ar-

beiters zum Kapitalisten kein persönliches Sklaven- oder Leibeigenschaftsverhältnis mehr, son-

dern eines, das durch einen freien Vertrag geregelt ist. Die hier begründet liegende Setzung 

eines gesellschaftlichen Entfaltungsrahmens für die Individuen in der kapitalistischen Gesell-

schaft hebt die persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse des Feudalismus, die ständischen und 

korporativen Beziehungen der Individuen im geschichtlichen Prozeß auf. 

Die Neuartigkeit der Stellung des einzelnen Menschen wird damit allgemein deutlich. Der 

Mensch erfuhr in den feudalen Verhältnissen sein individuelles Schicksal unmittelbar aus der 

sozialen Ordnung, war er doch mit ihr natürlich verbunden, so daß seine Entwicklung nie den 

Charakter der Naturwüchsigkeit verlor. Umgekehrt erfährt der einzelne Mensch in der bürger-

lich-kapitalistischen Gesellschaft die Sozialität seines Lebens als eine von seinem eigenen We-

sen losgelöste sachliche Struktur. Die soziale Determination des einzelnen wird zur nicht er-

kannten Notwendigkeit zwangsläufiger Geschehnisse. War es für den Menschen im Feudalis-
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mus selbstverständlich, daß der Mensch durch Geburt einen „natürlichen“ sozialen Charakter 

besitzt, so erscheint dem Individuum in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft sein eigenes 

Tun in der Gesellschaft als rational, die Bewegung der Gesellschaft aber steht ihm als verselb-

ständigte und versachlichte Bedingung seiner individuellen Existenz gegenüber.  

Der veränderte Charakter der Arbeit, der theoretisch von einer neuen Arbeitsbewertung und -

auffassung widergespiegelt wird, bedingt ein neues Verhältnis der Individuen im gesellschaftli-

chen Produktions- und Reproduktionsprozeß. Gleichzeitig verändert sich die Stellung der Indivi-

duen zum gesellschaftlichen produzierten Reichtum. Abstrakt besitzt jedes Individuum die Mög-

lichkeit der produktiven und konsumtiven Aneignung und Nutzung dieses gesellschaftlichen 

Reichtums. In der allgemeinen Form des Reichtums,1 dem Geld, liegt der Zugang zur Befriedi-

gung und Entwicklung der Fähigkeiten und Bedürfnisse der Individuen. Die Entwicklung der 

gesellschaftlichen Produktion und die Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums hat dann eine 

unmittelbare Ausdehnung der Bedürfnisse und Genüsse der Individuen zur Folge. Wobei für die 

Kultur der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft hervorzuheben ist, daß die Struktur des kapi-

talistisch produzierten Reichtums nur Formen der privaten Aneignung gestattet. Die kapitalisti-

sche Produktionsweise und die ihr entsprechende Kultur erbringt die Möglichkeit der vielseitigen 

Entfaltung der menschlichen Gattungskräfte in der Aneignung des gesellschaftlichen Reich-

tums, nicht aber deren wirkliche Realisierung. 

Neben den grundlegenden Veränderungen in der Qualität und Struktur menschlicher Lebens-

bedingungen vollziehen sich auch tiefgreifende Wandlungen in der geistigen Produktion, die 

ihrerseits auf die subjektive Kultur der Individuen zurückwirken. In den „Theorien über den 

Mehrwert“ hebt Marx gerade diesen Sachverhalt in der Entwicklung der kapitalistischen Produk-

tionsweise hervor, wenn er schreibt, daß dieser Art und Weise zu produzieren „eine andre Art 

der geistigen Produktion als der mittelaltrigen Produktionsweise“ 2 entspricht. An dieser Stelle 

sollen nur die folgenden Fakten genannt werden: Das Lesevermögen ist nicht länger auf das 

Lateinische beschränkt, dies zeigt sich in der Entwicklung und Verbreitung der Nationalspra-

chen (der ‚gemeine Mann„ liest die Bibel). 

Das allgemeine Bildungsniveau und eine geistige Elite des Bürgertums treten verstärkt in Er-

scheinung. Weitgehende Forderungen für die Freiheit der Forschung und des wissenschaftli-

chen Experiments werden erhoben. Die Emanzipation der Wissenschaft und der Kunst von reli-

giösen Schranken und Bevormundungen wird zu einer Voraussetzung für einen industriellen 

Aufschwung. Mit der Aneignung von Modellen politischer Strukturen mit einem demokratischen 

Inhalt geht eine Verringerung der autoritären Macht der Kirche einher. Die Kirche erhält eine 

spezielle Funktion, sie soll jetzt das Gewissen der Individuen beeinflussen und die Menschen 

erziehen. Allgemein erfährt die Arbeit im öffentlichen Bewußtsein eine hohe Wertschätzung bei 

gleichzeitiger Verachtung von Müßiggang und Laster. Die mittelalterlichen Ordnungsvorschriften 

und Verhaltensnormative werden revidiert, und ein selbstbewußtes Bürgertum versucht die 

menschlichen Beziehungen rational auf der Basis von Freiheit und Gleichheit zu regeln. Das 

Selbstbewußtsein des Bürgertums steigert sich bis zur Annahme der universellen Vervoll-

kommnung des einzelnen Individuums und des allgemeinen Fortschritts der menschlichen Ge-

sellschaft. 
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Die Veränderung der Lebensbedingungen und der Lebensweise der Individuen, das Entstehen 

neuer Gewohnheiten, Sitten, Gebräuche und individueller Verhaltensweisen wie auch gesell-

schaftliche Normative, die auf diese einwirken, die Veränderung der Arbeit und der Bedürfnisse, 

Fähigkeiten und Genüsse, die neue Qualität und Funktion des einzelnen Individuums in der 

Gesellschaft werden neben der Schaffung der Nationen, der Ausbildung einer Nationalsprache, 

der Eigenständigkeit in Sprache und Ausdruck, der neuen Aufgabe und Stellung der Wissen-

schaften, dem neuen Inhalt der Kunst als kulturelle Elemente des gesellschaftlichen Fortschritts 

theoretisch aufgreifbar und fügen sich sukzessiv zur Kulturauffassung des Bürgertums zusam-

men.  

 

3. Der Anspruch auf die Entwicklung aller Fähigkeiten und Kräfte der Menschen in der 

materialistischen und aufklärerischen Tradition der bürgerlichen Kulturauffassung 

Der einheitliche Prozeß, die Ablösung der feudalen Grund- und Lehnsherrschaft und der Über-

gang zur kapitalistischen warenproduzierenden Gesellschaftsordnung findet eine große Zahl 

ideologischer Abbilder, in denen die Frage nach der Entwicklung der bürgerlichen Individuen 

gestellt wird. Die Fragestellung und die Art der Beantwortung sind ursächlich bedingt durch den 

Reifegrad der Bourgeoisie, den sie im Kampf gegen die Feudalherrschaft erlangt. Die zwei 

Phasen, die Marx in der Entwicklung der Bourgeoisie unterscheidet, sind auch in der Entwick-

lung der bürgerlichen Kulturauffassung zu erkennen. Die erste dieser Phasen, in der sich die 

Bourgeoisie unter der Herrschaft des Feudalismus als Klasse konstituiert, „war die längere und 

erforderte die größeren Anstrengungen“. 1 Aus dieser Phase entspringen die materialistischen, 

aber auch die spekulativen Tendenzen in der bürgerlichen Kulturauffassung, die Namen Fr. 

Bacon und R. Descartes stehen dafür als Begründer. 

In den unmittelbaren Intentionen verschiedenartig motiviert, ob erkenntniskritisch auf der Suche 

nach neuen Methoden oder positive Moral- und Verhaltensnormen aufstellend, naturrechtlich 

den Gang der bürgerlichen Gesellschaft fixierend oder das Individuum als Produkt der Umwelt 

begreifend, trifft sich das Gros der progressiven bürgerlichen Ideologen bei der allgemeinen 

Zielstellung nach gesellschaftlich-individueller Emanzipation, die verbürgt ist in den allgemeinen 

Fortschritten der menschlichen Vernunft. Daß diese Vernunft keine reine geistige Schimäre ist, 

beweist das Schaffen von Francis Bacon. Die materialistische „Variante“ der Vernunft ist nicht 

nur verbunden mit der Wissenschaft, der Industrie und der Technik und strebt nach menschli-

cher Würde der Erziehung und Bildung, sondern sie berücksichtigt auch, daß die Entfaltung der 

individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse nicht unwesentlich beeinflußt wird durch den Charak-

ter der gegebenen Lebensbedingungen. Das Primat erhält aber die kognitive Beziehung der 

Individuen zur natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt, deren Erkenntnisse und Ergebnisse 

in die vorwiegend noch handwerkliche Produktion transformiert werden sollen. Damit wird bei 

Bacon und Descartes der Irrtum gesetzt, daß „eine veränderte Gestalt der Produktion und prak-

tische Beherrschung der Natur durch den Menschen als Resultat der veränderten Denkmetho-

de“ 2 erscheint. Die Suche nach neuen Erkenntnismethoden ist also nicht Selbstzweck, sondern 

bestimmt sich aus der Absicht, die gesellschaftlichen Verhältnisse und sozialen Lebensbedin-

gungen der Individuen, unter dem Druck der Entwicklung neuer Produktivkräfte zu verändern. 
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Von Bacon und Descartes, den „beiden eigentlichen Inauguratoren…der bürgerlichen Philoso-

phie“ 1 und damit auch den Begründern des philosophischen Kerns der Kulturauffassung des 

Bürgertums werden dann die gesellschafts- wie kulturtheoretischen Grundprobleme der pro-

gressiven bürgerlichen Ideologie zuerst allgemein formuliert: Wie kann der Mensch Natur und 

Gesellschaft vernünftig gestalten? Wie kann der Mensch seine Umwelt menschlich einrichten? 

Wie müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse und sozialen Lebensbedingungen, die rechtli-

chen und staatlichen Institutionen beschaffen sein, um dem bürgerlichen Individuum die Mög-

lichkeiten der Selbstentfaltung zu eröffnen und zu garantieren? In diesem Sinn stellt René Des-

cartes in seiner „Abhandlung über die Methode“ fest, daß es gilt, „das allgemeine Wohl der 

Menschheit nach unseren besten Kräften zu fördern“.2 

Dieses Anliegen Descartes„, eine Wissenschaft zu begründen, „die vom größten Nutzen für das 

Leben“ ist, bestimmt die weitere Entwicklung des progressiven bürgerlichen Denkens über meh-

rere Jahrhunderte hinweg als humanistische Denkrichtung. Diesem Denken ist a priori die kul-

turtheoretische Fragestellung nach den sozialen Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen im-

manent. Die gegebenen feudalen gesellschaftlichen Verhältnisse und sozialen Lebensbedin-

gungen werden auf ihre Vernünftigkeit hin befragt. Ein negatives Urteil impliziert eine allgemei-

ne Kampfansage. „In der Tat geht es dem klassischen bürgerlichen Denken in Frontstellung 

gegen das Menschenbild der feudal-klerikalen Ideologie darum, daß der Mensch - jetzt das In-

dividuum - frei ist von jeder Bindung. Proklamiert wird die Unabhängigkeit des Menschen von 

jedweder Autorität.“ 3 Den Anspruch auf Autonomie und Eigenständigkeit individueller Entwick-

lung formulierte nicht nur die klassische bürgerliche Philosophie. Aussagen über die Qualität der 

Lebensbedingungen, die menschliche Tätigkeit und die Probleme der Entwicklung der Men-

schen in der Gesellschaft sind keineswegs auf den philosophischen Teil der bürgerlichen Kul-

turauffassung beschränkt. Die Grundlage für diese Kulturauffassung liefert die gesamte bürger-

liche Ideologie. Überall dort, wo Fragen der individuellen Entwicklung behandelt werden, sei es 

in den Staats- und Rechtstheorien von Grotius, Althusius und Pufendorf, in der Geschichtswis-

senschaft, die bei Montesquieu, Voltaire, Ferguson, Millar und Adelung zur Kulturgeschichts-

schreibung ausgebaut wird oder in der bürgerlichen Nationalökonomie von Smith und Ricardo 

und im Menschenbild der Künste, werden auch die Antworten gegeben, die sich mosaikartig 

zum System der bürgerlichen Kulturauffassung zusammenfügen. Bei der Darlegung einiger 

Grundaussagen der bürgerlichen Kulturauffassung werden wir uns im Folgenden auf den philo-

sophischen Teil wesentlich einschränken. 

Am Kulminationspunkt zwischen Renaissance und Aufklärung steht der Engländer Francis Ba-

con (1561 - 1626). Anknüpfend an die Gedanken der Renaissance, faßt er das vorliegende ge 

schichtliche Material unter neuen, eigenen und weiterführenden Fragestellungen zusammen 

und leitet das bürgerliche Denken in das Zeitalter der Aufklärung hinüber. Diese Stufe in der 

Entwicklung der bürgerlichen Kulturauffassung wird damit von einer enzyklopädischen Pro-

grammatik Baconscher Prägung in ihrem Fortwirken und Ideengehalt nachhaltig beeinflußt. 

Zum ersten Mal werden die Grundideen der progressiven Entwicklung des Bürgertums ausge-

sprochen und der Versuch einer Begründung unternommen. Der theoretische Kampf gegen das 

Menschenbild der Scholastik und gegen die thomistische Fassung des Verhältnisses von Indivi-
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duum und Gesellschaft wird jetzt auf dem Boden und mit den Methoden des bürgerlichen Den-

kens geführt. Die Naturforschung erfährt unter dem Einfluß der antiken Naturphilosophie und 

dem Naturbild der Renaissance einen ungeahnten Aufschwung. Die entstehende Industrie bie-

tet den empirischen Naturwissenschaften ein weites Betätigungsfeld. Im gesellschaftlichen Le-

ben wird der Gedanke der Autonomie des Menschen durch den Humanismus begründet und 

das Individuum herausgelöst aus der „Sklaverei der Autorität“, die das gesamte gesellschaftli-

che Leben im Mittelalter beherrscht hatte. Dem Mikrokosmos Mensch steht jetzt eine Welt ge-

genüber, die er mehr und mehr als sein Werk erkennt. In diese Situation der Geschichte stellt 

Bacon ein neues Ideal des kulturellen Fortschritts. Die Frage zielt nun nach der wissenschaftli-

chen Beherrschung von Natur und Gesellschaft; die menschliche Gesellschaft soll durch den 

Fortschritt der Wissenschaft, der Erkenntnis, letztlich der Vernunft befreit werden und einer 

sinnvollen, humanistischen Bestimmung zugeführt werden. Nicht mehr einem außerweltlichen 

Prinzip wird gedient, sondern dem „Wohle der Menschheit nach Kräften“.1 Damit ist die Frage 

nach den Entwicklungsbedingungen der Gesellschaft und denen der Individuen zur Ausbildung 

ihrer produktiven Möglichkeiten immanenter Bestandteil des bürgerlichen Denkens. Es konstitu-

iert sich die Kulturauffassung des Bürgertums als Moment sozialwissenschaftlichen Denkens 

überhaupt.2 

Der Blick auf die Lebensbedingungen der Individuen und ihren Fortschritt ist frei von christlicher 

Weltverneinung und frei von Menschenverachtung. Der wissenschaftlichen Erkenntnis wird von 

Bacon eindeutig die Aufgabe gestellt, einen Beitrag für die Verbesserung der menschlichen 

Lebensbedingungen zu leisten, d. h., daß die Wissenschaft dem menschlichen Glück subsu-

miert ist: „Es handelt sich nämlich nicht bloß um das Glück der Betrachtung, sondern in Wahr-

heit um die Sache und das Glück der Menschheit und um die Macht zu allen Werken. Denn der 

Mensch, als Diener und Dolmetscher der Natur wirkt und weiß nur so viel, wie er von der Ord-

nung der Natur durch seine Werke oder durch seinen Geist beobachtet hat; mehr weiß er nicht 

und mehr vermag er nicht.“ 3 In den Wissenschaften, namentlich den Naturwissenschaften, 

sieht Bacon das Mittel, die Lebensbedingungen der Individuen durch erweiterte Naturerkenntnis 

und damit Herrschaft über die Natur stetig zu verbessern. England befindet sich in der Phase 

der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals, dieser Prozeß erreicht seinen Höhepunkt zu 

Bacons Zeiten. Mit „Blut und Feuer“ werden die Voraussetzungen der kapitalistischen Produkti-

onsweise massenhaft aus dem Boden gestampft. Den Naturwissenschaften fällt bei der nun 

einsetzenden Entwicklung eine große Rolle zu, können sie doch den „Rittern von der Industrie“ 

unmittelbar praktisch verwertbares Wissen in die Hand geben.  

Die vorgefundenen feudalen Lebensbedingungen werden der schärfsten bürgerlichen Kritik 

unterzogen, bilden sie doch mehr und mehr ein Hindernis für die Entfaltung der Individuen des 

„Dritten Standes“. Mittels seiner Denk- und Erkenntnisleistung versucht das bürgerliche Indivi-

duum, den herrschenden Verhältnissen ein bürgerliches Gesellschafts- und Kulturmodell entge-

genzustellen. Seine tätige und schöpferische Vernunft durchforscht die Welt nach ihren imma-

nenten Möglichkeiten, die es in Wirklichkeit zu setzen gilt. Dem Baconschen Empirismus kommt 

in dieser Suche eine wichtige methodische Bedeutung zu, impliziert er doch die Begründung 
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einer Gesellschaftswissenschaft auf antispekulativer Grundlage und die Frage nach der empiri-

schen Basis der Ideologiebildung. Hegel macht auf das große Prinzip des Empirismus aufmerk-

sam, daß das, „was wahr ist, in der Wirklichkeit sein und für die Wahrnehmung da sein muß“. 1 

„Nach der subjektiven Seite ist ebenso das wichtige Prinzip der Freiheit anzuerkennen, welches 

im Empirismus liegt, daß nämlich der Mensch, was er in seinem Wissen gelten lassen soll, 

selbst sehen, sich selbst darin präsent wissen soll.“ 2 Was hier artikuliert wird, ist der Klassen-

standpunkt einer Klasse, die sich in der Lage fühlt, ihre wissenschaftliche, politische, geistige 

und kulturelle Unterdrückung durch die Feudalherrschaft mittels einer sozialen Revolution radi-

kal zu verändern und aufzuheben. 

Marx, anknüpfend an die materialistische Tradition der bürgerlichen Aufklärung, unterscheidet in 

dieser Tradition zwei verschiedene Strömungen. Einerseits die von Descartes herrührende und 

bis heute in die Naturwissenschaften hineinwirkende stark asketische und sinnenfeindliche 

Denkrichtung, in der die Sinnlichkeit ihre Blume verliert und zur abstrakten Sinnlichkeit des Ge-

ometers wird.3 Andererseits die sich von Bacon herleitende und von Marx als die humanistische 

bezeichnete genuß- und sinnenfreudige Strömung; diese von Locke, Condillac, Helvetius und 

Holbach weiterentwickelte Richtung „mündet... direkt in den Sozialismus und Kommunismus“ 4 

und somit auch in die Kulturauffassung der Arbeiterklasse.  

Die von Bacon eingeleitete philosophisch-materialistische Richtung in der bürgerlichen Kultur-

auffassung hat keinen asketischen und lebensfremden Charakter. Die Materie lacht bei Bacon 

„in poetisch-sinnlichem Glanze den ganzen Menschen an“.5 Der Fortschritt der Gesellschaft 

schlägt sich nieder in einer Verbesserung und Umgestaltung der menschlichen Lebensbedin-

gungen. Im Mittelpunkt der Baconschen Kulturauffassung steht weniger die Frage nach der ge-

sellschaftlichen Organisation und den kulturellen Institutionen der Individuen im Staat und die 

daraus folgende kulturelle Situation, sondern vielmehr die praktische Nutzung der wissenschaft-

lich-technischen Errungenschaften der Renaissance (Buchdruck, Schießpulver, Uhr, Kompaß) 

für die Entfaltung aller Kräfte und Anlagen der Menschen. Bacon versucht daher, die industrielle 

Praxis seiner Zeit mit einer experimentell orientierten Wissenschaft zu verknüpfen. Die industri-

elle Praxis wird bei Bacon vornehmlich geprägt durch die Nautik, die Buchdruckkunst und das 

Kriegswesen. Die hier vorliegenden typischen Innovationen der Renaissance bildeten zwar eine 

Voraussetzung für die Technik der Manufaktur, nicht aber deren eigentliche Basis. Die manu-

fakturmäßige Produktion, Ausdruck einer gewachsenen gesellschaftlichen Produktivkraft der 

Arbeit und Ausweis der sich entwickelnden objektiven Kultur der kapitalistischen Gesellschaft, 

entstand aus einer Rationalisierung des Handwerks.6 

Die rationale Technik, die allein die adäquate Basis für die Entwicklung der kapitalistischen Pro-

duktionsweise darstellt und die in der Manufaktur zuerst in einer dem unentwickelten techni-

schen Wissen der Zeit entsprechenden Form verwirklicht ist, findet ihre subjektiven Träger nicht 

in den Rittern der ursprünglichen Akkumulation, also den Zeitgenossen von Francis Bacon, 

sondern in Handwerkerschichten, die in der Lage und Willens sind, die handwerkliche Technik 
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wie die individuelle Lebensführung systematisch zu rationalisieren. Die hier erwähnte Entwick-

lung geht zwar über das Denken von Fr. Bacon hinaus, Bacon gebührt aber das Verdienst, den 

sozialen und kulturellen Fortschritt der Individuen mit der Progression von Industrie und Wis-

senschaft verbunden zu haben. Er wies damit den theoretischen Weg auf eine immanente und 

nicht transzendente Erfassung der Entwicklung der menschlichen Kultur. Hier liegen auch die 

theoretischen Leistungen der Philosophie Bacons für den ideologischen Emanzipationsprozeß 

der sich bildenden kapitalistischen Gesellschaft und für die Entwicklung der bürgerlichen Kultur-

auffassung begründet. Es sind vor allem zwei Umstände, die die Bedeutung Bacons für die bür-

gerliche Tradition des humanistischen Denkens ausmachen. Einerseits versucht Bacon die 

Herrschaft der Menschen über ihren natürlichen und sozialen Lebensprozeß mittels der gesell-

schaftlichen Produktivkräfte und des produktiven Einsatzes von Wissenschaft und Technik 

nachzuweisen, andererseits liefert er mit der induktiven Methode die Basis für eine empirische 

Begründung sozialer Theorien, damit werden auch die Aussagen über individuelle Entwick-

lungsmöglichkeiten auf einen materialistischen Ausgangspunkt bezogen. 

Die Regulierung des menschlichen Verhaltens durch den Leviathan 

An Francis Bacon systematisch anschließend, versuchte Thomas Hobbes (1588 - 1679), stark 

unter dem Eindruck der englischen bürgerlichen Revolution und des sich anschließenden Bür-

gerkrieges stehend, die aus der hierarchisch aufgebauten feudalen Sozialstruktur herausgebro-

chenen Individuen unter naturrechtlichen Voraussetzungen in die sich entfaltende bürgerliche 

Gesellschaft und in den Staat, der als eine Organisationsform der Individuen eine vorrangig 

kulturelle Institution darstellt und von Hobbes mit einer eindeutig kulturellen Funktion versehen 

wurde, zu integrieren. In den Auffassungen Th. Hobbes„ über die Natur des menschlichen Ind i-

viduums und des menschlichen Verhaltens schlagen sich unmittelbar seine historischen Erfah-

rungen nieder. Von materialistischer Position aus analysierte er die Bewegung in der englischen 

Gesellschaft. 

Die englische Gesellschaft befand sich zu seiner Zeit sowohl ökonomisch durch den Prozeß der 

ursprünglichen Akkumulation als auch politisch durch die Revolution und den Bürgerkrieg in 

einer grundlegenden Umwälzung. Der historisch erfahrene Zusammenbruch überkommener 

Lebensbedingungen und tradierter Lebensweisen reflektiert sich in Hobbes' Konzeption 

menschlicher Entwicklungsmöglichkeiten und Verhaltensmuster. Für Hobbes, der die Entwick-

lungsvoraussetzungen und -tendenzen der individuellen Entfaltung anthropologisch begründet, 

sind die Menschen keine ursprünglich geselligen Wesen, wie es die Aristotelische Tradition 

lehrte, sondern einzelne, die nur nach „Vergesellschaftung“ drängen, insofern ihre Bedürfnisse 

und Neigungen sie dazu nötigen.1 

Damit wandte sich Hobbes radikal gegen die Naturrechtskonzeption der Stoa und gegen eine 

positive Bestimmung des Naturzustandes bei Hugo Grotius. Wurde hier eine „natürliche Ord-

nung“ der Menschen untereinander angenommen, in der alle Menschen frei, gleich und herr-

schaftsunabhängig seien und die Natur ausreichend Güter zur Befriedigung menschlicher Be-

dürfnisse enthalte, so verkehrt sich das stoische Naturrechtsaxiom „natura dedit omnia omni-

bus“ bei Hobbes in das Gegenteil seiner ursprünglichen Bedeutung. Hobbes leitet aus diesem 

Axiom die Auffassung ab, daß jeder einzelne Mensch ein unbedingtes Recht auf alles habe. 

„Die Natur hat jedem ein Recht auf alles gegeben, d. h. in dem reinen Naturzustand oder ehe 
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noch die Menschen durch irgendwelche Verträge sich gegenseitig gebunden hatten, war es 

jedem erlaubt zu tun, was er wollte und gegen wen er es wollte, und alles in Besitz zu nehmen, 

zu gebrauchen und zu genießen, was er wollte und konnte.“ 1 

Der damit naturrechtlich fixierte universelle Entfaltungsraum der Menschen im Naturzustand 

erweist sich in der Hobbesschen Konzeption bei näherer Betrachtung als ein Chaos faktischer 

Rechtlosigkeit: „Aber dies Recht aller Menschen auf alles ist in der Wirkung nicht mehr wert, als 

wenn ein Mensch ein Recht auf nichts hätte. Denn ein Mensch kann wenig Gebrauch von sei-

nem Recht machen und Nutzen davon haben, wenn ein anderer, der ebenso stark oder stärker 

als er selbst ist, ein Recht auf dasselbe hat.“ 2 Die negative Bestimmtheit des Naturzustandes, 

für die Individuen in der Instabilität ihrer eigenen Entwicklung erfahrbar, wird von Hobbes aus 

den Bewegungsabläufen des individuellen Strebens abgeleitet. 

Die Triebkräfte innerhalb des Naturzustandes findet Hobbes vor allem im gegenseitigen Kampf 

der Menschen, in den Wirkungen des menschlichen Selbsterhaltungstriebs. In Hobbes„ Vorste l-

lungen vom Naturzustand finden die Mechanismen des entstehenden kapitalistischen Konkur-

renzverhaltens ihren Niederschlag. Der einzelne Mensch wird gezwungen, bei Strafe seines 

Untergangs, Macht zu akkumulieren, um den gegenwärtigen Zustand und die Mittel für ein an-

genehmes Leben  zu behalten. Hobbes lehnt Glückseligkeit, die er mit Seelenruhe identifiziert, 

ebenso ab wie ein undefinierbares höchstes Gut. Ein wunschloser Mensch, dem gleichend, 

dessen Empfindungen und Vorstellungen ruhen, verliert die inhaltliche Bestimmung und sein 

Leben wird sinnlos. „Glückseligkeit ist ein beständiges Fortschreiten des Verlangens von einem 

Gegenstand zu einem anderen, wobei jedoch das Erlangen des einen Gegenstandes nur der 

Weg ist, der zum nächsten Gegenstand führt. Der Grund hierfür liegt darin, daß es Gegenstand 

menschlichen Verlangens ist, nicht nur einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt zu genießen, 

sondern sicherzustellen, daß seinem zukünftigen Verlangen nichts im Wege steht.“ 3 

Da der Naturzustand nicht die Möglichkeit individueller Betätigung und das Streben nach dau-

erhafter Glückseligkeit garantiert, sondern zu einem ständigen Konflikt der Individuen unterei-

nander führt, muß ein Garant für die Sicherheit individueller Verwirklichung gefunden werden. 

Das einzige Mittel, welches Hobbes sieht, um die Handlungsräume der einzelnen Individuen 

voneinander abzuheben, ist die Macht. 

Durch einen „gegenseitigen Vertrag eines jeden mit jedem“ 4 konstituiert sich ein Staat auf dem 

Wege politischer Selbstbestimmung der Bürger. Diesem Staat, dem großen Leviathan, fällt die 

Aufgabe zu, durch erzeugten Schrecken „den Willen aller auf den innerstaatlichen Frieden und 

auf gegenseitige Hilfe gegen auswärtige Feinde hinzulenken.“ 5 Der geschaffene Staat, kaum 

daß er gegründet ist, entfremdet sich seinen Erzeugern und unterliegt nicht ihrer demokrati-

schen Kontrolle. Das Produkt des antagonistischen Kampfes der Menschen untereinander, der 

Staat, erscheint als das einzige Mittel zum Überleben des einzelnen und der Gesellschaft. Der 

Bürger verwandelt sich in den Untertan. Die Weisungen des Staates sind bindend. 
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Die souveräne Gewalt des Staates, die zur Sicherung der bürgerlichen Lebensbedingungen 

beiträgt, läßt Hobbes somit aus dem atomistischen Handeln der einzelnen Individuen hervorge-

hen. Historisch durch den Entwicklungsstand der sich erst entfaltenden bürgerlichen Gesell-

schaft bedingt, konnte Hobbes den allgemeinen Vermittlungszusammenhang der Handlungen 

isolierter Einzelner, die Konstitution eines sozialen Systems, nur aus der Funktionsweise eines 

allgemeinen Machtapparates ableiten. In dieser Auffassung von Hobbes widerspiegelt sich die 

Bedeutung des absolutistischen Staates als alles Gesellschaftliche vereinheitlichende Zentralin-

stanz für die Entfaltung der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Kultur. 

Damit sind zugleich auch die Aufgaben der staatlichen Gewalt bestimmt. Sie beseitigt einerseits 

die feudalen Überreste, die die selbständige Entwicklung des sich entfaltenden kapitalistischen 

Akkumulationsprozesses hindern, und andererseits garantiert sie die formale Rechtsgleichheit 

aller Untertanen. Es sind dann die bürgerlichen Verhaltensweisen, die vom Staat nicht gesetz-

lich vorgeschrieben werden und die weitere kapitalistische Entwicklung vorantreiben. „Die Fre i-

heit eines Untertanen ist daher auf die Dinge beschränkt, die der Souverän für die Regelung 

ihrer Handlungen freigestellt hat: so zum Beispiel die Freiheit des Kaufs und Verkaufs oder an-

derer gegenseitiger Verträge, der Wahl der eigenen Wohnung, der eigenen Ernährung, des 

eigenen Berufs, der Kindererziehung, die sie für geeignet halten, und dergleichen mehr.“ 1 

Deutlich fördern die Gesetze des Hobbesschen Staates die Interessen des aufsteigenden Bür-

gertums in einem liberalistischen Sinne. So vertritt Hobbes ein Steuermodell, das den Akkumu-

lationsinteressen des Bürgertums in der Form einer Verbrauchssteuer, die für alle Bevölke-

rungsschichten gleich ist, entspricht. „Denn welcher Grund könnte dafür sprechen, daß einer, 

der viel arbeitet und wenig verbraucht, da er die Früchte seiner Arbeit spart, mehr belastet wer-

den sollte als einer, der wegen seines müßigen Lebenswandels wenig verdient und seine gan-

zen Einnahmen ausgibt? Schließlich wird der eine vom Staat nicht mehr geschützt als der ande-

re. Werden aber die Steuern auf die Güter des menschlichen Verbrauchs gelegt, so bezahlt 

jedermann gleichermaßen für das, was er verzehrt, und der Staat wird auch nicht durch den 

verschwenderischen Luxus von Privatleuten betrogen.“ 2 

Hobbes unterläßt es, die im individuellen Leben auftretenden Verhaltensweisen und Hand-

lungsmotivationen kritisch nach ihren sozialen Ursachen zu untersuchen. Gesellschaftliche 

Triebkräfte für die individuelle Entfaltung in Gestalt sozialer Schichten oder Klassen werden in 

seiner Auffassung individueller Handlungsorientierung nicht reflektiert. Zwar lebte er in einer 

sich entwickelnden Klassengesellschaft, er erachtete es aber nicht für erforderlich, den ver-

schiedenen sozialen Klassen unterschiedliche Fähigkeiten und ungleiche Bedürfnisse zuzu-

schreiben. Hobbes ist der Überzeugung, daß die gesellschaftliche Ordnung seiner Zeit nicht 

länger und nicht mehr von der Existenz ständischer Strukturen und tradierter Verhaltensweisen 

bestimmt ist, sondern daß die Wirkungsmechanismen des Marktes in ihrer Objektivität die Un-

gleichheit der Stände und Ränge aufgehoben hatten und dafür die Gleichheit der Unsicherheit 

gesetzt haben. 

Zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung, eingeschlossen die individuellen Ent-

wicklungsmöglichkeiten, die durch den Markt ihren inneren Lebensimpuls bekommt, bedarf es 

wiederum einer politisch-autoritären Gewalt. Aber die Autorität der Herrschaft konnte nach Hob-

bes nunmehr auf die rationelle Übertragung individueller Rechte auf eine allgemeine Instanz der 

                                       
1
 Ebenda, S. 165. 

2
 Ebenda, S. 263. 



  62 

Vermittlung der unmittelbaren Bedürfnisse gegründet werden, zu der sich die Menschen subjek-

tiv bereit fanden, die in zweifacher Hinsicht objektiv gleich waren. In gleicher Weise werden der 

Wert und die Bedürfnisse der Menschen vom Marktgeschehen festgesetzt, und der Charakter 

der Marktmechanismen gestaltet beide Seiten unter dem Gesichtswinkel der Bedürfnisbefriedi-

gung ungleich, zufällig und unsicher. 

Indem Hobbes bei der Betrachtung der Entfaltung der Menschen von den Bewegungsabläufen 

des Marktes ausgeht, bleibt es ihm erspart, eine hierarchische Ordnung von Verhaltenspflichten 

und individuellen Handlungsnormativen aufzustellen, welche die Ungleichheit unter Menschen 

legitimiert. Die Individuen sind bei Hobbes durch die Gleichheit vor den Gesetzen des Marktes 

bestimmt, die so allgemeingültig sind, daß sie zur Grundlage der bürgerlichen Lebenshaltung 

gemacht werden konnten, d. h. „vernünftige“ Vorgaben für die Entwicklung der Individuen aus 

dieser Sphäre der Gesellschaft entspringen. Damit wird von ihm auch darauf verwiesen, daß die 

ständischen Strukturen und feudalen Lebensordnungen durch die Mechanismen der freien 

Konkurrenz mehr und mehr abgelöst werden und die Konkurrenz nicht die Ungleichheit ver-

schiedener Stände voraussetzt, sondern vielmehr die Gleichheit im Marktverhalten gebietet. 

„Die Befreiung auf dem Standpunkte der Bourgeoisie, die Konkurrenz, war allerdings... die ein-

zig mögliche Weise, den Individuen eine neue Laufbahn freierer Entwicklung zu eröffnen. Die 

theoretische Proklamation des dieser Bourgeoispraxis entsprechenden Bewußtseins, des Be-

wußtseins der wechselseitigen Exploitation als des allgemeinen Verhältnisses aller Individuen 

zueinander, war ebenfalls ein kühner und offner Fortschritt, eine profanierende Aufklärung über 

die politische, patriarchalische, religiöse und gemütliche Verbrämung der Exploitation unter der 

Feudalität…“ 1 

Hobbes„ „bellum omnium contra omnes“ entsteht so aus der Verquickung der Mechanismen des 

Konkurrenzkampfes mit denen des Klassenkampfes. Der Klassenkampf, von Hobbes nur in der 

Form des Machtkampfes erfaßt, wird von ihm auf das Verhältnis allgemeiner Konkurrenz zu-

rückgeführt, wo es scheinbar nur die Wirkungen individueller Interessen und Bedürfnisse dar-

stellt. Die klassenmäßige Bedingtheit des individuellen Verhaltens auf dem und zum Markt, 

sieht Hobbes nicht. Der reale sozialökonomische Hintergrund, auf dem sich ein konkretes Sys-

tem bürgerlicher Lebensbedingungen entfaltet, wird somit nicht erkannt. An die Stelle der Inte-

ressen- und Bedürfnisunterschiede von sozialen Gruppen und deren innere Widersprüchlichkeit 

tritt die Auffassung, daß es nur die gleichen persönlichen Bedürfnisse der Individuen gibt und 

das gleiche Ziel der individuellen Handlungen: den Erhalt der individuellen Existenz. 

Diese Handlungsmotivation bestimmt die menschliche Natur, deren Charakteristikum eine all-

gemeine Ungeselligkeit ist. Im Vergleich zu gewissen Lebewesen wie Ameisen und Bienen, die 

gesellig zusammenleben, ist das ungesellige Verhalten der Menschen bestimmt durch folgende 

Merkmale: 1. Die Menschen kämpfen ständig um Ehre und Ansehen, was den Krieg zur laten-

ten Gefahr macht. 2. Gemeinwohl und Privatwohl fallen bei den Menschen auseinander, finden 

sie doch nur an „Außerordentlichem Geschmack“. 3. Der Mensch, im Besitz und im Gebrauch 

der Vernunft, kritisiert die Regierung und strebt nach Veränderungen und Verbesserungen und 

beschwört damit die Gefahr von Bürgerkriegen herauf. 4. Die Sprache, als Mittel der Aufklärung 

und der gesellschaftlichen Kommunikation eingesetzt, kann dazu führen, „anderen gut als böse 

und böse als gut hinzustellen und die offensichtliche Größe eines Guts oder Übels zu vergrö-

ßern oder zu verringern. Dadurch machen sie die Menschen unzufrieden und stören ihren Frie-
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den, wie es ihnen paßt.“ 1 Der Mensch unterscheidet zwischen Beleidigung und Verletzung und 

versucht Beleidigungen mit Gewalt zu rächen. Grund für Mißgunst ist die Muße. „Denn dann 

liebt er es, seine Weisheit zu zeigen und die Handlungen derer, die den .Staat regieren, zu kriti-

sieren.“ 2 Nach Hobbes reicht der künstlich geschaffene Vertrag zwischen den Menschen nicht 

aus, um eine dauerhafte und beständige Ordnung zu errichten. Notwendig wird „eine allgemei-

ne Gewalt, die sie (die Individuen - d. Verf.) im Zaum halten und ihre Handlungen auf das Ge-

meinwohl hinlenken soll.“ 3 

So führen der Atomismus der unmittelbaren Bedürfnisse und die Handlungen der isolierten Indi-

viduen, die bei Hobbes konstitutiv sind für die Annahme der natürlichen Gleichheit der Individu-

en, in logischer Konsequenz zum mächtigen Staat, dem das Monopol der Macht zukommt, um 

ein Minimum der bürgerlichen Entfaltungsräume zu garantieren. 

Hobbes begründet die Gleichheit der Menschen, neben dem biologischen Moment des Todes, 

vor allem mit Hilfe der Erfahrung. Unter der Annahme nämlich, daß all unser Wissen und Kön-

nen aus der Erfahrung abgeleitet ist, kann jeder Mensch, vorausgesetzt er beschäftigt sich lan-

ge und intensiv mit einem Gegenstand, das gleiche Maß an Fähigkeiten erlangen. 4 

Aus der Verbindung der natürlichen Fähigkeiten und der erworbenen Kräfte und Bedürfnisse 

ergibt sich eine Handlungsdetermination für die Individuen, die die Beziehung zwischen den 

Menschen und zu den sachlichen Gegenständen über eine Zweck-Mittel-Relation regelt. „Natür-

liche Macht ist das Herausragen körperlicher oder geistiger Fähigkeiten, wie außerordentliche 

Stärke, Schönheit, Klugheit, Geschicklichkeit, Beredsamkeit, Freigiebigkeit und Vornehmheit. 

Zweckdienlich ist die Macht, die durch natürliche Macht oder durch Zufall erlangt wird und als 

Mittel oder Instrument zum Erwerb von mehr Macht dient, wie Reichtum, Ansehen, Freunde und 

das verborgene Wirken Gottes, das man gewöhnlich Glück nennt.“ 5 

Aus der Gleichheit der erworbenen Fähigkeiten entsteht eine Gleichheit der Hoffnungen und 

Neigungen, der Interessen und Bedürfnisse, die die Individuen im praktischen Tun realisieren 

möchten. Im Akt der Realisation erfährt der einzelne, daß auch andere nach den gleichen Ge-

nüssen und Gegenständen streben. Feindschaft und der Krieg aller gegen alle sinddadurch 

begründet und können letztlich nur durch die Allgewalt des Staates aufgehoben werden. 

Für Hobbes sind der Machtkampf und die ständige Interessendisharmonie unter den Menschen 

nicht aufhebbar, liegen doch diesen Konflikten in der Entfaltung der Menschen ihre eigenen 

negativen und asozialen Triebe und Leidenschaften zugrunde, insbesondere der unausrottbare 

Egoismus. So charakterisiert Hobbes den Menschen auch treffend als homo homini lupus! Da 

Hobbes es unterläßt, das Macht- und Gewinnstreben sozialen Klassen zuzuordnen, sondern es 

individualisiert, indem er diese Leidenschaften von den selbstbezogenen Einzelnen ableitet, 

wird der gesellschaftliche Lebensprozeß dergestalt zur Summe der dem bürgerlichen Privatver-

kehr nachgehenden Individuen. Die konkreten sozialen Lebensbedingungen, die der souveräne 

Staat sichert, werden durch die in der Lebenstätigkeit ausgebildete Individualität bedroht. 
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Indem Hobbes seine theoretischen Bemühungen darauf richtet, die bürgerliche Existenz in ihrer 

Individualität zu sichern und aus dem individuellen Handeln der einzelnen Menschen den Staat 

hervorgehen läßt, formuliert er das abstrakte, die kapitalistische Gesellschaft bestimmende 

Prinzip des Übergangs aus der Unmittelbarkeit der Handlungen isolierter Einzelner in die sich 

entfremdende Vermitteltheit eines Totalitätszusammenhanges als Voraussetzung der Möglich-

keit der Individualität des bürgerlichen Individuums. Hobbes übersieht in dieser Konstruktion, 

daß der absolutistische Staat nicht einen solchen Vermittungszusammenhang zwischen den 

Individuen schaffen kann, den die bürgerlichen Individuen für ihre weitere Entfaltung benötigen 

und den sie praktisch selbst schaffen müssen: die Sicherung der Lebensbedingungen für die 

weitere kulturelle Betätigung durch einen aus ihren bedürfnisorientierten Handlungen entsprin-

genden Vermittlungsmechanismus, der sich als marktvermitteltes System privater Warenprodu-

zenten entfaltet. 

Liberalismus und Individualismus 

Eine neue Etappe der sozialökonomischen und politischen Entwicklung des Bürgertums schlägt 

sich in der Auffassung des Verhältnisses Individuum - Gesellschaft der Lockeschen Gesell-

schaftsphilosophie nieder, die nach Marx ein französisches Bildungselement innerhalb des eng-

lischen Empirismus darstellt und die philosophische Brücke zwischen England und Frankreich 

bildet. 

Zog Hobbes seine Anregungen und Konsequenzen für die Entwicklungsbedingungen und das 

Verhalten aus der bürgerlichen Revolution Englands von 1644 - 1648 und aus den politischen 

Wirren des Bürgerkrieges, so gewinnt John Locke (1632 - 1704) seine Gesellschaftskonzeption 

und Kulturauffassung aus der Zeit der Restauration und der Glorious Revolution von 1688. Die 

Restauration der Stuarts konnte den Aufstieg des Bürgertums nicht ernsthaft gefährden, aus 

den Klassenkämpfen geht es vielmehr gestärkt und mit einem neuen Selbstbewußtsein hervor. 

Der Kompromiß von 1688, die konstitutionelle Monarchie, sichert einen weiteren raschen Zu-

wachs an politischen Rechten und wirtschaftlichen Betätigungsräumen. Das bürgerliche Denken 

macht die historische Erfahrung, daß der Aufstieg des Bürgertums nicht aufhaltbar ist. Der Auf-

stieg wird zum naturgesetzlichen Prozeß, Fortschritt und Notwendigkeit verschmelzen zu einer 

Einheit. 

Aus dieser geschichtlichen Situation erwächst die Lockesche Sicht des Verhältnisses Individu-

um - Gesellschaft. Zwar knüpft er methodisch an Hobbes an, doch setzt er der allgewaltigen 

Staatsmaschine, dem Leviathan, die Interessen und die Bedürfnisstruktur des Bürgertums ge-

genüber: „Bürgerliche Interessen nenne ich Leben, Freiheit, Gesundheit, Schmerzlosigkeit des 

Körpers und den Besitz äußerer Dinge wie Geld, Ländereien, Häuser, Einrichtungsgegenstände 

und dergleichen.“ 1 Die Lockesche Kulturauffassung ist von der Überzeugung getragen, daß die 

über den Markt vermittelten ökonomischen Beziehungen der Individuen zu dauerhaften gesell-

schaftlichen Strukturen führen, in denen die bürgerlichen Bedürfnisse befriedigt werden. Locke 

macht sich mit dieser Auffassung zu einem der Begründer des klassischen Liberalismus, für 

den die Realisation der individuellen Interessen und Bedürfnisse die Voraussetzung für das 

Funktionieren des gesellschaftlichen Ganzen ist. Der Kern des Liberalismus ist eingeschlossen 

in das Prinzip des Laissez-faire, nach dem die gesellschaftliche Totalität nicht am Partikularis-

mus zugrunde geht, sondern dieser vielmehr das lebendige Moment der gesellschaftlichen 
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Entwicklung ist, insofern er die individuelle soziale Leistungsfähigkeit und -willigkeit der Indivi-

duen steigert. 

Hierarchische und autoritäre Staatsstrukturen können diesem Individualverhalten nur entgegen-

stehen, entsprechen sie doch nach den Annahmen des naturrechtlich orientierten Liberalismus 

nicht der menschlichen Natur. Die Situation, in der sich alle Individuen von Natur aus befinden, 

ist ein „Zustand vollkommener Freiheit, innerhalb der Grenzen des Gesetzes der Natur ihre 

Handlungen zu regeln und über ihren Besitz und ihre Persönlichkeit so zu verfügen, wie es ih-

nen am besten scheint, ohne dabei jemanden um Erlaubnis zu bitten oder vom Willen eines 

anderen abhängig zu sein.“ 1 

Die Annahme, daß alle Individuen von Natur aus gleich und mit ähnlichen Fähigkeiten ausge-

stattet sind, enthält weitreichende weltanschauliche Konsequenzen. Sie gibt Locke die Möglich-

keit, die in der bürgerlichen Gesellschaft empirisch wahrnehmbare große Ungleichheit der Indi-

viduen mit der aufgestellten Gleichheit des natürlichen Rechts zu verbinden. Wenn die Individu-

en von Natur aus gleichermaßen vernünftig, d. h. gleichermaßen dazu fähig sind, sich durchzu-

setzen, kann man schließen, daß jene Individuen, die im Erwerb von Eigentum hoffnungslos 

benachteiligt und zurückgeblieben sind, die Ursachen dafür in sich selbst suchen müssen. Der 

Konkurrenzkampf des Marktes erhält dadurch eine höhere Weihe, wenn man die Vorausset-

zung gelten läßt, daß alle Individuen gleichermaßen in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen 

und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Mit gleicher Vernunft und gleichen Fähigkeiten versehen, 

müssen sich die Individuen auf dem Markt behaupten und bewähren. Die „natürliche“ Gerech-

tigkeit wird derart von der „Gerechtigkeit“ des Marktes aufgehoben. 

Im Naturzustand erkennt Locke nicht vorrangig wie Hobbes ein Chaos des Egoismus und der 

Selbstsucht, sondern nach der Einführung des Geldes die von privaten Interessen, Geldverkehr 

und Warenzirkulation bestimmte bürgerliche Gesellschaft. Der Staat erwächst aus dem Natur-

zustand, darin Hobbes folgend, unter dem Zwang, die sich entwickelnden kapitalistischen Le-

bensbedingungen zu sichern und möglichen Übergriffen auf Leben, Eigentum und Freiheit ent-

gegentreten zu können. Die Staatsgewalt wird aber nicht an einen übermächtigen Souverän 

abgetreten, sondern sie verbleibt in den Händen des Besitzbürgertums, um den Machtmiß-

brauch durch die Willkür einzelner auszuschließen. 

Stellten nach Hobbes die Konflikte der Gesellschaft die individuellen Lebensbedingungen stän-

dig in Frage und bedrohten sie das bestehende System der gesamten sozialen Lebensbedin-

gungen, so lassen sich bei Locke diese Widersprüche im Rahmen der auf Privateigentum an 

objektiven Arbeitsbedingungen beruhenden Gesellschaft durch Interessenvermittlung und -

ausgleich beilegen. Dabei leistet die Lockesche Fassung des Verhältnisses Individuum -

Gesellschaft ein Zweifaches: Einerseits ist der Naturzustand, in dem sich die menschliche Ge-

sellschaft in ihrem „Kindesalter“ befunden hatte, ein Zustand der Gleichheit der Individuen; von 

Geburt an sind alle Menschen mit den gleichen Gaben der Natur versehen, die aristotelische 

Tradition, nach der von Geburt an die einen zum Herrschen und die anderen zum Dienen be-

stimmt sind, wird damit durchbrochen, andererseits bringen die Arbeit und die Aneignung der 

Produkte der Arbeit das Geld hervor und strukturieren die Gesellschaft wie die individuellen 

Entfaltungsmöglichkeiten.  
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„Diese Verteilung der Dinge zu einem ungleichen Privatbesitz haben die Menschen, außerhalb 

der Gemeinschaft und ohne Vertrag, nur dadurch ermöglicht, daß sie dem Gold und Silber ei-

nen Wert beilegten und stillschweigend in den Gebrauch des Geldes einwilligten.“ 1 Lockes Kri-

tik an der Auffassung von den angeborenen Ideen, die er mit der Konzeption der tabula rasa 

beantwortet, impliziert auch bedeutende sozialtheoretische Konsequenzen in der eben aufge-

zeigten Richtung. Wenn nämlich die menschliche Erkenntnis mit der Sinneserfahrung beginnt, 

dann gibt es auch keine angeborenen sozialen Unterschiede der Menschen, keine gottgewollte 

Hierarchie Privilegierter und Nicht-Privilegierter. 

Der entscheidende Faktor in der menschlichen Entwicklung wird damit die natürliche und sozia-

le Umwelt, die die Sinneserfahrung prägt und die tabula rasa „beschreibt“. Diesen theoretischen 

Schluß zieht letztlich der französische Materialismus, Locke bereitet diese Auffassung mit 

Nachdruck vor. 

Die Unterschiede in den Entwicklungsbedingungen der Individuen sind für Locke nicht göttli-

chen oder natürlichen Ursprungs, sondern sie sind im Gegenteil gesellschaftlich erworben dank 

unterschiedlicher ökonomischer Bedingungen. Für Locke sind diese Unterschiede nicht Produkt 

der bürgerlichen Gesellschaft, sondern Resultat des Naturzustandes und insofern der bürgerli-

chen Gesellschaft inhärent. Hier werden diese Unterschiede in den sozialen Lebensbedingun-

gen rechtlich fixiert und Bestandteil der bürgerlichen Eigentumsordnung, von der Locke an-

nimmt, daß sie die Grundlage einer jeden Gesellschaft und Kultur sei. 

Die formale natürliche Gleichheit der Individuen verwandelt sich unter dem Einfluß der mensch-

lichen Arbeit in reale Ungleichheit, die selbst natürlich legitimiert ist. Die Ambivalenz des eman-

zipatorischen bürgerlichen Denkens widerspiegelt sich in dieser Auffassung. Es fordert die for-

male Gleichheit der Individuen, ohne daß es ihre materielle Ungleichheit aufzuheben vermag. 

Der bürgerliche Charakter der Lockeschen Aussagen über die Entwicklungsmöglichkeiten der 

Individuen prägt auch seine Fassung des Verhältnisses Individuum - Gesellschaft. Der Lock-

esche Individualismus ist weiter als seine These, die Individuen seien von Natur aus frei und 

könnten der Gerichtsbarkeit anderer nur mit ihrer eigenen Zustimmung rechtmäßig unterworfen 

werden, vermuten läßt. Der soziale Inhalt dieser Auffassung liegt darin, daß die Individuen die 

natürlichen Eigentümer ihrer Person und ihrer Fähigkeiten sind. Diese Fähigkeiten bringen sie 

in die Gesellschaft ein, die Individuen vereinigen sich zu Gemeinschaften, die dann die Sicher- 

heit der Lebensbedingungen der Individuen garantieren müssen. 2 Der Lockesche Individualis-

mus vertritt eine Individualität, die nur durch Akkumulation von Eigentum und deshalb nur von 

einigen Individuen auf Kosten der Individualität der anderen verwirklicht werden kann. Soll eine 

solche Gesellschaft von Privateigentümern real funktionieren, so muß die politische Macht der 

Gesellschaft den Bedürfnissen der Individuen übergeordnet sein. Dominiert nicht die Macht der 

Gesellschaft, so kann es keine Garantie dafür geben, daß die Institution des Eigentums, die für 

diese Art von Individualismus wesentlich ist, genügend geschützt wird. Diejenigen Individuen, 
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 Den Zweck der Gesellschaft sieht Locke ausdrücklich im Schutz des privaten Eigentums, der wichtigs-

ten Lebensbedingung für die Entfaltung des bürgerlichen Individuums. Die Individuen vereinigen sich 
„zum gegenseitigen Schutz ihres Lebens, ihrer Freiheiten und ihres Vermögens.“ Vgl.: John Locke, Zwei 
Abhandlungen über die Regierung. Hrsg. v. Walter Euchner, Frankfurt a. Main/Wien 1967, S. 283. Diese 
verschiedenen Bedingungen der persönlichen Entfaltung faßt Locke unter der allgemeinen Bezeichnung 
„Eigentum zu sein“ zusammen. 
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die die Mittel zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit haben, nämlich die Besitzer der objektiven Ar-

beitsbedingungen, brauchen sich der Gesellschaft gegenüber keine Rechte vorzubehalten, da 

die bürgerliche Gesellschaft von ihnen und für sie geschaffen wurde und von ihnen und für sie 

gelenkt wird. 

„Mit ihrem Eintritt in die Gesellschaft verzichten nun die Menschen zwar auf die Gleichheit, Fre i-

heit und exekutive Gewalt des Naturzustandes, um sie in die Hände der Gesellschaft zu legen, 

damit die Legislative so weit darüber verfügen kann, wie es das Wohl der Gesellschaft erfordert. 

Doch geschieht das nur mit der Absicht jedes einzelnen, um damit sich selbst, seine Freiheit 

und sein Eigentum besser zu erhalten (denn man kann von keinem vernünftigen Wesen vo-

raussetzen, daß es seine Lebensbedingungen mit der Absicht ändere, um sie zu verschlech-

tern.“ 1 Die Macht der Gesellschaft „darf zu keinem anderen Ziel führen als zum Frieden, zur 

Sicherheit und zum öffentlichen Wohl des Volkes.“ 2 

Um die wesentliche Lebensbedingung der sich entwickelnden kapitalistischen Gesellschaft, das 

private Eigentum, zu schützen, überträgt Locke individuelle Rechte auf die Gesellschaft, die 

aber von den Eigentümern kontrolliert wird. Locke zieht demnach keine starre Grenze zwischen 

Individuum und Gesellschaft, sondern sein Individualismus, als der einer aufsteigenden kapita-

listischen Gesellschaft, erfordert geradezu die Macht der Gesellschaft. Die Individualität der 

bürgerlichen Individuen kann sich demnach umso vollständiger ausbilden, je mehr die bürgerli-

che Gesellschaft gefestigt und ausgebaut ist. Bürgerliche Gesellschaft und bürgerlicher Indivi-

dualismus bedingen sich gegenseitig und bilden einen konkreten Zusammenhang der Entwick-

lung der kapitalistischen Kultur. 

Der kulturelle Fortschritt als VervolIkommnungsfähigkeit der Menschen 

Im 18. Jahrhundert beginnt die Aufklärung in Gestalt der französischen Philosophie, die über-

wiegend dem Materialismus verpflichtet ist, die beherrschende Strömung in der bürgerlichen 

Kulturauffassung zu werden. Der Niedergang der feudalen Lebensbedingungen und Kultur wird 

von der französischen Aufklärung aus dem Blickwinkel sich entfaltender neuer, kapitalistischer 

Lebensbedingungen und Aneignungsformen der Gesellschaft und ihrer eigenen Kultur als posi-

tiv bewertet. Bildete schon Locke ein „französisches Bildungselement“, so wird er von seinem 

„unmittelbare(n) Schüler und französische(n) Dolmetscher“ Condillac gegen die Metaphysik des 

17. Jahrhunderts gewandt. „Die Franzosen begaben den englischen Materialismus mit Esprit, 

mit Fleisch und Blut, mit Beredsamkeit. Sie verleihen ihm das noch fehlende Temperament und 

die Grazie. Sie zivilisieren ihn.“ 3 

In aller Deutlichkeit faßt Condorcet, am Ausgang der französischen Aufklärung stehend, die 

geschichtliche Programmatik für die Aufklärung zusammen: „Somit ist diese Darstellung histo-

risch; denn sie ergibt sich, indem sie fortwährend der Veränderung unterliegt, aus der mit der 

Zeit fortrückenden Beobachtung der menschlichen Gesellschaften in den verschiedenen Epo-

chen, die sie durchliefen. Sie muß die Veränderungen in ihrer Gesetzmäßigkeit wiedergeben, 

den Einfluß eines jeden Augenblicks auf den folgenden darstellen und auf diese Weise an den 

Modifikationen, welche das Menschengeschlecht erfuhr, indem es sich inmitten der Unermeß-

lichkeit der Zeiträume unablässig erneuerte, den Weg dartun, dem es folgte, die Schritte zeigen, 

                                       
1
 Ebenda, S.286. 

2
 Ebenda. 

3
 Friedrich Engels und Karl Marx, Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 137. 
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die es in Richtung auf die Wahrheit oder das Glück tat. Die Betrachtung dessen, was der 

Mensch war, und dessen, was er heute ist, wird uns dann zu den Mitteln führen, die weiteren 

Fortschritte, die seine Natur ihn noch erhoffen läßt, zu sichern und zu beschleunigen.“ 1 

In der Fortschrittsgläubigkeit der französischen Aufklärung findet der Gedanke Niederschlag, 

daß ein Fortschreiten zum Besseren der allgemeinen Emanzipation und nicht nur der einer par-

tikularen Schicht der Menschheit dient. Die Gattung Mensch befindet sich in einer stetigen Ent-

faltung zu Glück und Wahrheit, ohne Heilsplan oder göttliche Fügung. Die praktische Absicht 

diktiert das Gesellschaftsdenken der Aufklärung. Ist es bei Condillac noch der aufgeklärte Mo-

narch, der die Menschheit zu Wahrheit und Glück führen soll, so übernimmt diese Rolle bei 

Condorcet die aufgeklärte Intelligenz. Damit ist das feudal-absolutistische Regime der radikalen 

Kritik unterworfen. Abgelehnt wird zugleich auch eine Geschichtskonstruktion aus einem geisti-

gen Prinzip heraus. Buffons Geschichte der Natur leistet dazu einen nicht unwesentlichen Bei-

trag, indem er zu der Auffassung kommt, daß die menschliche Geschichte aus der Naturge-

schichte entspringt. 

Damit wird einer Denkhaltung der Boden bereitet, daß der Mensch als intelligentes Naturwesen 

mit der Natur einen ständigen Kampf führt und mit Mitteln der Natur seine Bedürfnisse befrie-

digt. Menschliche Entwicklung als Vervollkommnung ist daher nicht möglich, wenn sie gebun-

den ist an einen hypostasierten Geist, sondern wenn sie sich als materielle Zustandsänderung 

in Abhängigkeit von den realen Lebensbedingungen begreift. 

Dem französischen Materialismus fehlen aber die theoretischen Kenntnisse und Voraussetzun-

gen, um eben den qualitativen Sprung und somit die Dialektik zwischen Naturgeschichte und 

(Kultur-) Geschichte der Menschheit zu begreifen. So greift Boulonger zu einer gewaltigen Na-

turkatastrophe, um zu erklären, daß die Menschen gezwungen wurden, sich zu vereinigen, um 

auf die Natur einzuwirken. Auch für Holbach sind das Übel, die Not und die Angst die zwingen-

den Momente, die die Menschen erfahren haben mußten, um gemeinsam und solidarisch den 

geschichtlichen Prozeß zu bestreiten.2 Ist am Anfang der menschlichen Geschichte die Verge-

sellschaftung auf einen Zustand der Angst begründet, so verliert diese ihre geschichtsbildende 

Wirkung in dem Maße, wie es den Menschen gelingt, Wissen und Kenntnisse zu sammeln, d. h. 

Fortschritte in der Entfaltung der Kultur zu machen. Der Prozeß der „Kultivierung“ der Gesell-

schaft, eingeschlossen in das Wachsen der historischen Erfahrung der Menschen und der steti-

gen Verbesserung der Lebensbedingungen, entbehrt deswegen aber nicht des Zwanges und 

der physischen Not der Menschen, bleibt doch die „Kultivierung“ gebunden an Willkür und Ter-

ror des Menschen über den Menschen. 

Der Wille zum individuellen Überleben, der Selbsterhaltungstrieb, als Konstituens der ursprüng-

lichen Vergesellschaftung des Menschen und der praktischen Aneignung der Natur, verliert in 

den Augen der französischen Aufklärung nichts an seiner Triebkraftfunktion. Konsequent führt 

der anthropologische Anfang der Kulturentwicklung zu einer anthropologischen Begründung der 

individuellen Entwicklung.  

                                       
1
 Jean Antoine Nicolas de Caritat de Condorcet, Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte 

des menschlichen Geistes. Hrsg. von Wilhelm Alff, Frankfurt a. Main 1963, S. 29. 
2
 Vgl. Paul Henry Thiry d„ Holbach, System der Natur oder Von den Gesetzen der physischen und der 

moralischen Welt. Berlin 1960, S. 274 f. 
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Egoismus und Eigenliebe bleiben weiterhin reale Momente der gesellschaftlichen Entwicklung 

und bilden ein ernstes Hindernis für die Gleichheit der Menschen. Im „Entwurf“ kann Condorcet 

somit sagen, „daß die Arbeiten der letzten Jahrhunderte viel für den Fortschritt des menschli-

chen Geistes bewirkt, aber nur wenig für die Vervollkommnung des Menschengeschlechts ge-

tan haben, viel für den Ruhm des Menschen, einiges für seine Freiheit, doch beinah noch nichts 

für sein Glück“.1 

Die Naturwüchsigkeit des Geschichtsablaufs bleibt bestehen, und die Individuen erleiden wei-

terhin die Wirkungen blinder und unerkannter Mächte. Solange die Motive des individuellen und 

gesellschaftlichen Handelns nicht zum Gegenstand der Erfahrung gemacht werden können, 

solange verbleibt der Mensch mehr Objekt als Subjekt des geschichtlichen Progresses. 

Condorcets „Esquisse d„un tableau historique des progrès de l‟esprit humain“ ist der Versuch, 

die menschliche Geschichte als eine Geschichte der ständigen Auseinandersetzung mit der 

Natur, als ein immer tieferes Eindringen in die Gesetzmäßigkeiten der Natur und der Gesell-

schaft, als ein kontinuierliches Fortschreiten des menschlichen Geistes zu zeigen. Der materiel-

le Prozeß der Naturbeherrschung, in dem die Natur ihre Schrecken verliert und Bestandteil der 

geschichtlichen Entwicklung wird, eröffnet die Möglichkeit der Vervollkommnung der Menschen. 

Condorcet vertritt die Überzeugung, „daß die Natur der Vervollkommnung der menschlichen 

Fähigkeiten keine Grenzen gesetzt hat, daß die Fähigkeit der Menschen zur Vervollkommnung 

tatsächlich unabsehbar ist“.2 Ein Motiv wird hier ausgesprochen, das auch der Kantschen Kul-

turauffassung zugrunde liegt. Das Ziel der Geschichte ist für Condorcet das Glück der Men-

schen. Der Blick ist dabei, die Bedürfnisse der aufstrebenden liberalen Bourgeoisie vertretend 

und im Gegensatz zu den utopischen Kommunisten Morelly und Mably, linear nach vorn gerich-

tet. Gestützt wird diese Auffassung durch die Hoffnung, die in der Geschichte selbst enthaltenen 

Möglichkeiten für den Fortschritt des Menschengeschlechts produktiv zu nutzen. Die Schranken 

des kulturellen Fortschritts werden in einer aufgeklärten Gesellschaft auf die natürliche Beschaf-

fenheit der Individuen reduziert und selbst diese können durch den technischen Fortschritt rela-

tiviert werden.3 

Condorcet macht mit Nachdruck auf die große Bedeutung der Sprache für die Entwicklung der 

Kultur aufmerksam.4 Schon die erste Phase der Zivilisation, sie wäre der Gentilordnung gleich-

zusetzen, ist getragen von dem Vermittlungscharakter der menschlichen Sprache. Die Men-

schen verfügen hier bereits über eine Sprache, „um ihre Bedürfnisse mitzuteilen, sowie über 

eine geringe Anzahl moralischer Begriffe, nach denen sie gemeinsame Regeln des Verhaltens 

bilden“.5 Verwoben in die gemeinschaftliche Bearbeitung der Natur zwecks individueller oder 

gesellschaftlicher Bedürfnisbefriedigung ist die Sprache als Kommunikationsmittel zugleich Re-

sultat und Voraussetzung. Die Sprache erscheint als ein Bindeglied der Gesellschaft, vermöge 

derer die egoistischen Individuen sich als Bestandteil einer größeren Einheit begreifen können. 

Die Auseinandersetzung mit der Natur führt auf einem niedrigen Stand der menschlichen Erfah-

rung, die im Wesentlichen noch geprägt wird durch die physische Bedrohung, zu einer geringen 

                                       
1
 Jean Antoine Nicolas de Caritat de Condorcet, Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte 

des menschlichen Geistes. Hrsg. von Wilhelm Alff, Frankfurt a. Main 1963, S. 337. 
2
 Ebenda,  S. 29. 
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 Vgl. Jean Antoine Nicolas de Caritat de Condorcet, Entwurf einer historischen Darstellung der Fort-
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5
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Differenziertheit und Ausbildung der sozialen Lebensbedingungen der Individuen. Der Produkti-

onsprozeß ist im eigentlichen Sinn ein individueller, eine gesellschaftliche Allgemeinheit wurde 

noch nicht konstituiert. „Die Mittel zur Befriedigung seiner Bedürfnisse hängen zu sehr ab vom 

Zufall und von den Jahreszeiten, als daß sie mit Erfolg zu einem Gewerbefleiß anregten, des-

sen Fortschritte sich der Nachwelt überliefern ließen; und jeder begnügt sich damit, die eigene 

Handfertigkeit und Geschicklichkeit zu vervollkommnen.“ 1 

Die Struktur der Gesellschaft und die Qualität der Lebensbedingungen gewinnen an Elementen 

mit der Steigerung der Produktivität. Das gesellschaftliche Mehrprodukt, der anwachsende ge-

sellschaftliche Reichtum, macht eine Zunahme sozialer Kontakte und Beziehungen möglich und 

notwendig. „Einige haben Überfluß; er kann aufbewahrt werden. Erstreckt er sich auf alles, so 

läßt er neue Bedürfnisse entstehen; besteht er jedoch nur bei einer Sache, während man an 

einer anderen Mangel leidet, so läßt diese Notlage auf den Gedanken des Tausches kommen: 

von da an komplizieren und vervielfachen sich die moralischen Beziehungen.“ 2 

Die einsetzende Arbeitsteilung schafft eine zunehmende Distanz zur Natur. Die Distanz ist da-

bei das Maß der realen Naturbeherrschung. Eine Gruppe von Menschen löst sich aus der direk-

ten Notwendigkeit der sinnlich-gegenständlichen Tätigkeit, der menschliche Geist „emanzipiert“ 

sich von der Natur und beginnt sein Eigenleben. „Größere Freiheit von Sorge, gesichertere und 

regelmäßigere Muße erlauben, sich dem Nachdenken oder wenigstens fortgesetzten Beobach-

tungen hinzugeben. Bei einigen kommt der Brauch auf, einen Teil ihres Überflusses gegen Ar-

beit einzutauschen, wovon sie selbst nun befreit sind. Es gibt dann eine Klasse von Menschen, 

deren Zeit nicht durch körperliche Arbeit aufgezehrt wird und deren Wünsche über ihre einfa-

chen Bedürfnisse hinausgehen.“ 3 Die naturwüchsig gewachsene Solidarität der Individuen, die 

ihr Medium in der sprachlichen Kommunikation erhielt, findet in der Klassenteilung ihre histori-

sche Schranke. Den Individuen fallen jetzt klassenspezifische Entwicklungsmöglichkeiten zu. 

Der allgemeine Fortschritt der menschlichen Gattung, des Geistes und der Kultur trägt nun den 

Stempel der Ungleichheit der Menschen. „Ich denke an die Aufspaltung der Menschheit in zwei 

Teile: der eine war bestimmt 

Teile: der eine war bestimmt zu lehren, der andere zu glauben.“ 4 Neben dieser gravierenden 

Einsicht, der Trennung der Menschen in Wissende und Unwissende und deren kulturelle Fol-

gen, die der Aufklärung im Wege stehen, gelingt es Condorcet nicht, zu den materiellen Ursa-

chen dieser Trennung vorzustoßen. Der Ansatz, die Arbeit und die Arbeitsteilung als Moment 

der Entwicklung der Theorie zu sehen, wird nicht für die Kulturauffassung fruchtbar gemacht. 

Die Arbeit und die gesellschaftliche Arbeitsteilung verlieren in der Kulturauffassung Condorcets 

an objektiver Gültigkeit, indem er die subjektive Willkür der Wissenden als die Quelle der Un-

vernunft und der Vorurteile ausgibt, die die Kommunikation der gesellschaftlichen Schichten und 

Klassen abbricht, Wissen als Macht etabliert. In der Verkehrung des realen Sachverhalts er-

scheint das Vorurteil als die Grundlage der Herrschaftsverhältnisse. Die Aufklärung in ihrer ge-

samten Breite ist darum bemüht, die allgemeine Vermittlung der Subjekte wieder aufzunehmen 
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und in den sprachlichen Kommunikationsbeziehungen die Vorurteile abzubauen, ohne den ge-

sellschaftlichen und kulturellen Differenzierungsprozeß nivellieren zu wollen.1 

Einen besonderen Stellenwert in diesem Vermittlungsprozeß von gesellschaftlicher Totalität und 

individueller Autonomie mißt Condorcet der Erfindung der Schrift und des Buchdrucks bei, was 

logisch aus seiner Bewertung der kulturellen Bedeutung der Sprache folgt. Diese Entdeckungen 

enthalten die Möglichkeit, die Geschichte als einen Prozeß der universalen Rationalität und der 

Mündigkeit des menschlichen Individuums und der Gattung zu strukturieren. Tradition wäre ein 

wertloser Begriff ohne Fixierung der menschlichen Erfahrung mittels der Schrift.2 

Unter den Bedingungen der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit und den daraus entspringen-

den Klassengegensätzen wird die geistige Kultur der Gesellschaft Eigentum der herrschenden 

Klasse. „Da ihr Ziel nicht Aufklärung, sondern Herrschaft hieß, teilten sie ihr Wissen dem Volke 

nicht nur unvollständig mit - sie verdunkelten obendrein durch Irrtümer, was sie ihm preiszuge-

ben bereit waren; sie unterwiesen das Volk nicht durch das, was sie für wahr hielten, sondern 

was ihnen nützlich war.“ 3  

Die Erfindung des Buchdrucks intendiert ein Aufbrechen dieser festen Verhältnisse und einen 

möglichen emanzipatorischen Neubeginn. Die geschaffene Öffentlichkeit und ihr Forum der 

allgemeinen Diskussion löst in der Auffassung der Aufklärer die autoritären Meinungen und 

Vorurteile auf. Die Leistungen der Kulturauffassung der materialistischen französischen Aufklä-

rung liegen in dem Versuch eingeschlossen, den Gegenstand ihrer Betrachtungen weit über 

den Rahmen einer geisteswissenschaftlichen oder faktensammelnden Geschichtstheorie hin-

ausgetrieben zu haben. Die sozialökonomischen, politischen und kulturellen Voraussetzungen 

und Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens werden in ihrer Ganzheit einbezogen. 

„Diesem Teil der Geschichte des Menschengeschlechts, welcher der dunkelste ist, welcher am 

meisten vernachlässigt wurde, für welchen die historischen Denkmäler so wenig Stoff hergeben, 

muß in dieser Darstellung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden; und wird dabei Re-

chenschaft von einer Entdeckung, einer bedeutenden Theorie, einem neuen Gesetzessystem, 

einer politischen Revolution gegeben, so wird man darauf bedacht sein müssen zu bestimmen, 

wie dies auf die Mehrzahl der Menschen in der jeweiligen Gesellschaft notwendig sich ausge-

wirkt hat; denn es ist dies der wahre Gegenstand der Philosophie, weil nämlich alle mittelbaren 

Folgen jener Ursachen nicht anders angesehen werden dürfen denn als das Mittel, endlich auf 

jenen Teil der Menschen zu wirken, der die eigentliche Masse des Menschengeschlechts aus-

macht.“ 4 

                                       
1
 „Unterscheiden sich dann die Bewohner eines Landes nicht mehr durch gröberen oder feineren Sprach-
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Condorcet und die gesamte Aufklärung bleiben damit der heroischen Illusion verpflichtet, nach 

der der Sieg der bürgerlichen Klasse die Verwandlung aller Menschen in reale Träger der Ver-

nunft bewirke. Dies würde bedeuten, daß der Citoyen auch nach dem politischen Sieg über den 

Feudalabsolutismus Citoyen bleibt und sich nicht in den Bourgeois verwandelt. 

Das Denken der Aufklärung ist in seiner Gesamtheit durch einen tiefen Widerspruch charakteri-

siert. Einerseits enthält die Gesellschafts- und Kulturauffassung der Aufklärung potentiell die 

Erkennbarkeit des Geschichtsablaufs, die Negation der blinden Notwendigkeit durch die sich 

selbst erkennende Menschheit. Andererseits wird die Überwindung der Willkür und der Vorurtei-

le der herrschenden Schichten, manifest in der politischen Macht, durch die universale Aufklä-

rung, die Setzung des Fortschritts der menschlichen Kultur, nur in ihrer Linearität und als ein 

reiner Wachstumsprozeß begriffen, „gesellschaftlich als Zunahme der Träger des bürgerlichen 

Sozialverhaltens“. 1 Die Widersprüchlichkeit des Geschichtsprozesses, die ihm innewohnende 

Negativität, bleibt in der Unaufgeklärtheit der Individuen und der Gesellschaft naturhaft ursäch-

lich verwurzelt.2 

Die Antagonismen der menschlichen Entwicklung in der bürgerlichen Gesellschaft 

Im Gegensatz zu den herrschenden Auffassungen des allgemeinen menschlichen Fortschritts, 

wie sie die französische: Aufklärung und der französische Materialismus vertraten, entwickelte 

J. J. Rousseau seine Vorstellungen über die menschliche Natur, die Entwicklungsmöglichkeiten 

der Individuen in der Gesellschaft und über den Zustand der Kultur seiner Zeit. Versuchte Vol-

taire noch in seinem „Essai sur les moe    urs l„esprit des nations“, ausgehend von den Problemen 

der Lebensweise der Menschen, einzelne soziale Faktoren zu beschreiben und den gesell-

schaftlichen Zustand aus dem Zusammenhang von Wirtschaft und Handel, Lebensordnungen 

und Lebenshaltung, Fragen der Mode und der menschlichen Ernährung zu erklären, und sprach 

Mirabeau noch von einer Verfeinerung der Sitten und des Wissens, so legte Rousseau das 

Schwergewicht seiner Gesellschaftsbetrachtung und Kulturauffassung auf die Kritik der beste-

henden Gesellschaft und Kultur, einschließlich der sie tragenden Institutionen. Die Verkündung 

des kulturellen Fortschritts, die Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten und Anlagen, die uni-

verselle Vervollkommnung der Menschen, die Verbreitung von Wahrheit, Tugend, Gerechtigkeit, 

Freiheit und Wohlstand, die Reinigung der menschlichen Gefühle, die Ausbreitung von Wissen 

und Bildung werden von Rousseau radikal in Frage gestellt. Rousseau kann nicht wie viele sei-

ner Zeitgenossen in der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft und ihren Institutionen die 

Förderung und Entfaltung der natürlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse erblicken. „Die Gesell-

schaft und die Gesetze, die so entstanden sind…, schufen für die Schwachen neue Fesseln, für 

die Reichen aber neue Macht, vernichteten unwiederbringlich die natürliche Freiheit, legten das 

Eigentum und die Ungleichheit für immer als Gesetz fest, machten aus einer listigen Usurpation 

ein unaufhebbares Recht und verdammten zum Vorteil einiger Ehrgeiziger die gesamte 
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Menschheit zur Arbeit, zur Knechtschaft und zum Elend.“ 1 Der Fortschritt der Gesellschaft und 

der Kultur hat nach Rousseau die Menschen nicht zur Vervollkommnung ihrer Fähigkeiten und 

Bedürfnisse geführt. Vielmehr konstatiert er eine zunehmende Deformation der natürlichen An-

lagen der Menschen durch den Einfluß der Gesellschaft. „Der Mensch wurde böse, als er gesel-

lig wurde. Die Menschen und die gesamte Weltordnung sind seit jener Zeit auf den Stand her-

abgesunken, auf dem wir sie heute antreffen.“ 2 

Gegen die Auffassung der allmählichen Vervollkommnung der Menschen durch die Freisetzung 

der in der bürgerlichen Gesellschaft vorhandenen Möglichkeiten setzt Rousseau die Meinung, 

daß „die menschliche Seele im Schoße der Gesellschaft gewandelt“ 3 wurde. „Das schrecklichs-

te dabei ist, daß sich das Menschengeschlecht durch seine eigene Entwicklung immer weiter 

von seinem ursprünglichen Zustand entfernt. Je mehr Kenntnisse wir erwerben, umso mehr 

berauben wir uns des Mittels, zu der wichtigsten Kenntnis zu gelangen. Je fleißiger wir über den 

Menschen nachdenken, umso weniger vermögen wir ihn zu erkennen.“ 4 

Die Annahme eines ursprünglichen Zustandes der Menschen innerhalb der Natur, in dem die 

Menschen harmonisch und zufrieden lebten, gibt ihm den Ausgangspunkt für eine tiefgreifende 

Kritik des feudalabsolutistischen Staates und der bürgerlichen Gesellschaft. Der Naturmensch, 

bei Hobbes ein aggressives Wesen, ist in der Konzeption Rousseaus charakterisiert durch den 

Selbsterhaltungstrieb und das Gefühl des Mitleids.5 Im Naturzustand selbst vollzieht sich noch 

eine Annäherung der einzelnen Menschen untereinander, „maßvolle“ Bedürfnisse entstehen, 

die Familien besitzen ein kleines Eigentum und unter ihnen entwickelt sich eine zunehmende 

Kommunikation. Diesen Entwicklungszustand, zwischen der Trägheit des ursprünglichen Zu-

standes und dem Zeitalter der stürmischen Aktivität menschlicher Eigenliebe, nennt Rousseau 

die „glücklichste und beständigste Epoche“ 6 für die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten.  

Die Konstruktion eines natürlichen Zustandes des menschlichen Zusammenlebens, die Angabe 

der diesen Zustand charakterisierenden Lebensbedingungen, geben Rousseau die Möglichkeit, 

die Institutionen zu benennen, die nach seiner Auffassung für die Degeneration der menschli-

chen Fähigkeiten verantwortlich sind. „Solange sich die Menschen damit begnügten, in primiti-

ven Hütten zu wohnen, ihre Kleidung aus Fellen herzustellen und sie mit Fischgräten oder Dor-

nen zusammenzuhalten, sich mit Federn und Muscheln zu schmücken, ihren Körper mit ver-

schiedenen Farben zu bemalen, Pfeil und Bogen zu verbessern oder zu verzieren und mit 

scharfen Steinen eine Art Fischerboote oder primitive Musikinstrumente anzufertigen, mit einem 

Wort: solange sie nur Dinge herstellten, die einer allein machen konnte, und Künste pflegten, 

die nicht vereinte Kräfte erforderten, waren die Menschen so frei und gesund, so gut und glück-

lich, wie es ihre Natur erlaubte, und genossen ohne Unterlaß die Annehmlichkeiten eines unab-

hängigen Lebens. Sobald aber der Mensch der Hilfe eines anderen bedurfte und merkte, daß 

es vorteilhaft sei, Vorräte für zwei zu besitzen, verschwand die Gleichheit. Das Eigentum wurde 
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eingeführt; die Arbeit wurde notwendig; ausgedehnte Wälder verwandelten sich in liebliche Fel-

der, die mit dem Schweiß der Menschen getränkt werden mußten und auf denen man bald 

Sklaverei und Elend keimen und von Ernte zu Ernte wachsen sah.“ 1 

Die Bildung des gesellschaftlichen Menschen, die Rousseau mit der erzwungenen Aufgabe des 

Naturzustandes konstatiert, ist verbunden mit einem sozialen Differenzierungsprozeß, der sich 

selbst aus der voranschreitenden Arbeitsteilung ergibt. Die im Naturzustand vorhandene natürli-

che Abhängigkeit und Ungleichheit der Menschen wird durch die Konstitution des Gesell-

schaftszustandes zu einer Abhängigkeit gesellschaftlicher Art. Die soziale Ungleichheit unter 

den Menschen läßt nach Rousseau eine Entwicklung menschlicher Fähigkeiten nur noch in 

entfremdeter Form zu. 

Artikulierte die französische Aufklärung die Emanzipation der Menschen noch aus feudalen In-

stitutionen und gesellschaftlichen Werten, die die Entwicklung der bürgerlichen Individuen nur 

behinderten, so verweist Rousseau darauf, daß sich zwar die bürgerliche Gesellschaft etabliert 

habe und damit neuartige Entfaltungsmöglichkeiten gesetzt seien, doch diese Möglichkeiten 

nicht für alle Gesellschaftsmitglieder erreichbar seien. Vielmehr macht Rousseau darauf auf-

merksam, daß diese Möglichkeiten gerade entstehen konnten, weil das Elend und die Armut 

der meisten Menschen zunahmen. Triebkräfte wie Konkurrenz und Rivalität unter den Men-

schen, Handlungsmotive wie das Streben nach Macht, Ansehen, Ehre und Reichtum bringen 

zwar die menschliche Gesellschaft voran, doch führen diese Mechanismen der Entwicklung 

nicht zur vollen Ausbildung der menschlichen Fähigkeiten, sondern diese werden deformiert, 

entfremden sich stetig von ihrer Natürlichkeit und gestalten die Entwicklung der Kultur der Ge-

sellschaft antagonistisch. 

Rousseau formuliert so die Erkenntnis, daß der Fortschritt des gesellschaftlichen Individuums, 

seine ständige Vervollkommnung im Rahmen sozialer Lebensbedingungen, sich nur in der Ein-

heit von Gegensätzen realisieren kann.2 Die Kultur der Menschen hat sich zwar entwickelt, aber 

damit einher ging eine starke soziale Unterdrückung, deren Aufhebung nur durch die Negation 

der Unterdrücker erfolgen kann. So ist dann die Kulturkritik Rousseaus von der Absicht getra-

gen, den Beitrag der Entwicklung der Kultur an der Abschaffung der sozialen Ungleichheit zu 

messen. Die Verschärfung der sozialen Gegensätze in Frankreich vor der Revolution, der sicht-

bare Zerfall des Feudalabsolutismus und das Aufkommen bürgerlicher Verhaltensweisen der 

Konkurrenz und des „zügellosen Eigennutzes“ bedingen Rousseaus pessimistische Wertung 

der bestehenden sozialen und kulturellen Verhältnisse. 

Die Lösung der Widersprüche, in denen der gesellschaftliche Mensch lebt, der „immer außer-

halb seines Selbst“ 3 sich befindet, kann Rousseau nicht in einer aufgeklärten Gesellschaft er-

blicken. Seine kleinbürgerliche Geschichtsbetrachtung zeigt zwar den falschen Optimismus der 

liberalen bürgerlichen Gesellschaftskonzeptionen auf, sie kann aber selbst nur retrospektive 

Modelle dagegensetzen. Eine vernünftige Gesellschaftsordnung, die der Größe einer antiken 
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Stadtrepublik entsprechen sollte, wird auch nach Rousseau sozial getragen von Kleinbauern 

und dem Kleinbürgertum, ist doch ihre Lebensweise am wenigsten von bürgerlicher Selbstsucht 

(amour propre) entstellt und die Selbstliebe (amour de soi) in diesen sozialen Schichten als all-

gemeine menschliche Verhaltensweise am ehesten zu verwirklichen. „Wir sind wieder an der 

Stelle angelangt, an der wir begonnen haben. Die Menschen werden wieder einander gleich, 

weil sie alle nichts sind.“ 1 

Innerhalb eines neuen Naturzustandes 2 würde sich ein Gemeinwesen etablieren, in dem die 

durch die Entwicklung der Arbeitsteilung, des privaten Eigentums und des Geldwesens negati-

ven Folgen für die menschliche Entwicklung schrittweise abgebaut werden und die partikularen 

Interessen der einzelnen Individuen dem Allgemeinwillen (volonté générale) subsumiert wären. 

Die weitere gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung folgt dann der Logik kleinbürgerlicher 

Eigentumsverhältnisse und der aus ihr entspringenden bornierten Lebensweise. Die positiven 

Resultate der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung, gerade auch für die Entfaltung des 

gesellschaftlichen Individuums, seiner Fähigkeiten und Bedürfnisse, aber vermag der von 

Rousseau angestrebte „neue Naturzustand“ nicht zu bewahren. „Die eigentliche Originalität 

Rousseaus bestand in seiner für den Humanismus der Aufklärung ungeheuerlichen These, daß 

der Kulturmensch eine Degenerationserscheinung und die ganze historische Kultur ein Verrat 

an der ursprünglichen Bestimmung der Menschheit sei, daß also die Grunddoktrin der Aufklä-

rung, der Glaube an den Fortschritt, sich bei näherer Betrachtung als Aberglaube erweise.“ 3 

 

4. Der gesellschaftliche Reichtum als Produkt der produktiven Tätigkeit der Individuen 

der kapitalistischen Gesellschaft in der politischen Ökonomie des Bürgertums 

Neben der klassischen bürgerlichen Philosophie bildet die politische Ökonomie des Bürgertums 

eine Quelle für die wissenschaftliche Kulturauffassung der Arbeiterklasse. Die Vertreter der 

klassischen bürgerlichen Ökonomie, Smith und Ricardo, nach einem Urteil von Marx „die wis-

senschaftlichen Vertreter der Bourgeoisklasse“ 4, formulierten theoretisch den Anspruch einer 

Bourgeoisie, „die, noch im Kampf mit den Resten der feudalen Gesellschaft, nur daran arbeitet, 

die ökonomischen Verhältnisse von den feudalen Flecken zu reinigen, die Produktivkräfte zu 

vermehren und der Industrie und dem Handel neue Triebkraft zu geben.“ 5 

Die Ökonomen der Epoche des stürmischen Aufstiegs der bürgerlichen Klasse standen vor der 

Aufgabe, nachzuweisen, „wie der Reichtum unter den Verhältnissen der bürgerlichen Produkti-

on erworben wird, diese Verhältnisse in Kategorien, in Gesetze zu formulieren und nachzuwei-

sen, um wieviel diese Gesetze, diese Kategorien für die Produktion der Reichtümer überlegen 

sind den Gesetzen und Kategorien der feudalen Gesellschaft".6 Deutlich spricht Marx hier die 

Klasseninteressen aus, die von der politischen Ökonomie des Bürgertums widergespiegelt wur-

den. Einerseits diente sie als ideologische Waffe im Kampf gegen das feudale Weltbild, verur-

teilte sie die Ausbeutung der arbeitenden Menschen durch eine nur genießende feudale 

Schicht, andererseits aber mußte sie die produktiven Faktoren der gesellschaftlichen Entwick-
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lung aufzeigen und sich als eine Klasse von Produzenten vorstellen. Mit Nachdruck betont sie 

deshalb die Bedeutung jener Arbeit der Individuen in der Gesellschaft, die den Reichtum der 

Gesellschaft nicht nur erhält, sondern noch vermehrt und erhöht. Produktive Arbeit der Individu-

en war damit dasselbe wie Mehrwert schaffende Arbeit, „in deren Produkt also ein höherer Wert 

enthalten ist, als die Summe der Werte beträgt, die während der Produktion dieses Produkts 

aufgezehrt wurden“. 1 In der Betrachtung der produktiven Arbeit der Individuen innerhalb eines 

gesellschaftlichen Zusammenhangs, den hier gezeigten Leistungen und Fähigkeiten der einzel-

nen Menschen und deren Förderung durch die Gesellschaft, liegen die theoretischen Leistun-

gen der klassischen bürgerlichen Ökonomie in der Analyse individueller Entwicklungsmöglich-

keiten. Die philosophisch-weltanschaulichen Aussagen über Wesen, Funktion und Stellung des 

einzelnen in der bürgerlichen Gesellschaft bilden gemeinsam mit den ökonomischen Auffas-

sungen über das Verhalten des wirtschaftlich produktiven Menschen einen konkreten gedankli-

chen Zusammenhang in den politökonomischen Theorien. Erst aus diesem Zusammenhang 

erwachsen ihre kulturtheoretische Bedeutung und ihr Beitrag zur Kulturauffassung des progres-

siven Bürgertums. 

Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft schlägt sich in der politischen Ökonomie des 

Bürgertums als die Beziehung von gesellschaftlichem Reichtum und individueller Bedürfnis-

struktur nieder. Ein zentrales Anliegen bildet dabei die Frage nach der ständigen Vermehrung 

des gesellschaftlichen Reichtums. Ausgehend davon werden die sozialen Gruppen und Schich-

ten gesucht, die diesen Reichtum produktiv erarbeiten bzw. die Individuen charakterisiert, die 

nur parasitäre Nutznießer der Arbeit anderer sind. 

Eindeutig versucht A. Smith die herrschende Klasse der feudalen Gesellschaft in ihrer unpro-

duktiven Funktion zu kennzeichnen, wenn er schreibt: „Die Arbeit einiger der achtbarsten Klas-

sen der menschlichen Gesellschaft ist geradeso wie die der Dienstboten in bezug auf einen 

Wert unproduktiv... So sind z. B. der Fürst samt allen Justizbeamten und Militärbeamten, die 

unter ihm dienen, die ganze Armee und Flotte unproduktive Arbeiter. Sie sind die Diener des 

Volkes und empfangen ihren Unterhalt aus einem Teile des jährlich durch die Industrie anderer 

Leute Produzierten. 2 

Marx sieht in diesen Worten „die Sprache der noch revolutionären Bourgeoisie“ 3, die als Klasse 

daran interessiert ist, den unproduktiven Teil der Gesellschaft so klein wie möglich zu halten. 

Ökonomisch werden hier alle Individuen der Gesellschaft gleichgestellt. Diese ökonomische 

Gleichstellung der Individuen der kapitalistischen Gesellschaft, bezogen auf die Zirkulations-

sphäre, bewirkt in der klassischen bürgerlichen Ökonomie die Annahme, daß der eigentlich 

produktiv Arbeitende der Bürger und nicht der Lohnarbeiter ist. Diese Annahme wird noch durch 

die Tatsache verstärkt, daß zwar der Bürger in der Zirkulation mit anderen freien Individuen 

Verträge abschließt, diese aber schließlich in der Produktion mit seinen Produktionsmitteln pro-

duzieren. 

Destutt de Tracy bestimmt als produktiven Arbeiter denjenigen. dessen Käufer ein industrieller 

Kapitalist ist, dessen Arbeit somit Profit für ihren Käufer produziert. Naheliegend ist für ihn der 

Schluß, daß in einem höheren Sinne allein der industrielle Kapitalist ein produktiver Arbeiter sei: 

„Jene, die von Profiten leben... ernähren alle übrigen Menschen, vermehren allein das öffentli-
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che Vermögen und schaffen alle unsre Mittel des Genusses. Das muß so sein, weil die Arbeit 

die Quelle alles Reichtums ist und weil sie allein der lebendigen Arbeit eine nützliche Richtung 

geben, indem sie einen nützlichen Gebrauch von der akkumulierten Arbeit machen.“ 1 Marx 

bemerkt in diesem Zusammenhang, daß bei Destutt de Tracy wie A. Smith „die scheinbare Ver-

herrlichung der produktiven Arbeiter in der Tat nur die Verherrlichung der industriellen Kapitalis-

ten im Gegensatz zu Landlords und such monied capitalists ist, die bloß von ihrer Revenue le-

ben“. 2 In den Auffassungen der bürgerlichen Ökonomen schlägt sich die Überzeugung nieder, 

daß die kapitalistische Produktionsweise im Gegensatz zur feudalen in der Lage ist, die gesell-

schaftliche Reichtumsproduktion über alle Maßen zu steigern. 

Auf der Suche nach Triebkräften für die Erhöhung des gesellschaftlichen Reichtums stießen die 

bürgerlichen Ökonomen auf die individuelle Bedürfnisstruktur der Menschen. Indem die bürger-

lichen Ökonomen die Stellung des Menschen in der Zirkulationssphäre analysieren, machen sie 

die hier vollzogenen Handlungen zur Grundlage ihrer Aussagen über menschliche Individualität, 

Freiheit und Leistungsverhalten. Die Sozialbeziehungen der Austauschenden werden so zum 

Modell der gesamten Beziehungen zwischen den Menschen. Die Voraussetzungen für den Akt 

des Austausches gewinnen die Individuen in ihrer Lebenstätigkeit, in der Arbeit, wo sich jedes 

Individuum selbst bestimmt und deren Produkte als Teil des gesellschaftlichen Reichtums je-

dem anderen Individuum im Austausch zugänglich sind. Die Antriebe zum Handeln erwachsen 

für jeden Menschen aus seiner eigenen Vernunft und aus seiner individuellen Bedürfnisstruktur. 

Indem so jeder Bürger seiner freigewählten, selbstbestimmten Tätigkeit nachgeht, scheint es, 

daß jeder in ihr seine Individualität entfaltet. Die Individualität und die individuelle Bestimmtheit 

der Fähigkeiten und Bedürfnisse sind nach der klassischen bürgerlichen Ökonomie die Voraus-

setzung für die wechselseitigen Beziehungen untereinander im Austausch. Im Austausch er-

kennen sich die Austauschenden gegenseitig als Eigentümer an, jeder wird zum Mittel des an-

deren und realisiert darin gleichwohl nur sich als Selbstzweck. Im sozialen Kontakt redet keiner 

von seinen Bedürfnissen, sondern nur von den Vorteilen des anderen. „Nicht von dem Wohlwo l-

len des Fleischers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern von ihrer 

Bedachtnahme auf ihr eigenes Interesse. Wir wenden uns nicht an ihre Humanität, sondern an 

ihren Egoismus, und sprechen ihnen nie von unseren Bedürfnissen, sondern von ihren Vortei-

len.“ 3 Damit akzeptiert jeder die Freiheit eines jeden und die Gleichheit aller ist vorausgesetzt 

und im sozialen Prozeß rechtlich garantiert. Die einen jeden für sich zum Austausch zwingen-

den Bedürfnisse seiner natürlichen Individualität sind nur die Basis und Voraussetzung des Aus-

tauschs, bestimmen aber nicht seine soziale Form, die in der Freiheit und Gleichheit des 

Äquivalententausches besteht. 

Daß entwickelte gesellschaftliche Arbeitsteilung die gegeneinander gleichgültigen Individuen 

objektiv in eine wechselseitige und allseitige Abhängigkeit voneinander versetzt, deutet A. Smith 

an, wenn er von der Zwangslage spricht, daß jedes Individuum in einem entwickelten Kulturzu-

stand „fortwährend die Mitwirkung und den Beistand einer großen Menge von Menschen“ 4 

braucht. Der objektive Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeitsteilung wird in der klassi-

schen bürgerlichen Ökonomie vornehmlich von seiner subjektiven Seite aus betrachtet und be-

griffen. Sie war das historisch Neue und Progressive. So sehr jedes Individuum zum Austausch 
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gezwungen war, jedes einzelne bestimmte sich dennoch selbst entsprechend seinen Bedürfnis-

sen und Fähigkeiten. Nach eigenem Belieben ergreift das Individuum diese oder jene Arbeit, 

weder die qualitative Bestimmtheit der Arbeit noch das besondere Verhältnis des einzelnen In-

dividuums zu seiner besonderen Arbeit ist gesellschaftlich determiniert, nur das Allgemeine an 

ihr, ihr Tauschwertcharakter, ist ein gesellschaftliches Produkt. 

Smith macht den Tauschtrieb der einzelnen zur Ursache der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 

und sieht in ihm eine allseitige Vermittlung zwischen den Individuen in einer Gesellschaft, die 

ihre Basis aus dem privaten Eigentum gewinnt und auf die Mechanismen des Marktes ausge-

richtet ist. Die politische Ökonomie des Bürgertums formuliert damit ihre Auffassung, daß die 

Tauschwertproduktion gesellschaftliche Voraussetzung und ständiges Ergebnis einer Produkti-

on ist, in der voneinander unabhängige Privateigentümer ihren eigenen Interessen und Bedürf-

nissen nachgehen. Indem Smith den Zwang zum Tausch zum anthropologisch konstanten 

Tauschtrieb des Menschen erhebt, deutet er zwar einen objektiven Tatbestand wie den Aus-

tausch als eine Folge der subjektiven Absichten der Individuen, aber er hält doch in dieser Ver-

kehrung das historisch neue und wichtige Moment fest, daß in der Gesellschaft keine Verhält-

nisse und Strukturen existieren, die nicht letztlich durch die Individualität, Fähigkeiten und Be-

dürfnisse aller Individuen vermittelt sind. 

Den Zweck der Produktion sieht A. Smith dann auch in einer kontinuierlichen Versorgung der 

Bevölkerung eines Landes mit einer ausreichenden Menge an Konsumtionsmitteln. Gleichzeitig 

hebt Smith hervor, daß das konsumtive Bedürfnis nicht Agens und bestimmendes Prinzip der 

Produktion ist. „Obgleich das gesamte Jahresprodukt des Bodens und der Arbeit in jedem Lan-

de ohne Zweifel zuletzt dazu bestimmt ist, die Konsumtion seiner Einwohner zu versorgen und 

ihnen ein Einkommen zu verschaffen, so teilt es sich doch, wenn es aus den Händen der pro-

duktiven Arbeiter kommt, in zwei Teile. Der eine derselben, und oft der größere, ist vor allem 

dazu bestimmt, ein Kapital wiederherzustellen oder die Lebensmittel, Materialien und fertigen 

Arbeiten, die aus einem Kapitale weggezogen worden sind, zu erneuern; der andere hat die 

Bestimmung, entweder dem Eigner dieses Kapitals in der Form des Kapitalgewinnes oder einer 

anderen Person in der Form der Grundrente ein Einkommen zu gewähren.“ 1  

In der Sparsamkeit, dem Anhäufen von Kapital, um durch die Beschäftigung von Lohnarbeitern 

die Gesamtsumme der Tauschwerte als Voraussetzung der Produktion auf erweitertem Niveau 

zu vermehren, sieht Smith eine wichtigere Tugend als den Gewerbefleiß. Damit ist die Spar-

samkeit die zur Kapitalvermehrung notwendige Verhaltensweise des Kapitalbesitzers, dagegen 

ist der Gewerbefleiß eine Verhaltensmaxime der vom Kapital beschäftigten produktiven Lohnar-

beiter. „Sparsamkeit, nicht Fleiß, ist die unmittelbare Ursache der Kapitalvermehrung. Der Fleiß 

schafft zwar die Sachen herbei, welche die Sparsamkeit aufhäuft; aber so viel der Fleiß auch 

erwürbe, so würde doch, wenn die Sparsamkeit es nicht zurücklegte und sammelte, das Kapital 

niemals größer werden. Indem die Sparsamkeit den zum Unterhalt produktiver Menschen be-

stimmten Fonds vergrößert, bewirkt sie, daß auch die Zahl derjenigen Menschen wächst, deren 

Arbeit den Wert der bearbeiteten Sache vermehrt. Sie bewirkt also, daß der Tauschwert des 

jährlichen Boden- und Arbeitsproduktes im Lande zunimmt. Sie setzt eine größere Quantität 

Gewerbefleiß in Gang, der wieder dem jährlichen Produkte einen höheren Wert gibt. Was im 

Jahre gespart wird, wird ebenso regelmäßig verzehrt, als was ausgegeben wird, und das fast in 

der nämlichen Zeit; allein es wird von einer anderen Klasse des Volkes verzehrt. Derjenige Teil 
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seines Einkommens, den ein reicher Mann in einem Jahre ausgibt, wird in den meisten Fällen 

von müßigen Gästen und Dienstboten aufgezehrt, die nichts zum Ersatz für ihre Konsumtion 

zurücklassen. Dagegen wird derjenige Teil, den er in einem Jahre spart, da er um des Gewin-

nes willen sofort als Kapital angelegt wird, zwar ebenso und fast in der nämlichen Zeit, aber von 

einer anderen Klasse von Leuten verzehrt, nämlich von Arbeitern, Handwerkern und Künstlern, 

die den Wert ihrer jährlichen Konsumtion samt einen Gewinn reproduzieren.“ 1 

Deutlich wird in diesen Ausführungen von A. Smith, daß die Sparsamkeitsforderung des Purita-

nismus nicht als Konsumverzicht und Bedürfnisbeschränkung verstanden werden darf. Wenn 

die Forderung des Konsumverzichts erhoben wurde, dann gegenüber den Lohnarbeitern, die 

infolge der niedrigen Löhne objektiv dazu gezwungen wurden. Sparsamkeit bedeutet für das 

aufstrebende Bürgertum die Verwendung der Profite zur Beschäftigung produktiver, d. h. 

Tauschwerte produzierender Arbeiter und die Einschränkung bzw. das Verbot der Verschwen-

dung der Profite in Form der Beschäftigung unproduktiver Arbeiter (Diener) und nicht als Kapital 

fungierender Gebrauchsgüter (Luxus, feudale Sitten, feudale Wohnsitze). 

Auch ein anderer Schwerpunkt des Smithschen Denkens, die Frage, wie die ökonomischen, 

politischen und sozialen Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft beschaffen sein müssen, 

damit sie garantieren, daß auf der Basis sukzessiven Fortschritts der materiellen Lebensbedin-

gungen „auch ein Maximum an aufgeklärter, human-sozialer Existenz für den einzelnen erreicht 

werden kann“ 2, erweist sich unschwer als eine Frage nach dem kulturellen Zustand der kapita-

listischen Gesellschaftsordnung in ihrer Aufstiegsphase. Dieser Aufgabe werden die Smithsche 

Ökonomie und Philosophie gerecht, finden wir doch in ihnen eine Betrachtung der sozialen und 

individuellen Lebensbedingungen, die darauf gerichtet ist, in ihnen die Voraussetzungen für 

menschliche Entwicklung und Entfaltung und für die gesellschaftliche Existenz der Individuen zu 

ermitteln. 

Den Ausgangspunkt bei der Analyse des menschlichen Verhaltens zur Wirklichkeit legt Smith 

auf die motivbildenden Funktionen der Bedürfnisstruktur des Menschen. Hier sind es aber nicht 

nur die egoistischen Handlungsantriebe, auf die Smith hinweist, sondern er differenziert diese 

individuellen Handlungsmotivationen nach unsozialen, sozialen und egoistischen Affekten 3, die 

letztlich dem Selbsterhaltungs- und Gattungstrieb subsumiert sind. 4 

Indem Smith die individuellen Bedürfnisse und Verhaltensweisen als durch soziale Lebensbe-

dingungen bestimmte und strukturierte auffaßt und den Menschen nicht auf eine wie auch im-

mer geartete Natur reduziert, geht er über solche Moralisten wie Shaftesbury, Hume und 

Hutcheson hinaus. 

Smith versucht die Entstehung individueller Verhaltensweisen und Bedürfnisstrukturen als Er-

gebnis der Auseinandersetzung der Individuen mit ihrer sozialen Umwelt zu begreifen. Diese 

Entwicklung versteht er als einen Aneignungs- und Lernprozeß der Individuen, in dessen Ver-

lauf die gesellschaftlich erforderlichen Normen und Fähigkeiten individuell erworben werden. 

Zwischen den produktiv-schöpferischen Anlagen der Individuen und der Gesellschaft besteht 

somit ein enges Vermittlungsverhältnis wechselseitiger Handlungsdetermination und -
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anforderungen. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, daß Smith hier weniger an eine 

Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft denkt und das Individuum als einzelnes 

auffaßt, sondern daß das Individuum Angehöriger einer Klasse ist und sich als ein solches die 

gesellschaftlichen Lebensbedingungen aneignet. Umgekehrt gilt dann auch, daß die Lebensbe-

dingungen klassenspezifischen Charakter besitzen und in dieser Form Ausdruck einer bestimm-

ten Produktionsweise sind. 

Smith wirft damit die Frage nach der konkreten Gestaltung der Wechselbeziehungen zwischen 

der gesellschaftlichen Objektivierung individueller Interessen und der individuellen Internalisie-

rung gesellschaftlicher Normen 1 für die bürgerliche Gesellschaft auf. Gefragt wird somit nach 

den Lebensbedingungen, die dem bürgerlichen Individuum eine maximale wirtschaftliche und 

soziale Entfaltung garantieren, wie gleichzeitig die Lebensweise gesucht wird, die diese gesell-

schaftlichen Entwicklungsbedingungen in die Wirklichkeit setzt. 

Die hier aufgestellte Beziehung zwischen gesellschaftlich bestimmten individuellen Fähigkeiten 

und Bedürfnissen einerseits und der Vergegenständlichung eben dieser individuellen Fähigkei-

ten und Bedürfnisse zu gesellschaftlichen Strukturen und Bedingungen prägt nicht nur nachhal-

tig die weitere Entwicklung der ökonomischen Theorie, sondern ebenso sehr das philosophi-

sche Denken des progressiven Bürgertums, insbesondere das Hegelsche Denken. 2 

Innerhalb der Dialektik von Sozialisation und Individuation, Vergesellschaftung und Ausbildung 

von Individualität faßt Hegel das nationalökonomische Denken philosophisch zusammen. Vor-

gearbeitet wird dieser Zusammenfassung in der Nationalökonomie in vielen einzelnen Punkten, 

diese reichen von der Analyse der Arbeitsteilung und des Arbeitsprozesses bis hin zu Annähe-

rungen an den gesellschaftlichen Charakter individueller Entfaltungsmöglichkeiten. Von beson-

derer kulturtheoretischer Relevanz ist die Smithsche Auffassung der Durchdringung von gesell-

schaftlichem Entwicklungsprozeß und individuellem Entfaltungsvorgang, d. h. daß das Individu-

um erst seine Individualität ausbildet, indem es gesellschaftlich vermittelt ist und den Gesell-

schaftsprozeß individuell mittels seinen in der Lebenstätigkeit gegebenen Lebensbedingungen 

aneignet. In diesem Aneignungsprozeß der sozialen Lebensbedingungen bildet das Individuum 

seine spezifischen Bedürfnisse und Fähigkeiten aus, entstehen seine sozial gerichteten Verhal-

tensregeln, entwickeln sich moralische und ästhetische Interessen und Neigungen. Die Gesell-

schaft wird für das einzelne Individuum zum Spiegel seiner eigenen Individualität, das Verhalten 

des einzelnen erfährt seine Anerkennung und Wertung durch die anderen Individuen. „Dieser 

Spiegel liegt in den Mienen und in dem Betragen derjenigen, mit denen er zusammenlebt, die 

es ihm stets zu erkennen geben, wenn sie seine Empfindungen teilen und wenn sie sie mißbilli-

gen; hier erst erblickt er zum ersten Mal die Schicklichkeit und Unschicklichkeit seiner eigenen 

Affekte, die Schönheit und Häßlichkeit seines eigenen Herzens.“ 3 

Der Maßstab individueller Verhaltensweisen bildet sich im sozialen Verkehr der Individuen un-

tereinander. Das Individuum muß seinen „natürlichen Standort“ verlassen und sich mit den Au-

gen anderer Individuen sehen. 

„Wir billigen oder mißbilligen das Verhalten eines anderen Menschen auf die Weise, daß wir 

uns in seine Lage hineindenken und nun unsere Gefühle darauf prüfen, ob wir mit den Empfin-
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dungen und Beweggründen, die es leiteten, sympathisieren oder nicht. Und in gleicher Weise 

billigen oder mißbilligen wir unser eigenes Betragen, indem wir uns in die Lage eines anderen 

Menschen versetzen und es gleichsam mit seinen Augen und von seinem Standpunkt aus be-

trachten…“ 1 

Indem der einzelne seinen natürlichen Standort verläßt und im sozialen Kontakt sein Verhalten 

überprüft, entstehen gesellschaftlich bedeutsame Verhaltensregeln, die der einzelne aufnehmen 

muß und die seinem Verhalten als objektive Grundlagen dienen. 

Smith verweist damit auf das gesellschaftlich Bedingtsein der individuellen Entfaltung, die im 

Rahmen sozialer Gruppen abläuft. Diesen allgemeinen sozialen Hintergrund gilt es nach Smith 

zu beachten, um reale Aussagen über gesellschaftlichen Reichtum wie individuelle Freiheit zu 

gewinnen. Nationalökonom und Moralphilosoph stehen vor der Aufgabe, Bedingungen anzuge-

ben, unter denen sich die Struktur der gesellschaftlichen Bedürfnisse als Reichtum umsetzt in 

menschliches Glück und zur Sicherung menschlicher (als Wertbezug) Lebensbedingungen bei-

trägt. Um zu höheren Formen menschlicher Entfaltung zu gelangen, müssen die unmittelbaren 

materiellen Bedürfnisse der Individuen befriedigt werden. Dies ist für Smith eine unabdingbare 

Voraussetzung individueller Entfaltung. Erst die Wahrung dieser menschlichen Existenzgrund-

lage läßt gesellschaftliches Wohl und individuelle Entfaltung konvergieren. Damit wird aber von 

Smith nicht einem vordergründigen Individualismus das Wort geredet, sondern eine Verbindung 

von individueller Vervollkommnung und gesellschaftlicher Entwicklung gesucht. 

„Und daher kommt es, daß, viel für andere und wenig für uns selbst zu fühlen, unsere selbsti-

schen Neigungen im Zaume zu halten und unseren wohlwollenden die Zügel schießen zu las-

sen, die Vollkommenheit der menschlichen Natur ausmacht, und allein in der Menschheit jene 

Harmonie der Empfindungen und Affekte hervorbringen kann, in der ihre ganze Würde und 

Schicklichkeit gelegen ist.“ 2 

Danach sollten die gesellschaftlichen Beziehungen so gestaltet sein, daß sie die individuelle 

Entfaltung nicht behindern, sie vielmehr ermöglichen und fördern. Gleichzeitig ist die Ausbildung 

individueller Fähigkeiten, Bedürfnisse und Genüsse nur unter den sozialen Voraussetzungen 

überhaupt relevant. Die Fassung der Beziehung von gesellschaftlicher Entwicklung und indivi-

dueller Entfaltung ist bei A. Smith nicht nur ökonomisch untermauert, sondern zur Fundierung 

werden auch soziale, geschichtliche und politische Bedingungen analysiert. 

Der gesellschaftliche Zustand, der den Individuen Entfaltungsmöglichkeit eröffnet, ist dann auch 

an bestimmte historisch gewachsene, sozialökonomische und politische Verhältnisse gebun-

den. 

Die Auffassung Smith„ über Möglichkeiten individueller Entfaltung werden von der Erkenntnis 

getragen, daß erst die kapitalistische Gesellschaft mit einem „freien Spiel der Kräfte“, d. h. mit 

dem Verfolgen partikularer Interessen in den Strukturen einer arbeitsteilig organisierten Gesell-

schaft, mit der gewinnorientierten individuellen Tätigkeit, über die Institution des Marktes und 

die Schaffung der Bedingungen konstanten wirtschaftlichen Wachstums durch die Akkumulation 

von Kapital die Voraussetzungen für die Befreiung aller Menschen aus dem Naturzustand 

schafft. Gestattete der Naturzustand den meisten Menschen nur die Sicherung ihrer unmittelba-

ren physischen Existenz und die Beschränkung ihrer Bedürfnisse, so eröffnet die bürgerliche 
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Gesellschaft, indem sie nicht nur die reine Subsistenz der Individuen ökonomisch gewährleistet, 

die Möglichkeit freierer Entfaltung und die Abkehr von einer asketischen Lebensform. In der 

Festigung und Entwicklung der Lebensbedingungen der bürgerlichen Gesellschaft sieht Smith 

den Grund für die Annahme, daß die Individuen zur Ausbildung einer aufgeklärt-humanen Le-

bensweise gelangen, die weniger Ausdruck des individuellen Eigennutzes ist, sondern vielmehr 

Element des gesellschaftlichen Allgemeinwohls darstellt. 

Auf der Basis eines konstanten wirtschaftlichen Wachstums bilden sich Lebensbedingungen 

heraus, die sich grundlegend von vorangegangenen gesellschaftlichen Ordnungen unterschei-

den und völlig neuartige individuelle Entwicklungsmöglichkeiten darstellen. 

„Unter zivilisierten Nationen werden diejenigen Tugenden, die sich auf die Menschlichkeit grün-

den, mehr gepflegt als jene, die sich auf Selbstverleugnung und Beherrschung der Affekte 

gründen. Unter rohen, barbarischen Völkern verhält es sich ganz anders; hier werden die Tu-

genden der Selbstverleugnung mehr gepflegt als diejenigen der Menschlichkeit. Die allgemeine 

Sicherheit und Wohlfahrt, die in Zeiten der Bildung und Zivilisation herrschen, geben wenig Ge-

legenheit, die Verachtung der Gefahr und die Geduld im Ertragen von Mühe, Hunger und 

Schmerz zu üben. Armut kann leicht vermieden werden, und das geduldige Ertragen der Armut 

hört deshalb beinahe auf, eine Tugend zu sein. Die Enthaltung von Vergnügen wird weniger 

notwendig, und die Seele hat mehr Freiheit, sich gehen zu lassen und ihren natürlichen Nei-

gungen in allen diesen Dingen nachzugehen. Unter Wilden und Barbaren verhält es sich ganz 

anders. Jeder Wilde erfährt eine Art spartanischer Zucht und ist infolge des Zwanges, den seine 

Lage ihm auferlegt, mit jeder Art von Mühsal und Entbehrung vertraut. Er befindet sich in be-

ständiger Gefahr, er ist oft dem äußersten Hunger ausgesetzt und es kommt häufig vor, daß ein 

Wilder nur aus Mangel an Nahrung stirbt. Seine Verhältnisse gewöhnen ihn nicht nur an jede 

Art von Not, sondern sie lehren ihn auch, sich keinem jener Affekte zu überlassen, die jene Not 

leicht zu erregen pflegt. Er könnte von Seiten seiner Landsleute keine Sympathie oder Nach-

sicht für eine derartige Schwäche erwarten. Bevor wir für andere etwas fühlen können, müssen 

wir selbst uns einigermaßen wohl befinden. Wenn unser eigenes Elend uns sehr arg drückt, 

dann haben wir keine Zeit, auf das unserer Nachbarn zu achten; und alle Wilden sind viel zu 

sehr mit ihren eigenen Bedürfnissen und ihrer eigenen Not beschäftigt, als daß sie derjenigen 

der andern viel Beachtung schenken würden.“ 1 

In der kapitalistischen Gesellschaft ist der gesellschaftliche Reichtum eine notwendige Bedin-

gung für die Entfaltung des bürgerlichen Individuums, seine Möglichkeiten lassen sich aber 

nicht auf diese ökonomische Basis allein gründen. Mit Blick auf menschliche Entwicklungsmög-

lichkeiten sind die ökonomischen Mechanismen der kapitalistischen Gesellschaft nicht das Ziel, 

sondern Mittel für die individuelle Entfaltung des aufgeklärten bürgerlichen Individuums. Die 

humane Gestaltung der kapitalistischen Gesellschaft erschöpft sich nicht in der Sicherung der 

materiellen Bedürfnisse der Menschen, sondern rechtliche und politische Institutionen, künstle-

rische und ideologische Formen müssen geschaffen werden, um dieses Ziel abzusichern. 

In der Realisierung der klassischen Tugenden Klugheit, Gerechtigkeit und Wohltätigkeit glaubt 

Smith die Bedingungen gefunden zu haben, die die gesellschaftliche Existenz der Menschen 

garantieren. Die Klugheit steuert das ökonomische Handeln der Individuen unter Maßgabe ihrer 

individuellen Absichten. Dagegen bildet die Gerechtigkeit den normativ-institutionellen Rahmen 
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für die ökonomisch orientierte Tätigkeit der Individuen. Sie bezeichnet die hinreichenden Vo-

raussetzungen der gesellschaftlichen Existenz der Menschen, sie formuliert die Grenzen, über 

die die Individuen in der Verfolgung ihrer eigenen Interessen nicht gehen dürfen, ohne den Be-

stand der Gesellschaft in Frage zu stellen. Die Tugend der Wohltätigkeit ist eine Tugend, die 

„nicht mit Gewalt jemanden abgenötigt werden (kann), und der bloße Mangel an Wohltätigkeit 

setzt an und für sich noch keinen Menschen einer Bestrafung aus…“ 1 

Zwar hält Smith die Wohltätigkeit unter den Individuen für eine unmittelbar soziale Verhaltens-

weise, aber im Vergleich zur Gerechtigkeit ist sie kein Garant des gesellschaftlichen Bestands.2 

Smith sieht, daß im Gegensatz zu anderen sozialen Tugenden die Wohltätigkeit keinen direkten 

materiellen Nutzen bringt, der Lohn besteht hier in der „Annehmlichkeit des Bewußtseins“.3 Da-

rum ist Wohltätigkeit die „Verzierung, die das Gebäude verschönt, nicht das Fundament, das es 

trägt, und darum war es hinreichend, sie dem einzelnen anzuempfehlen, keineswegs jedoch 

nötig, sie zwingend vorzuschreiben. Gerechtigkeit ist der Pfeiler, der das ganze Gebäude stützt. 

Wenn dieser Pfeiler entfernt wird, dann muß der gewaltige, der ungeheure Bau der menschli-

chen Gesellschaft…in einem Augenblick zusammenstürzen und in Atome zerfallen.“ 4 

Im Vordergrund der Smithschen Kulturauffassung steht die positive Bewertung der menschli-

chen Bedürfnisse, die als unmittelbare Handlungsantriebe fungieren. Vor allem im Bedürfnis 

nach Selbsterhaltung sieht Smith ein quasi apriorisches menschliches Recht, das dem mensch-

lichen Verhalten zugesprochen werden muß. Dieses Bedürfnis bildet zwar im einzelnen den 

unmittelbaren Antrieb zum ökonomischen Handeln, den Intentionen Smith„ nach muß es aber 

als soziale Kraft innerhalb eines gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs sich entfalten, 

denn der individuell beschränkte Trieb zur Selbsterhaltung geht kaum über die einfache Repro-

duktion der menschlichen Existenz hinaus. Ein für die Kulturentwicklung produktives menschli-

ches Verhalten läßt sich aus der einfachen Reproduktion der individuellen Existenz nicht ablei-

ten. Produktives menschliches Handeln, damit meint Smith das Handeln der Individuen in der 

kapitalistischen Wirtschaftsgesellschaft, entsteht nur dann, wenn der einzelne mit Bedürfnissen 

konfrontiert wird, die seine vorhandene Bedürfnisstruktur transzendieren und als gesellschaftli-

che Bedürfnisse ihm gegenüber stehen. Der soziale Zusammenhang der Individuen formuliert 

die bedürfnisorientierten Verhaltensanforderungen und -erwartungen. 

„Die Erhaltung und der gesunde Zustand des Körpers scheinen diejenigen Ziele zu sein, welche 

die Natur zunächst der Obsorge eines jeden Individuums empfohlen hat. Die Begierden des 

Hungers und des Durstes, die angenehmen oder unangenehmen Empfindungen von Lust und 

Unlust, von Hitze und Kälte usw. kann man als die Lektionen betrachten, die ihm durch die 

Stimme der Natur selbst erteilt werden und die ihm vorschreiben, was es zu diesem Zweck 

wählen und was es meiden soll. Die ersten Lektionen, die ihm von denjenigen beigebracht wer-

den, denen seine Kindheit anvertraut ist, zielen, wenigstens in ihrer Mehrzahl, auf den gleichen 

Endzweck. Ihr Hauptziel ist, das Individuum zu lehren, wie es sich vor jeder Gefahr zu hüten 

habe. 
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Sowie der Mensch aufwächst, lernt er bald, daß eine gewisse Obsorge und Voraussicht not-

wendig ist, um ihm die Mittel zur Befriedigung dieser natürlichen Begierden zu verschaffen, um 

Lust zustande zu bringen und Unlust zu meiden, um die angenehmen Grade von Hitze und Käl-

te zustande zu bringen und die unangenehmen zu meiden. In der richtigen Leitung dieser Ob-

sorge und dieser Voraussicht besteht die Kunst der Erhaltung und Vermehrung des sogenann-

ten äußeren Wohlstands. Obwohl sich die Vorteile der äußeren Glücksgüter uns ursprünglich 

nur darum als begehrenswert darstellen, weil sie den Bedürfnissen und den Bequemlichkeits-

ansprüchen des Körpers Abhilfe gewähren, so können wir doch nicht lange in der Welt leben, 

ohne dessen inne zu werden, daß die Achtung, die wir bei den uns Gleichgestellten genießen, 

daß unser Ansehen und unser Rang in der Gesellschaft, in der wir leben, sehr stark davon ab-

hängt, wie viel wir von jenen Vorteilen besitzen, oder wie viel man wenigstens glaubt, daß wir 

von ihnen besitzen. Der Wunsch, uns dieser Achtung würdig zu machen, dieses Ansehen und 

diesen Rang unter Unseresgleichen zu verdienen und zu erlangen, das ist vielleicht der stärkste 

von allen unseren Wünschen; unsere eifrige Sorge, die Vorteile des äußeren Wohlstandes zu 

erlangen, wird demgemäß weit mehr durch diesen Wunsch erregt und wachgerufen als durch 

den Wunsch, uns die Mittel zu Befriedigung der Bedürfnisse und Bequemlichkeitsansprüche 

des Körpers zu verschaffen, denen noch immer sehr leicht abgeholfen werden kann.“ 1  

Das primäre Interesse der Individuen nach Selbsterhaltung verliert damit nicht Triebkraftfunkti-

on, aber es erfährt durch gesellschaftlich gesetzte Verhaltensvorstellungen eine determinieren-

de Struktur. In der arbeitsteilig organisierten und sozial differenzierten kapitalistischen Gesell-

schaft wird die Erlangung der Mittel zur Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse zum all-

gemeinen Handlungsstimulus. Individueller Reichtum als Ausdruck von Macht, Status und Sozi-

alprestige wird zum originären Ziel menschlichen Tuns und Strebens, gesellschaftliche Aner-

kennung und Erfolg sind es nach Smith, die die Individuen zum Handeln anregen2 und produk-

tiv-schöpferische Verhaltensweisen erzeugen. Selbst die Befriedigung von Luxusbedürfnissen 

wird zum halben Spaß, wenn sie nicht gleichzeitig ein Akt gesellschaftlicher Anerkennung und 

Demonstration ist. Deutlich vermerkt Smith die sozialpsychologischen Wurzeln dieses Verhal-

tens in einer sozial inhomogenen Gesellschaft wie der kapitalistischen. 

„Der reiche Mann rühmt sich seines Reichtums, weil er fühlt, daß dieser naturgemäß die Auf-

merksamkeit der Welt auf ihn lenkt und daß die Menschen geneigt sind, an all jenen angeneh-

men Gemütsbewegungen teilzunehmen, welche die Vorteile seiner Situation ihm so leicht ein-

flößen müssen. Bei dem Gedanken daran scheint sich ihm das Herz in der Brust zu weiten und 

aufzugehen und er pflegt aus diesem Grunde mehr in seinen Wohlstand vernarrt zu sein, als 

wegen aller anderen Vorteile, die ihm dieser verschafft. Der Arme auf der anderen Seite, 

schämt sich seiner Armut. Er fühlt, daß sie ihn entweder aus dem Gesichtskreis der Menschen 

ausschließt oder daß diese doch, wenn sie irgend Notiz von ihm nehmen, kaum irgendwelches 

Mitgefühl mit dem Elend und der Not haben werden, die er erduldet. Über beides kränkt er sich; 

denn wenngleich es zwei gänzlich verschiedene Dinge sind, ob man übersehen wird oder ob 

man Mißbilligung erfährt, so dämpft doch das Bewußtsein, daß man keine Notiz von uns nimmt, 

notwendigerweise die angenehmste Hoffnung und enttäuscht das brennendste Verlangen der 

menschlichen Natur, da uns die Finsternis der Unberühmtheit von dem Tageslicht der Ehre und 

Billigung ausschließt. Unbeachtet kommt und geht der arme Mann, und inmitten einer Men-
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schenmenge befindet er sich in der gleichen Verborgenheit, wie wenn er in seine Hütte einge-

schlossen wäre. Jene niedrigen Sorgen und jene kümmerlichen Interessen, welche einen Men-

schen in seiner Lage beschäftigen, gewähren liederlichen und fröhlich gestimmten Leuten keine 

Unterhaltung. Sie wenden ihre Augen von ihm ab oder, wenn das Übermaß seines Elends sie 

zwingt, nach ihm zu blicken, dann geschieht es nur, um einen so unangenehmen Gegenstand 

aus ihrer Mitte hinwegzustoßen. Die Glücklichen und Stolzen staunen über die Unverschämtheit 

menschlichen Elends und wundem sich, daß dieses es wagen könne, sich vor ihnen zur Schau 

zu stellen, und daß es sich herausnehme, mit dem ekelhaften Anblick seiner Not die Heiterkeit 

ihres Glücks zu stören. Dagegen wird der Mann von Rang und Distinktion von aller Welt beo-

bachtet.“ 1 

Smith„ positive Wertung der gesellschaftlichen Bedürfnisstruktur, die im Individuum als Hand-

lungsmotivation internalisiert wird, bestimmt sich aus der Erkenntnis ihrer gesellschaftlichen 

Produktivität. Eigentum und gesellschaftliche Anerkennung, soziale Differenzierung und Luxus-

konsum stellen für ihn deshalb positive Ziele gesellschaftlichen Handelns dar, weil sie ein kon-

stantes Wachstum der ökonomischen Produktivität der kapitalistischen Gesellschaft zur Folge 

haben und dadurch die Befriedigungsmöglichkeiten für die lebensnotwendigen Bedürfnisse der 

Gesamtheit der Individuen erhöhen. Nicht das nach Reichtum, Sozialprestige und Luxus stre-

bende Individuum steht für Smith im Vordergrund des Interesses, sondern die gesellschaftlichen 

Ursachen und Konsequenzen, die sein Handeln hat. Somit sieht Smith in der kapitalistischen 

Gesellschaft einen Kulturzustand wirken, der das Handeln der Individuen nicht nur über morali-

sche und ästhetische Verhaltensnormative beeinflußt, sondern die Konsequenzen menschli-

chen Handelns über die subjektiv vermeinten, vom Eigeninteresse diktierten Intentionen hinaus 

quasi hinter ihrem Rücken festlegt. 

Das individuelle Streben nach Reichtum in einer nach Status und Eigentum differenzierten Ge-

sellschaft erscheint als „invisible hand“, der HegeIschen „List der Vernunft“ verwandt, durch 

welche sich der gesellschaftliche Handlungszusammenhang in einem Maße als ökonomisch 

produktiv erweist, das von den eigentlich Handelnden keineswegs intendiert wurde. Durch die 

gesellschaftliche Stimulierung der menschlichen Bedürfnisse wird das Individuum zu Handlun-

gen angeregt, die in ihren produktiven Ergebnissen alle Konsumtionsmöglichkeiten des einzel-

nen überschreiten und deshalb im Resultat zu einem höheren Niveau der Bedürfnisbefriedigung 

für die Gesamtheit der Individuen der kapitalistischen Gesellschaft führen. 

„Die Freuden, welche Wohlstand und hoher Rang bieten, drängen sich aber, wenn sie in die-

sem Zusammenhang betrachtet werden, der Einbildungskraft als etwas Großes und Schönes 

und Edles auf, dessen Erlangung wohl alle die Mühen und Ängste wert ist, die wir so gerne auf 

sie zu verwenden pflegen. 

Und es ist gut, daß die Natur uns auf diese Weise betrügt. Denn diese Täuschung ist es, was 

den Fleiß der Menschen erweckt und in beständiger Bewegung erhält. Sie ist es, was sie zuerst 

antreibt den Boden zu bearbeiten, Häuser zu bauen, Städte und staatliche Gemeinwesen zu 

gründen, alle die Wissenschaften und Künste zu erfinden und auszubilden, die das menschliche 

Leben veredeln und verschönern, die das Antlitz des Erdballs durchaus verändert haben, die 

die rauhen Urwälder in angenehme und fruchtbare Ebenen verwandelt und das pfadlose, öde 

Weltmeer zu einer neuen Quelle von Einkommen und zu der großen Heerstraße des Verkehrs 
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gemacht haben, welche die verschiedenen Nationen der Erde untereinander verbindet. Durch 

diese Mühen und Arbeiten der Menschen ist die Erde gezwungen worden, ihre natürliche 

Fruchtbarkeit zu verdoppeln und eine größere Menge von Einwohnern zu erhalten. Es ist ver-

gebens, daß der stolze und gefühllose Grundherr seinen Blick über seine ausgedehnten Felder 

schweifen läßt und ohne einen Gedanken an die Bedürfnisse seiner Brüder in seiner Phantasie 

die ganze Ernte, die auf diesen Feldern wächst, selbst verzehrt. Das ungezierte und vulgäre 

Sprichwort, daß das Auge mehr fasse, als der Bauch, hat sich nie vollständiger bewahrheitet als 

in Bezug auf ihn. Das Fassungsvermögen seines Magens steht in keinem Verhältnis zu der 

maßlosen Größe seiner Begierden, ja, sein Magen wird nicht mehr aufnehmen können als der 

des geringsten Bauern. Den Rest muß er unter diejenigen verteilen, die auf das sorgsamste das 

Wenige zubereiten, das er braucht, unter diejenigen, die den Palast einrichten und instand hal-

ten, in welchem dieses Wenige verzehrt werden soll, unter diejenigen, die all den verschiede-

nen Kram und Tand besorgen und in Ordnung halten, der in der Haushaltung der Vornehmen 

gebraucht wird, sie alle beziehen so von seinem Luxus und seiner Launenhaftigkeit ihren Teil 

an lebensnotwendigen Gütern, den sie sonst vergebens von seiner Menschlichkeit oder von 

seiner Gerechtigkeit erwartet hätten. Der Ertrag des Bodens erhält zu allen Zeiten ungefähr jene 

Anzahl von Bewohnern, die er zu erhalten fähig ist. Nur daß die Reichen aus dem ganzen Hau-

fen dasjenige auswählen, was das Kostbarste und ihnen Angenehmste ist. Sie verzehren wenig 

mehr als die Armen; trotz ihrer natürlichen Selbstsucht und Raubgier und obwohl sie nur ihre 

eigene Bequemlichkeit im Auge haben, obwohl der einzige Zweck, welchen sie durch die Arbeit 

all der Tausenden, die sie beschäftigen, erreichen wollen, die Befriedigung ihrer eigenen eitlen 

und unersättlichen Begierden ist, trotzdem teilen sie doch mit den Armen den Ertrag aller Ver-

besserungen, die sie in ihrer Landwirtschaft einführen. Von einer unsichtbaren Hand werden sie 

dahin geführt, beinahe die gleiche Verteilung der zum Leben notwendigen Güter zu verwirkli-

chen, die zustande gekommen wäre, wenn die Ende zu gleichen Teilen unter alle ihre Bewoh-

ner verteilt worden wäre; und so fördern sie, ohne es zu beabsichtigen, ja ohne es zu wissen, 

das Interesse der Gesellschaft und gewähren die Mittel zur Vermehrung der Gattung.“ 1 

Aus der Sicht der Produktivität der kapitalistischen Gesellschaft werden die menschlichen Be-

dürfnisse, das Streben nach Reichtum und Luxus zu individuellen Verhaltensweisen, die die 

gesellschaftliche Entwicklung vorantreiben. Die in diesem Prozeß aufbrechenden sozialen Un-

terschiede in den Lebensbedingungen der Individuen, die zugleich auch Auskunft über Bedürf-

nisstruktur und -befriedigung geben, werden von Smith mit dem Hinweis auf die Gleichheit in 

den Befriedigungsmöglichkeiten, die sie für alle Menschen eröffnen, gerechtfertigt. Die kapitalis-

tische Produktionsweise enthält nach Smith jene Bedingungen, die auf der Basis eines konstan-

ten Wirtschaftswachstums für alle Individuen der Gesellschaft die Möglichkeit eines glücklichen 

Lebens schaffen. Smith„ Sicht auf den kulturellen Fortschritt ist unmittelbar gebrochen durch 

seine Auffassung von der positiven menschlichen Bedürfnisnatur, selbst das ökonomische Pri-

vatinteresse in seiner individuell sinnlosen Form hält er für gerechtfertigt, wenn es nur den Fort-

schritt der Gesamtgesellschaft befördert. 

Die Schwerpunkte der Smithschen Kulturauffassung, die die auf Produktivität zielende gesell-

schaftliche Bedürfnisnatur der Individuen enthält, treten dann deutlich hervor, wenn er diejeni-

gen Formen ökonomischen und sozialen Verhaltens der Individuen, die nach seiner Auffassung 
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das wirtschaftliche Wachstum fördern und den sozialen und kulturellen Fortschritt ermöglichen, 

als die grundlegende Tugend der Klugheit faßt. 

„Die Sorge für die Gesundheit, für das Vermögen, für den Rang und den Ruf des Individuums, 

d. h. also für die Dinge, von welchen der allgemeinen Ansicht nach sein Wohlbefinden und sei-

ne Glückseligkeit in diesem Leben in erster Linie abhängen, wird als die eigentliche Obliegen-

heit derjenigen Tugend betrachtet, die man gemeinhin Klugheit nennt.“ 1 

Nicht der bedingungslos konsumorientierte „proud and unfeeling landlord“ gibt für Smith das 

Musterbild des „prudent man“ ab. Dieses Ideal sieht er vollkommen nur im Handeln der 

„middling and inferior stations of life“ verwirklicht, welche die gesellschaftlich gesetzten Bedürf-

nisse nach Sozialprestige, Luxus und Macht durch innerweltliche Askese so reprimiert haben, 

daß sich die produktive Wirkung ihrer Handlungen in der Sphäre des Wirtschaftslebens durch 

freiwillige Konsumbeschränkung potenziert. Nur im Handeln der “middling and inferior stations 

of life” gehen die “road to virtue and that to fortune” zusammen. 

“In der Standhaftigkeit seines Fleißes und seiner Sparsamkeit, in der Art, wie er beständig die 

Gemächlichkeit und den Genuß des gegenwärtigen Augenblicks für die Erwartung einer nur 

wahrscheinlich größeren Gemächlichkeit und eines größeren Genusses in einer ferneren, aber 

länger dauernden Zukunft aufopfert, darin wird der Kluge stets unterstützt und zugleich belohnt 

durch die volle Billigung des unparteiischen Zuschauers (the impartial spectator) und durch die 

Billigung des Stellvertreters jenes unabhängigen Zuschauers, des inneren Menschen in seiner 

eigenen Brust.“2  

Die Smithsche Kulturauffassung ist demnach keine apologetische Glorifizierung des individuel-

len Eigennutzes. Die positive Wertung, welche das Streben nach Selbsterhaltung und Eigen-

nutz bei Smith findet, läßt sich nur im gesellschaftstheoretischen Zusammenhang des Denkens 

Smith„ überhaupt erschließen. 

Smith entdeckt die Produktivität der von egoistischen Antrieben motivierten, doch gesellschaft-

lich geprägten und wirksamen individuellen Bedürfnisstruktur der Individuen und fordert ihre 

Freisetzung. Er sieht ihre allgemeine Wirksamkeit als die Ursache gesellschaftlichen Reichtums 

und als die notwendige Voraussetzung sozialen, politischen und kulturellen Fortschritts an. 

Von dieser Einsicht her deklariert er diejenigen ökonomischen und gesellschaftlichen Verhal-

tensweisen, die er in seinem Begriff der Klugheit faßt, nicht nur zum individuellen Recht, son-

dern zur Tugend, wobei er sich bewußt ist, daß die Wirkung individueller Klugheit zwar die Vo-

raussetzungen der Existenz des Menschen sichert, nicht jedoch schon sein humanes Verhalten 

garantiert. 

Seine Kulturauffassung ist die Lehre von der Freiheit individueller Bedürfnisse und zugleich die 

Lehre von den gesellschaftlichen notwendigen Beschränkungen der individuellen Bedürfnisse, 

im Interesse der gleichen Rechte aller und im Interesse gesellschaftlicher Produktivität und In-

tegration.  
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5. Immanuel Kant - Der theoretische Entwurf eines Endzwecks Kultur 

Mit der Betrachtung der Philosophie und Gesellschaftslehre von I. Kant befinden wir uns auf 

dem Boden der realen und theoretischen Entwicklung Deutschlands. In der Kantschen Auffas-

sung der Frage nach der rationalen Herrschaft der Menschen über die Natur und Gesellschaft 

schlägt sich der historisch-konkrete Entwicklungszustand der bürgerlichen Gesellschaft nieder. 

Die historische Situation gestattet es Kant, nicht nur nach der Möglichkeit der Vernunft zu su-

chen, denn diese hatte die Geschichte teilweise schon unter Beweis gestellt, sondern es gilt, die 

Wirklichkeit vernünftig zu strukturieren. Diese Aufgabe ist bei Kant gleichbedeutend mit dem 

Versuch, die Wirklichkeit in ihrem Systemcharakter zu erkennen. 

Die vorangegangene Entwicklung des praktischen Aufstiegs der kapitalistischen Gesellschaft 

und die Entfaltung des geistigen Lebens in England und Frankreich bildeten den Hintergrund für 

die Kantsche Gesellschaftsauffassung. Mit der theoretischen Verarbeitung der praktischen und 

theoretischen Leistungen des westeuropäischen Bürgertums durch Kant findet Deutschland auf 

dem Gebiet des Denkens Anschluß an die Emanzipationsbewegung der bürgerlichen Individu-

en. Kant begründet somit seine philosophische Gesellschaftslehre und seine Kulturauffassung 

auf dem Boden der Aufklärung, des englischen Empirismus, der bürgerlichen Naturrechtslehre 

und der Sozialphilosophie von der Provenienz eines Ferguson und eines Rousseau. 

In den Mittelpunkt der Kulturauffassung tritt dabei mehr und mehr das tätige Individuum, das die 

Wirklichkeit und seine vorgefundenen Lebensbedingungen nach seinen Interessen und Bedürf-

nissen einzurichten die Absicht hat. Dominierte in der vorkantischen Gesellschaftslehre die 

Passivität der Menschen, die Determination der Individuen durch ihre Umwelt, so wird hier auf 

die menschliche Aktivität und Tätigkeit im allgemeinen verwiesen, die sich im Besonderen als 

Erkenntnisleistung und -tätigkeit zu erkennen gibt. Den Schwerpunkt des Kantschen Denkens 

bildet, in diesem Punkt durchaus „kulturtheoretisch“ verfahrend, die „tätige Seite“, das Problem 

des Subjekts und der Subjektivität. Seine theoretische Aufmerksamkeit ist voll auf die Analyse 

des Leistungsverhaltens und -vermögens des menschlichen Subjekts gerichtet. Dieses mensch-

liche Leistungsvermögen erfährt seine Möglichkeiten wie Grenzen erst in der Aneignung seiner 

Umwelt. Das Fortschreiten der Menschen schlägt sich dann in den Ergebnissen des Aneig-

nungsprozesses der Wirklichkeit nieder. Menschliche Produktivität und Schöpferkraft werden so 

zu zentralen Größen der Kulturauffassung Kants. In diesem Zusammenhang ist auch die ge-

sellschaftstheoretische und damit zugleich auch kulturtheoretische Relevanz der kopernikani-

schen Wende in der Philosophie durch Kant zu sehen, hier, wo der Mensch nicht mehr Objekt, 

sondern Subjekt des Gesehenes wird, wo aus dem Geschöpf der Schöpfer, aus dem Beobach-

ter der Handelnde wird. 1 

Die theoretische, erkenntniskritische Philosophie soll das Fundament für eine neue Souveränität 

des Menschen, wie sie die praktische Philosophie ausführen wird, liefern. „Der Begriff der Fre i-

heit… macht nun den Schlußstein von dem ganzen Gebäude eines Systems der reinen, selbst 

der speculativen Vernunft aus…“. 2 Für Kant wird damit der Begriff der menschlichen Freiheit 

zum Schluß seiner theoretischen Überlegungen und seines ganzen philosophischen Systems. 

Dadurch erhalten die bewußten produktiven Strukturen und Funktionen menschlicher Tätigkeit 

das Primat gegenüber Strukturen, die der Bestimmung bedürfen. Das Grundproblem des klas-

sischen bürgerlichen Denkens, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft zu bestimmen 
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und darin die besten Entwicklungsbedingungen für das bürgerliche Individuum aufzudecken, 

liegt somit auch dem Kantschen Denken zugrunde. Indem er das Problem der menschlichen 

Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, wie es sich in den menschlichen Handlungswei-

sen (der Wahl unter dem moralischen Gesetz) zeigt, in seiner Philosophie vorrangig behandelt, 

setzt er neue Akzente der philosophischen Erfassung der Beziehung von Mensch und Umwelt, 

Individuum und Gesellschaft. 

Ein wesentliches Element dieser Beziehung ist bei Kant ihr gesetzmäßiger Charakter. Mensch-

lichen Handlungen liegt demnach eine allgemeine Basis zugrunde. Gesetze wirken innerhalb 

der Aneignung der Umwelt durch den Menschen. So ist dann der einzelne Mensch nicht einfach 

durch äußere Bedingungen determiniert, sondern er muß in diesen Bedingungen als ein freies 

Wesen begriffen werden. In den eigenen Handlungen erweist sich der einzelne entwicklungsfä-

hig, indem er die Gesellschaft, die Kultur und die Institutionen sich aneignet. Hier liegen die 

Möglichkeiten für den Menschen, „sich selbst eine Lebensweise auszuwählen“ 1 und die eigene 

Entwicklung als Freiheit zu erfahren. 

Die gesetzmäßigen (vernünftigen) Handlungen der Menschen stehen den empirisch erfahrba-

ren Lebensbedingungen als subjektive Größe gegenüber. Erkenntniskritisch ausgehend von der 

systemprägenden Kategorie der transzendentalen Apperzeption wird in der Kantschen Gesell-

schaftslehre der Mensch als Subjekt begriffen. Der Dualismus des Kantschen Denkens ist 

gleichsam programmatisch in diese Kategorie eingeschlossen, denn objektive Realität und 

menschliches Handlungs- und Erkenntnisvermögen treten einander unvermittelt gegenüber. Die 

gesetzmäßige Struktur der Realität bleibt dem Erkenntniswillen ein Ding-an-sich. Kant leugnet 

damit aber nicht die Existenz und Bedeutung der Außenwelt, sondern sein Agnostizismus stellt 

die Erkenntnis dieser Realität in Frage, soweit sie nicht Produkt des Subjekts ist. Kant läßt da-

mit keine dem Subjekt entzogene Wirklichkeit für menschliche Handlungsabläufe gelten. Kants 

Begründung menschlicher Subjektivität bezieht sich auf eine Wirklichkeit, die selbst durch Sub-

jektivität, durch menschliche Tätigkeit gestaltet ist. 

Die Schlußfolgerungen aus diesem Standpunkt für die Freiheit der Menschen zieht Kant in der 

dritten Antinomie der reinen Vernunft: „Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die ein-

zige, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch 

eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen notwendig.“ 2 Die hier pos-

tulierte Freiheit will Kant für die intelligible Welt, die Welt des Menschen und seiner Gesell-

schaft, gerettet und bewahrt wissen. Die Bestimmung des Menschlichen wird derart abgehoben 

von Zeit und Raum, d. h. es ist im eigentlichen Sinn nicht Gegenstand wissenschaftlicher Er-

kenntnis, da es sich dem natürlichen Mechanismus entzieht. Das Menschliche schlechthin wird 

die moralisch handelnde Persönlichkeit, die ihren eigenen Willen selbst durch das moralische 

Sittengesetz vom Menschen als Selbstzweck bestimmt. 

Die Gesetze der Welt der Erscheinungen lassen sich auf diese Strukturen der Selbstbestim-

mung nicht anwenden. Die Wirklichkeit des durch „Kausalität aus Freiheit“ handelnden Subjekts 

besitzt einen eigenen Aufbau.3 Die Unvermitteltheit von Freiheit und Notwendigkeit widerspie-

gelt den erreichten Grad bürgerlicher Emanzipation zwischen der Glorreichen Revolution in 
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England und der Französischen Revolution. Die Rettung der Vernunft vor den Angriffen des 

englischen Empirismus und unter dem Druck der deutschen Zustände war vorerst nur a priori 

als Setzung der Vernunft möglich. Die Kantsche Kulturauffassung reflektiert wesentlich das 

Stadium des Emporkommens der deutschen Bourgeoisie aus feudalen Verhältnissen. Die sozi-

alökonomischen Voraussetzungen gestatten keine Vermittlung von konkreter Freiheit, der Frei-

heit in der Realisierung von Interessen. 

„Kants Philosophie mit Recht als die deutsche Theorie der französischen Revolution zu betrach-

ten“ 1 heißt daher, in Kant den Vollender und Überwinder der Aufklärung zu sehen, der in sei-

nen Auffassungen bürgerliche Herrschaftsverhältnisse in ihrer Frühphase zu legitimieren sucht. 

Das bürgerliche Selbstverständnis Deutschlands ist durch eine noch ungenügend entwickelte 

ökonomische Basis und mangelnde politische Macht bei gleichzeitiger theoretischer Höhe ge-

prägt. Daher ist es erklärlich, daß eine der wichtigsten Kantschen Kategorien, der kategorische 

Imperativ, in der Sphäre der reinen Innerlichkeit, der Moralität verbleibt. Was später Hegel als 

einen Mangel erkennen sollte, wie die Einengung des Begriffs der Sittlichkeit, wirkt hier noch 

emanzipatorisch auf die Entwicklung des bürgerlichen Individuums. Kant ist bemüht, Gesetz-

mäßigkeiten aufzudecken, die das menschliche Handeln bestimmen, wobei sich seine Bestre-

bungen darauf richten, allgemeine Normen für das menschliche Handeln aufzuzeigen, um so 

den Menschen als Produzenten seiner Wirklichkeit erfassen zu können. Kants Versuch gipfelt in 

der Formulierung des kategorischen Imperativs, in dem abstrakt die Bedingungen der Entwick-

lung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung angegeben werden: „Handle so, daß du die 

Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich 

als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.“ 2 

Kants Absicht, mit dem kategorischen Imperativ die kapitalistische Gesellschaft als eine Ge-

meinschaft freier Individuen zu konstituieren, mußte den Charakter eines moralischen Postulats 

tragen. Er entwickelt seine Gesellschafts- und Kulturauffassung im Hinblick auf die kapitalisti-

sche Gesellschaft, die in ihrem ökonomischen Wirkungsmechanismus durch das Gesetz der 

freien Konkurrenz bestimmt wird. Den hier aufkommenden bürgerlichen Verhaltensweisen wie 

Egoismus und Selbstsucht versucht Kant die Forderung: „Du sollst“ als Regulativ entgegenzu-

stellen. 

In der „Deutschen Ideologie“ machen Marx und Engels den sozialökonomischen Hintergrund 

des Kantschen Denkens deutlich: „Kant beruhigte sich bei dem bloßen ‚guten Willen„, selbst 

wenn er ohne alles Resultat bleibt, und setzte die Verwirklichung dieses guten Willens, die 

Harmonie zwischen ihm und den Bedürfnissen und Trieben der Individuen, ins Jenseits. Dieser 

gute Wille Kants entspricht vollständig der Ohnmacht, Gedrücktheit und Misère der deutschen 

Bürger, deren kleinliche Interessen nie fähig waren, sich zu gemeinschaftlichen, nationalen Inte-

ressen einer Klasse zu entwickeln, und die deshalb fortwährend von den Bourgeois aller andern 

Nationen exploitiert wurden.“ 3 

Neben den historischen Fakten, der sozialökonomischen ‚Misère der deutschen Bürger„, wer-

den auch erkenntnistheoretische Prämissen zur Legitimation kapitalistischer Lebensbedingun-

gen und der ihnen entsprechenden Lebensweise in der Kantschen Kulturauffassung herange-
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zogen. So ergibt unter bürgerlichen Voraussetzungen, d. h. unter Bedingungen der privaten 

Verfügung über objektive Arbeitsbedingungen die allgemeine Identifikation der Gegenstände als 

Eigentum zugleich die Entschlüsselung dieses Eigentums als Produkt menschlicher Arbeit. 

Wurde in der bürgerlichen Naturrechtstradition (John Locke) das Eigentum ausschließlich aus 

der Arbeit abgeleitet, so vollzieht sich in der Entwicklung der klassischen deutschen Kulturauf-

fassung als Teil der Philosophie ein analoger Denkprozeß. Der Ursprung der synthetischen Ap-

perzeption bei Kant liegt nicht mehr in der einfachen Aneignung und Abbildung der Gegenstän-

de, sondern in der tätigen Konstituierung der Objekte innerhalb der Erkenntnisleistung der 

menschlichen Subjekte. Der Prozeß der tätigen Auseinandersetzung der menschlichen Indivi-

duen mit der objektiven Realität mittels ihrer Erkenntnisfähigkeit wird zum Arbeitsprozeß. Hier 

werden die Gegenstände von den Individuen nicht nur rezipiert, sondern in schöpferischen und 

produktiven Handlungen entworfen, strukturiert und zu einer Ganzheit zusammengesetzt. 

Die Kantsche Prämisse, daß das in den Erscheinungen gegebene Material theoretisch nicht 

begründbar und ableitbar sein soll, besitzt Parallelen zu theoretischen Positionen der Physiokra-

ten, die den Ursprung des gesellschaftlichen Reichtums in den Naturprozessen, konkret in der 

landwirtschaftlichen Produktion suchten und der Arbeit nur die Funktion der Umgestaltung und 

Umformung zugestanden. Damit ist aber der Begründungszusammenhang zwischen menschli-

cher Arbeit und Individualentwicklung nicht erfaßbar, die Bedeutung des Arbeitsprozesses für 

die Kulturentwicklung der bürgerlichen Gesellschaft kann aus diesen Annahmen heraus nicht 

erschlossen werden. 

Kant liefert zwar die Voraussetzungen, aus denen heraus Fichte und schließlich Hegel tiefer in 

den Zusammenhang von Kulturentwicklung und menschlicher Arbeit eindringen können, er 

selbst aber bleibt bei der Unmittelbarkeit dieses Verhältnisses stehen. 

Die Konsequenz des Kantschen Kulturbegriffs für seine Kulturauffassung 

Wesentlich für die Betrachtung der Kantschen Kulturauffassung ist seine Formulierung des Kul-

turbegriffs, wie sie in der „Kritik der Urteilskraft“ gegeben ist: „Die Hervorbringung der Tauglich-

keit eines vernünftiges Wesens zu beliebigen Zwecken überhaupt (folglich in seiner Freiheit) ist 

die Kultur.“ 1 Kultur wird hier von Kant verstanden als letzter Zweck der Natur, als Naturzweck. 

Sie dient zur Bezeichnung einer natürlichen Anlage des Menschen. Die Kultur des Menschen 

wird damit von Kant abgegrenzt von einer "übernatürlichen" quasi göttlichen Erklärungsweise. 

Andererseits werden dergestalt Natur und Kultur entgegen- und gegenübergestellt. Aus Kants 

Postulat der sittlichen Freiheit geht hervor, daß die Kultur zunächst der natürlichen Struktur der 

Gegenstände und Prozesse zugeordnet werden muß. Der Mensch als Bestandteil dieser natür-

lichen Ordnung erfährt die Kultur als seine eigene Natur, d. h., sie ist konstitutiv für seine Be-

schaffenheit in diesem System. 2 

Dem Menschen eröffnet sich mittels der Kraft seines Verstandes die Möglichkeit, sich ein Sys-

tem von Lebensbedingungen zu schaffen, d. h. eine Totalität von sich umschließenden und be-

dingenden Lebensverhältnissen zu konstituieren. „Wenn man sich eine objektive Zweckmäßig-

keit in der Mannigfaltigkeit der Gattungen der Erdgeschöpfe und ihrem äußeren Verhältnisse 

zueinander, als zweckmäßig konstruierter Wesen, zum Prinzip macht, so ist es der Vernunft 
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 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft. Leipzig 1968 (RUB 355), S. 367. 

2
 Vgl. ebenda, S. 371 ff. 
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gemäß, sich in diesem Verhältnisse wiederum eine gewisse Organisation und ein System aller 

Naturreiche nach Endursachen zu denken.“ 1 

Die Kantsche Zweiteilung des Menschen taucht auch hier auf, indem nur der Mensch als intelli-

gibles Wesen sich selbst zum Endzweck der Kultur machen kann. Wobei Kant aber nicht unter-

sucht, inwieweit der Endzweck realisiert werden kann. Er stellt damit aber die Forderung an den 

einzelnen, die in ihm angelegten Möglichkeiten in Freiheit zu nutzen und sich als moralisches 

Wesen zum Endzweck zu erheben, seiner Existenz einen „wahren“ Sinn zu geben. 

Der Dualismus in der Kantschen Konzeption des Menschen verweist auf eine objektive Schwie-

rigkeit, von bürgerlichen Positionen aus die empirische Existenz der Individuen mit ihrem theo-

retischen Entwurf zu vermitteln. Deutlich erkennt Kant das Problem in seiner Kulturauffassung, 

das Verhalten der empirischen Individuen zu einem Ausgangspunkt für die Begründung des 

menschlichen Verhaltens überhaupt zu machen. Denn die Erkenntnisse, die die konkreten Indi-

viduen in ihrer täglichen Lebenspraxis als Erfahrung gewinnen, ergeben nicht die Grundlage für 

die Begründung einer allgemeingültigen Theorie der menschlichen Entwicklung. Kant reflektiert 

damit einen objektiven Tatbestand der kapitalistischen Gesellschaft, der einer auf Erfahrung 

gegründeten Theorie entgegensteht: die reale Anarchie unter den Individuen der kapitalisti-

schen Gesellschaft und die damit gesetzte Zufälligkeit individueller Entwicklungsmöglichkeiten. 

Die konkreten Individuen in ihrer Lebenstätigkeit stehen gleichgültig oder gar antagonistisch 

zueinander, es scheint daher nicht möglich zu sein, auf ihre wirkliche Individualität und Subjekti-

vität, auf ihre Interessen, Bedürfnisse und Begierden rationales Verhalten zur Wirklichkeit ihrer 

Lebensbedingungen zu gründen. Damit die Widersprüchlichkeit und Anarchie, die unter den 

Individuen der kapitalistischen Gesellschaft herrschen, nicht auch jede allgemeingültige Verhal-

tens- und Handlungsmöglichkeit zerstören, unternimmt Kant den Versuch, aus der Erkenntnis 

heraus rationales Verhalten und Handeln in der Wirklichkeit zu begründen. Kant will damit den 

realen antagonistischen oder indifferenten Charakter der Individuen in ihrer realen Existenz auf-

heben und ein gesellschaftsbezogenes, gattungsgemäßes Verhalten und Handeln der Individu-

en aus der Theorie heraus konstituieren. 

Die individuellen Fähigkeiten, die die empirische Realität bestimmen, ohne selbst von der Reali-

tät bestimmt zu werden, werden von Kant transzendental begründet. Gesellschaftliches Verhal-

ten der Individuen läßt sich nach Kant nur dann aufzeigen, wenn es nicht als Verallgemeinerung 

des realen menschlichen Verhaltens bestimmt ist. Das bedeutet, daß zwar die wirklichen Be-

dingungen individueller Existenz von den konkreten Individuen bestimmt und produziert werden, 

die Individuen selbst aber zu diesem ihrem Produkt keine gesellschaftlichen Verhaltensweisen 

produzieren. Dieser Widerspruch ist prägend für die gesamte Kantsche Kulturauffassung, die ja 

gerade Formen der menschlichen Individualität und Subjektivität in ihrer Gesetzmäßigkeit be-

gründen will.  

Damit ist auch die Aufgabe gekennzeichnet, vor der Kant bei der Formulierung seiner Kulturauf-

fassung stand. Ist nun in der wirklichen, von Interessen und Bedürfnissen bestimmten sozialen 

Wirklichkeit durch die Individuen der „Mensch des Menschen Wolf“, nicht gesellschaftliches In-

dividuum, und soll trotz dieses konkreten Zustands der kapitalistischen Gesellschaft in dieser 
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selbst rationales, gesellschaftliches Verhalten begründbar sein, dann kann der einzelne Mensch 

sich rational und gesellschaftlich nicht zur konkreten Umwelt verhalten, die das Produkt der em-

pirischen Individuen ist, sondern - unter Beachtung der Gefahr eines Rückfalls in metaphysi-

sches Denken - allenfalls zur Form dieser Wirklichkeit, in der sie inhaltslos als Produkt der An-

strengungen der individuellen Aktionen aller Individuen erscheint. Kant versuchte daher, durch 

transzendentale Deduktion einer von allen empirischen Bestimmungen befreiten Form sowohl 

der menschlichen Erkenntnis wie der menschlichen Praxis rationales, gesellschaftliches Verhal-

ten der Menschen begründen zu können. 

Kant vertritt damit auch den Anspruch, durch eine rational-humane Formbestimmung der ge-

sellschaftlichen Wirklichkeit der Individuen zugleich deren sozialen Inhalt bestimmen zu können. 

Der Anspruch der Vernunft, die Möglichkeit menschlicher Freiheit und humanistischer Bildung 

sind für Kant nicht gefährdet, sondern als Entwicklungsfaktoren der Gesellschaft erst gesichert. 

Deutlich verfolgt Kant diese Konzeption ebenfalls in der Auslegung seiner Kulturbestimmung. 

Auch hier dominiert die formale Seite im Wesen der Kultur, wenn er in seiner Definition der Kul-

tur von einer Tauglichkeit zu „beliebigen Zwecken“ spricht. Die allgemeine Idee eines Reichs 

der Vernunft steht in einem engen Zusammenhang mit der Begründung der Kultur der Men-

schen, die zwar von den empirischen Individuen produziert und gestaltet ist, aus dieser Ebene 

aber nicht ihren Begründungszusammenhang erhalten kann. Somit ist der Charakter der Kultur 

der Menschen, in Abstraktion von ihren realen und bestimmten Funktionen und Entwicklungs-

tendenzen, noch offen; das Wozu und Warum bleiben vorerst leer und gestaltlos. Wird hier ste-

hen geblieben, so zeigen sich die Gefahren einer solchen „Zweckpluralität“ in den Konstruktio-

nen eines „autonomen“ Kulturidealismus neukantischer Observanz bzw. in der Möglichkeit des 

Umschlagens entweder in einen eudämonistischen Pragmatismus oder einen vordergründigen 

Moralismus. 

Kant versucht Kultur vor allem auf das Vermögen des Menschen, seine Umwelt nach seinen 

Vorstellungen und Absichten allseitig zu formen, zu beziehen. Die Wirklichkeit ist zwar in Berei-

che aufgegliedert, diese fallen aber nicht auseinander, sondern ergeben in ihrer Entwicklung 

eine Mannigfaltigkeit von Beziehungen, die die Grundlagen bilden für die Aktivitäten der Indivi-

duen. Der Kantsche Kulturbegriff umfaßt damit sowohl eine subjektive Seite der Ausbildung und 

Bildung der geistigen menschlichen Fähigkeiten als auch eine objektive Seite in der Form der 

durch den Menschen überhaupt gestalteten Wirklichkeit. Der Schwerpunkt der Betrachtungen 

Kants liegt auf der subjektiven Seite der Kulturentwicklung, der Bildung der Individuen im wei-

testen Sinne. 

Dennoch kann gesagt werden, daß in Analogie zur Allgemeinheit der Vernunft auch der Begriff 

der Kultur sich auf die Gesamtheit der menschlichen Lebensäußerungen und Lebensbedingun-

gen bezieht, versucht, diese abzubilden und wertend zu erfassen, normativ zu wirken. Über die 

Hegelsche Dialektik von objektivem und absolutem Geist wird diese im Ansatz „weite“ Fassung 

des Kulturbegriffs zu einer ideengeschichtlichen Voraussetzung der marxistisch-leninistischen 

Kulturauffassung. Eine Präzisierung findet diese These durch die starke Betonung der mensch-

lichen Aktivität innerhalb der Kulturauffassung der klassischen bürgerlichen Philosophie. 

Die „tätige Seite“, die Zauberformel der klassischen deutschen Philosophie von Kant bis Hegel, 

wird auch zum konstitutiven Moment der Kantschen Kulturauffassung. Das Schöpfertum des 

Menschen, verstanden als Erkenntnisleistung, Tathandlung oder Arbeit des Selbstbewußtseins, 

rückt in den Mittelpunkt der bürgerlichen Kulturauffassung. Bezogen auf Kant erscheint Kultur 
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dann nicht als ein statisches Abbild der allseitigen Tauglichkeit des Menschen, sondern sie ist 

wesentlich der Prozeß der Entfaltung dieser Tauglichkeit. „Die Natur hat gewollt, daß der 

Mensch alles, was über die mechanische Anordnung seines tierischen Daseins geht, gänzlich 

aus sich selbst herausbringe und keiner anderen Glückseligkeit oder Vollkommenheit teilhaftig 

werde, als die er sich selbst, frei von Instinkt, durch eigene Vernunft, verschafft hat.“1 Das 

menschliche Verhalten wird also nicht über Instinkte und Triebe reguliert und ist auch nicht auf 

eine eng begrenzte Umwelt fixiert, sondern der Mensch ist in seinem Verhalten vernünftig, d. h. 

daß er sich tätig der sich entwickelnden Umwelt immer neu anpassen kann und die Wirklichkeit 

nach seinen Interessen und Bedürfnissen vielseitig gestaltet. In diesem Sinne besitzt das 

menschliche Individuum das Vermögen, sein Leben nach eigenen „Entwürfen“ vernünftig auf-

zubauen. Optimismus strahlt die Feststellung aus, daß diese Potenz beim Menschen unbe-

grenzt sei, da, wie Kant sagt, seine Vernunft keine Grenzen ihrer Entwürfe kennt. 2 

Der Mensch ist damit charakterisiert durch sein tätiges Verhältnis zur Wirklichkeit und die da-

raus entspringenden Fähigkeiten. Der Mensch ist in seiner Wirklichkeit das, was er aus seinen 

Möglichkeiten macht. Der wirkliche Mensch, weil tätig und wirkend, erscheint als realisierte 

Möglichkeit. Das dialektische Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit wird hier für die Analy-

se des individuellen Handelns erschlossen, von Kant aber noch nicht fruchtbar gemacht in der 

Betrachtung der Entwicklungsbedingungen der Individuen, fehlen ihm doch dazu die Vermitt-

lungsstufen. 

Eine Analyse dieser Möglichkeiten, vor allem der gesellschaftlichen, geht hier noch nicht in die 

Betrachtung ein bzw. sie bildet nur eine abstrakte Voraussetzung. Kultur ist noch eine Naturan-

lage des Menschen, wie sie ihm als Ergebnis seiner Tätigkeit erscheint. Das Naturwesen 

Mensch kultiviert sich durch seine Tätigkeit, vermittelt zwischen Natur und der moralischen 

Sphäre des Menschen unter der Setzung des Widerspruchs von Natur und Kultur. Derart bleibt 

Kultur ein Durchgangsstadium auf dem Weg des Menschen zur Moral. 

Kultur und Freiheit 

Wie die Kantsche Fassung des Kulturbegriffs zeigt, korrespondiert dieser sehr eng mit dem Be-

griff der Freiheit. Unter Freiheit versteht Kant die freie Verfügbarkeit des Menschen, die Verwirk-

lichung der freien Willkür, die Herstellung der „Autonomie des Individuums“. An diesem Prozeß 

der freien Selbstverfügbarkeit des Individuums sind nach Kant, bürgerliche Klassenvorurteile 

exemplarisch zeigend, aber nur Privateigentümer zugelassen, deren Freiheit in der Sphäre des 

Warenverkehrs wurzelt. Aus dieser Sphäre entspringt auch das genuine Interesse am Erhalt der 

bürgerlichen Gesellschaftsordnung. „Die dazu erforderliche Qualität ist, außer der natürlichen 

(daß es kein Kind, kein Weib sei) die einzige: daß er sein eigener Herr sei, mithin irgendein Ei-

gentum habe (wozu auch jede Kunst, Handwerk, oder schöne Kunst, oder Wissenschaft gezählt 

werden kann), welches ihn ernährt; d. h., daß er in den Fällen, wo er von andern erwerben muß, 

um zu leben, nur durch Veräußerung dessen, was sein ist, erwerbe, nicht durch Bewilligung, die 

er anderen gibt, von seinen Kräften Gebrauch zu machen, folglich, daß er niemanden als dem 

gemeinen Wesen im eigentlichen Sinne des Wortes diene.“ 3 

                                       
1
 Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. In: Immanuel Kants 

populäre Schriften, Hrsg. von Ernst von Aster, Berlin 1914, S. 93. 
2
 Vgl. Ebenda. 

3
 Immanuel Kant, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die 

Praxis. In: Immanuel Kants populäre Schriften. Hrsg. von Ernst von Aster, Berlin 1914, S. 69 f. 
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Die Privateigentümer, die untereinander als Warenbesitzer durch den Tausch von Waren ver-

kehren, sind demnach nur fähig, die „Autonomie“ und Individualität des Individuums zu erlangen 

bzw. sie zu besitzen durch die Verfügung über die gegenständlichen Momente des Arbeitspro-

zesses. Derjenige, der zum Zwecke des Erhalts des reinen physischen Lebens gezwungen ist, 

auf dem Markt seine einzige Ware, die Arbeitskraft, zu tauschen, bleibt von diesem Bereich des 

gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen. Der materielle Träger der Kulturentwicklung und 

Schöpfer des materiellen gesellschaftlichen Reichtums wird somit von seinen Arbeitsprodukten 

und ihrer Aneignung getrennt. Die reale Freiheit erweist sich auf diesem Wege nur als eine 

Freiheit des Besitzers, die ihre Legitimation aus der angehäuften Warenmenge erfährt. 

Die Kantsche Kulturauffassung enthält in nuce den Gedanken, daß wir unter Kultur die Befrei-

ung des Menschen von der Natur, und zwar seine Befreiung zur Herrschaft über die Natur mit 

Hilfe der Natur selbst, als einen fortschreitenden Prozeß verstehen können. Die Aufgabe ist 

dann eine doppelte, gilt es doch nicht nur, daß der Mensch sich die äußere Natur, seine natürli-

che und gesellschaftliche Umwelt, botmäßig macht, sondern er muß auch lernen, die eigene 

Natur zu beherrschen. Als Sinn der Humanisierung der Natur tritt uns der Prozeß dieser Befrei-

ung und die zunehmende Macht des Menschen über die „äußere“ und „innere“ Natur entgegen. 

Kultur bezieht sich dergestalt auf den Grad und die Qualität der tätigen Beziehungen des Men-

schen zu seiner komplexen Umwelt und auf die Breite und Vielfalt der Aneignungsmöglichkeiten 

dieser Wirklichkeit durch die Individuen. 

Erfaßt Kultur als Humanisierung des Menschen die allseitige Entwicklung der natürlichen Anla-

gen und Kräfte des Menschen, und zwar zur Gestaltung des Lebens nach eigenen „Entwürfen“, 

Absichten und Interessen, so bedarf es nach Kant einer einschränkenden Präzisierung: „Aber 

nicht jede Kultur ist zu diesem letzten Zwecke der Natur hinlänglich. Die der Geschicklichkeit ist 

freilich die vornehmste subjektive Bedingung der Tauglichkeit zur Beförderung der Zwecke 

überhaupt, aber doch nicht hinreichend, die Freiheit in der Bestimmung und Wahl seiner Zwe-

cke zu befördern, welche doch zum ganzen Umfange einer Tauglichkeit zu Zwecken wesentlich 

gehört. Die letztere Bedingung der Tauglichkeit, welche man die Kultur der Zucht (Disziplin) 

nennen könnte, ist negativ und besteht in der Befreiung des Willens von dem Despotismus der 

Begierden.“ 1 

Kant macht mit der Unterscheidung zweier Formen der Kultur, der Kultur der Geschicklichkeit 

als positivem Ausdruck der Kulturentwicklung und der Kultur der Disziplin als negativer Form, 

auf einen entscheidenden und elementaren Vorgang der Gesellschaftlichkeit des Menschen 

aufmerksam. Als Entwicklungselement der Kultur der Geschicklichkeit erweist sich die Un-

gleichheit unter den Menschen. Angeregt von Ferguson und Rousseau kommt Kant zu der An-

sicht, daß mit wachsendem Wohlstand die Reichen die Armen immer mehr unterdrücken und 

diese in eine sich steigernde Verzweiflung geraten. Doch gerade durch die Knechtschaft des 

größten Teils der Menschen erreicht die Natur, gehend durch das „glänzende Elend“, das den 

Menschen zur Tätigkeit drängt, ihren letzten Zweck: die bürgerliche. Gesellschaft. Die Zweck-

bestimmtheit und Teleologie der Kantschen Gesellschaftskonzeption prägt auch seine Kultur-

auffassung. 

Hinter der Strukturangabe des Aufbaus der Kultur verbirgt sich gleichzeitig die Absicht Kants, 

auf die grundlegende Bedeutung der „Kultur der Disziplin“ innerhalb der Kulturentwicklung hin-
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zuweisen. Nach seiner Ansicht befreit sie den menschlichen Willen und befähigt die Individuen, 

von ihrer Vernunft in den Grenzen möglicher Erfahrung Gebrauch zu machen. Da Kultur für 

Kant grundsätzlich ein gesellschaftliches Phänomen ist, können die Anlagen des Menschen nur 

sinnvoll in der Gesellschaft entfaltet werden, tritt diese „kulturelle Disziplinierung“ selbst als ein 

gesellschaftlicher Faktor auf. 

Dem Menschen ist nur durch das Zusammenleben und -wirken mit anderen die Möglichkeit ge-

geben, seine Kräfte, Genüsse, Fähigkeiten und Bedürfnisse zu bilden und zu entwickeln. Ande-

rerseits konstituiert das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen ihre Kultur. Es kommt 

also nicht nur in der Kultur des Menschen, einschließlich seiner individuellen Eigenschaften, 

seine allgemeine Gesellschaftlichkeit zum Ausdruck, sondern die Gesellschaftlichkeit des Men-

schen muß umgekehrt als wesentliche Aufgabe seiner Kultur begriffen werden. Die unmittelbare 

Funktion der Disziplin als Moment des Kulturfortschritts besteht nach Kant darin, uns für „höhe-

re Zwecke, als die Natur selbst liefern kann, empfänglich“ zu machen und „eine Tauglichkeit zu 

höheren Zwecken, die in uns verborgen liegt“ 1, fühlen zu lassen. Als eine Voraussetzung sieht 

er dafür, daß der „Despotismus der Begierden“ in uns gebrochen und aufgehoben wird. Einer-

seits gilt es, einem schrankenlosen Eudämonismus, der latent oder offen im bürgerlichen Mate-

rialismus, vornehmlich im französischen, angelegt ist, entgegenzutreten und andererseits, dies 

ist das überwiegende Moment bei Kant, trägt doch seine Kritik am Eudämonismus keinen re-

pressiven Charakter, muß eine positive Bestimmung der Möglichkeiten der menschlichen Ver-

nunft erfolgen. 

Der Mensch steht vor der Aufgabe, seine Vernunft - in der Auffassung des deutschen Idealis-

mus das spezifisch menschliche Vermögen - dadurch zur Geltung zu bringen, daß er sich der 

Partikularität und Zufälligkeit seiner subjektiven Bedürfnislage bewußt entzieht und die Interes-

sen, Fähigkeiten und Bedürfnisse der Vernunft subsumiert. Die Disziplin wird zum Vehikel, dem 

die Aufgabe obliegt, unseren Willen unter die Herrschaft der Vernunft zu bringen, den Interes-

sen und Neigungen Regeln vorzugeben und ihnen den direkten Lebensimpuls zu nehmen. In-

dem die Vernunft die Normen und Werte für das menschliche Individuum formuliert, ermöglicht 

sie erst dem Individuum, freie Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig werden aber die mensch-

lichen Bedürfnisse und Triebe nicht negiert oder in ihrer Bedeutung herabgesetzt, sondern der 

Mensch ist in die Lage versetzt, sie so zu bestimmen und einzuordnen, wie es „die Zwecke der 

Vernunft erfordern“. Unter diesen Voraussetzungen kommt Kant zu der Auffassung, daß die 

Bedeutung der Kultur „in dem gesellschaftlichen Wert des Menschen besteht“. 2 

Dabei fällt bei Kant auf, daß er die Geschichte anthropologisch ansieht. Die Triebkraft der Ge-

schichte findet er in einem inneren Antagonismus, der das natürliche Verhältnis der Menschen 

untereinander bestimmt. Kant spricht von einem Zustand der „ungeselligen Geselligkeit“. 

„Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften; weil er in einem solchen Zustand sich 

mehr als Mensch, d. i. die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt. Er hat aber auch einen gro-

ßem Hang, sich zu vereinzeln (isolieren); weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft 

antrifft, alle bloß nach seinem Sinne richten zu wollen, und daher allerwärts Widerstand erwar-

tet, so wie er von sich selbst weiß, daß er seinerseits zum Widerstand gegen andere geneigt 
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ist.“ 1 Der einzelne Mensch kann seine Mitmenschen „nicht wohl leiden“, da sie seine individue l-

len Interessen überall einschränken; er kann von ihnen aber „auch nicht lassen“, da er sie zu 

seiner eigenen menschlichen Entfaltung immer wieder benötigt. Er ist in seinem Verhalten von 

einem gegensätzlichen Verlangen bestimmt, dessen Tendenzen aber beide in seiner Eigenliebe 

gründen. Einerseits habe der Mensch einen ursprünglichen „Hang zur Faulheit“, „zur Lässigkeit 

und untätigen Genügsamkeit“, auf der anderen Seite lebe er in der ständigen Furcht, von ande-

ren Menschen in seiner Freiheit beeinträchtigt zu werden und durch sie in Abhängigkeit zu gera-

ten. 

Hinter dieser Furcht steht eine dem Menschen angeborene Neigung zur Freiheit, einer gleich-

sam „wilden Freiheit“. Der Sorge um die Freiheit entspringt die Einstellung des gegenseitigen 

Widerstandes. Diese gegebene Einstellung ist es, die „alle Kräfte des Menschen erweckt, ihn 

dahin bringt, seinen Hang zur Faulheit zu überwinden und, getrieben durch Ehrsucht, Herrsch-

sucht und Habsucht, sich einen Rang unter seinen Mitgenossen zu verschaffen.“ 2 

Die Entwicklung der Kultur ist derart bestimmt durch eine anthropologische Widerspruchsbe-

stimmtheit des Menschen, der sein gesellschaftliches Miteinander nur über antagonistische Be-

ziehungen und Verhältnisse realisieren kann. Naturhaft werden von Kant die Anfänge der kapi-

talistischen Warenproduktion und die Mechanismen der freien Konkurrenz verklärt, indem er die 

Interessen und Bedürfnisse des Bürgertums wie „wetteifernde Eitelkeit“, „die nicht zu befriedi-

gende Begierde zum Haben oder auch zum Herrschen“ aus gesellschaftlichen zu naturhaften 

Verhaltensweisen umprägt. 

Ein weiteres Moment der Kantschen Kulturauffassung widerspiegelt die Kritik an Rousseau. In 

ihr wird deutlich, daß Kant nicht nur das aus der Gesellschaft herausgelöste Leben des Indivi-

duums, sondern zugleich eine Gesellschaftsform, in der mit pietistischer Beschaulichkeit das 

Leben stupider Spießbürgerlichkeit geführt wird, auf das entschiedenste ablehnt. Mit der Ver-

werfung des „arkadischen Schäferlebens“ steht Kant im Gegensatz zu Rousseau und zur auf-

klärerischen Philosophie seiner Zeit, die es ja weithin als höchstes Ziel ansah, ein durch Aufklä-

rung gewonnenes ruhiges und sicheres Leben zu führen. Dagegen ist der Mensch nach Kant 

nicht durch Beschaulichkeit, sondern durch Aktivität charakterisiert; ein paradiesischer Endzu-

stand desavouiert sich als traumhafte Fiktion. Die Bestimmung des Menschen liegt aber nicht, 

wie oben ausgeführt, in möglichst großer Glückseligkeit, wie eben seine Zeitgenossen oft glaub-

ten, sondern in der tätigen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. 

Der Weg der Kulturentwicklung wurzelt bei Kant in dem natürlichen Bedürfnis der Menschen 

zum angenehmen Leben. Als Entwicklungstendenz zeigt sich die immer weiter fortschreitende 

Entfaltung der menschlichen Gesellschaft, wobei der Antagonismus der Quell dieser Entwick-

lung ist. Das Ziel des Kulturfortschritts gestaltet sich letztlich zu der Aufgabe, daß die Menschen 

sich nicht nur in der Gesellschaft, sondern sich zur Gesellschaft entwickeln, zu „einer allgemein 

das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft.“ 3 
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Der bürgerliche Gesellschaftszustand mit den sich entwickelnden kapitalistischen Lebensbedin-

gungen und der sich ausprägenden kapitalistischen Lebensweise wird so zur Voraussetzung 

und zum eigentlichen Resultat der Entwicklung der Kultur. In dieser Gesellschaft finden nach 

Kant die Menschen als Gattung und als Individuen ihre besten Entfaltungsmöglichkeiten. Ein 

Allseitigkeitsideal der menschlichen Entwicklung am Individuum festzumachen hieße, wesent-

lich hinter Positionen der Kantschen Kulturauffassung zurückzufallen, können sich doch die 

Fähigkeiten, Genüsse und Bedürfnisse der Individuen nur in der Gesellschaft entfalten und nur 

die Gesellschaft, bei Kant natürlich die kapitalistische, ermöglicht dann der Gattung die Ausbil-

dung ihrer Fähigkeiten, Genüsse und Bedürfnisse zur Totalität der Allseitigkeit. 

Damit wird die kapitalistische Gesellschaftsordnung auch zum Sachwalter des hohen An-

spruchs berufen, den Kant in der Vorrede zur „Anthropologie“ formuliert: „Alle Fortschritte in der 

Kultur, wodurch der Mensch seine Schule macht, haben das Ziel, diese erworbenen Kenntnisse 

und Geschicklichkeiten zum Gebrauch für die Welt anzuwenden; aber der wichtigste Gegen-

stand in derselben, auf den er jene verwenden kann, ist der Mensch: weil er sein eigener letzter 

Zweck ist.“ 1  

 

6. Die menschliche Arbeit als die Grundlage der gesellschaftlichen und kulturellen Ent-

wicklung der bürgerlichen Gesellschaft in der Kulturauffassung Hegels 

Unter einer gewaltigen spekulativen Konstruktion2 verbirgt sich die Hegelsche Gesellschafts- 

und Kulturauffassung. Mittels der dialektischen Methode, in der das Wesen der Erscheinungen 

in Begriffen ausgedrückt wird, unternimmt Hegel es, die Mannigfaltigkeit der Welt und ihrer Ge-

schichte darzulegen. 3 Der „enorme historische Sinn“ 4, der auch der Hegelschen Kulturauffas-

sung zugrunde liegt, ist es, der Hegels „epochemachende Auffassung der Geschichte“ zu einer 

„direkte(n) theoretische(n) Voraussetzung der neuen materialistischen Anschauung“ 5 macht. 

„Ohne Vorausgang der deutschen Philosophie, namentlich Hegels, wäre der deutsche wissen-

schaftliche Sozialismus - der einzige wissenschaftliche Sozialismus, der je existiert hat - nie 

zustande gekommen.“ 6 

                                       
1
 Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. In: Immanuel Kant, Werke in sechs Bänden. 

Hrsg. v. Wilhelm Weischedel, Frankfurt a. M., Bd. VI, S. 399. 
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 Die Hegelsche Spekulation erschöpft sich nicht darin, daß sie vorgibt, ein Abbild der Entwicklung der 

absoluten Idee zu sein. Dahinter verbirgt sich auch eine methodische Absicht Hegels: „Spekulativ denken 
heißt ein Wirkliches auflösen und dieses sich so entgegensetzen, daß die Unterschiede nach Denkbe-
stimmungen entgegengesetzt sind und der Gegenstand als Einheit beider gefaßt wird.“ In: Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, Philosophie der Religion. In: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Sämtliche Werke. Jub. 
Ausgabe in 20 Bänden. Hrsg. von Hermann Glockner, Stuttgart 1927 ff. Bd. XV, S. 39. 
3
 Vgl. Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. In: 

MEW, Bd. 21, S. 269: „Phänomenologie des Geistes (die man eine Parallele der Embryologie und der 
Paläontologie des Geistes nennen könnte, eine Entwicklung des individuellen Bewußtseins durch seine 
verschiedenen Stufen, gefaßt als abgekürzte Reproduktion der Stufen, die das Bewußtsein der Men-
schen geschichtlich durch gemacht), Logik, Naturphilosophie, Philosophie des Geistes, und diese letztere 
wieder in ihren einzelnen geschichtlichen Unterformen ausgearbeitet: Philosophie der Geschichte, des 
Rechts, der Religion, Geschichte der Philosophie, Ästhetik usw. - auf allen diesen verschiedenen ge-
schichtlichen Gebieten arbeitet Hegel daran, den durchgehenden Faden der Entwicklung aufzufinden und 
nachzuweisen.“ 
4
 Friedrich Engels, Karl Marx, „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“ (Rezension). In: MEW, Bd. 13, S. 

473. 
5
 Friedrich Engels, Karl Marx, „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“ (Rezension). In: MEW, Bd. 13, S. 

474. 
6
 Friedrich Engels, Vorbemerkung zu „Der deutsche Bauernkrieg“. In: MEW, Bd. 7, S. 541. 
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Ausgehend von diesen Äußerungen der Klassiker des Marxismus können wir sagen, daß die 

Hegelsche Kulturauffassung als Bestandteil seiner Gesellschaftslehre eine notwendige theoreti-

sche Voraussetzung für die materialistische Kulturauffassung des Marxismus bildet.  

Hegels Gesellschafts- und Kulturauffassung ist ein Erzeugnis des Epochenereignisses der 

Französischen Revolution. Hegels Kulturauffassung, ihr ganzer abgebildeter Beziehungsreich-

tum gesellschaftlicher Strukturen, ist eine nachrevolutionäre Konzeption des progressiven Bür-

gertums. Wobei zu sagen ist, daß die Reaktion auf die Französische Revolution bei Hegel eine 

progressive ist. Hegels Denken steht im Bann der gesellschaftlichen und kulturellen Möglichkei-

ten, die die politische Machterprobung durch die Bourgeoisie eröffnen. Das Verweisen auf das, 

„was ist“, ist ein Verweisen auf die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft im Sinne des 

Bürgertums. Hegels Leistung liegt darin begründet, daß sein gesellschaftstheoretisches Denken 

und seine Kulturauffassung die gesamte historische Erfahrung zusammenfassen können, die 

die bürgerliche Gesellschaft im Laufe ihrer Entwicklung in Theorie und Praxis erbrachte.  

Auf der Basis einer idealistisch-dialektischen Entwicklungsauffassung umgreift das Hegelsche 

System die Verhältnisse und Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft wie den Staat, die 

Familie, die Stände, die Eigentums- und Geldbeziehungen. Die Individuen werden in Verbin-

dung mit der gesellschaftlichen Praxis gesehen und die Arbeit als das historische Moment ihrer 

Menschwerdung entschlüsselt. Gleichzeitig gelingt es Hegel, sein System als das letzte set-

zend, die bürgerliche Gesellschaft und die sie begleitenden Theorien in seine Theorie in ihrer 

Genesis einzubeziehen. 

Die kulturelle Bedeutung der Arbeit in Hegels Kulturauffassung 

Hegel charakterisiert die kapitalistische Gesellschaft als von den partikularen Interessen der 

einzelnen vorangetriebenen Organismus. Dabei realisieren die Individuen im Verfolgen der Ei-

geninteressen das Allgemeine. Anerkennung durch die Gesellschaft findet das Individuum in 

dem Maße, wie seine partikulare Interessen- und Bedürfnislage in Übereinstimmung mit der 

Gesellschaft ist. Im Begreifen dieser Spannung liegt die Begründung der Freiheit für das Indivi-

duum. Hegel steht bei der Analyse der Entfaltungsmöglichkeiten des Individuums in der Traditi-

on von Hobbes, Locke und Rousseau. Analog diesen Gesellschaftskonzeptionen, in denen das 

Individuum als vereinzelter Einzelner, bestimmt durch die Mechanismen der Konkurrenz, darge-

stellt wurde, steht auch im Hegelschen Denken am Anfang der Einzelmensch. Das Individuum 

ist ausgestattet mit einem grundsätzlich freien Willen und der Freiheit, unbegrenzt seinen Be-

dürfnissen und Trieben nachzugehen. 1 

Doch Hegel weiß um die Beschränktheit dieses Individuums, das in dieser Form nur die bloße 

Möglichkeit seiner freien Entfaltung enthält. Für Hegel stellt sich das Problem, die Freiheit des 

einzelnen, seine Entwicklungsmöglichkeiten mit denen der Gesellschaft zu vermitteln, so, daß 

die Gesellschaft, das Allgemeine, die Dominanz darstellt, das Individuum aber nicht seine Frei-

heit einbüßt. Die Gesellschaftsvertragslehren, nach denen eine Übereinkunft über den Schutz 

der Freiheit und des Eigentums aller mit allen konstitutiv ist für die Gesellschaft und den Staat, 

lehnt Hegel ab.2  

                                       
1
 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Hrsg. von Johannes 

Hoffmeister, Berlin 1956, § 5. 
2
 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Hrsg. von Johannes 

Hoffmeister, Berlin 1956, § 258. 
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Hegel verweist darauf, daß aus der Willkür der einzelnen nicht ein allgemeiner Wille folgt, der 

dann Unterwerfung und Anerkennung fordert. Die Gesellschaft und das gesellschaftliche Be-

wußtsein, für Hegel der allgemeine Wille, entstehen im Prozeß des produktiven Tätigseins der 

Individuen, ihre Entfaltung ist zugleich die Entfaltung aller in der Gesellschaft - idealisiert aus-

gedrückt, die Entfaltung des Geistes zur Wirklichkeit. Das Individuum, will es nicht unbestimmt 

bleiben, muß sich mit der Außenwelt tätig auseinandersetzen, muß sich entäußern, um sich in 

der Vergegenständlichung zu erkennen und sie wieder aufzuheben. Angeregt durch das Studi-

um der englischen politischen Ökonomie gelangt Hegel zu seiner Auffassung der Arbeit. In der 

Arbeit, die Hegel letztlich als geistige versteht, sieht er das ausschlaggebende Moment der 

Menschwerdung. Durch sie befreit sich der Mensch von seiner natürlichen Triebhaftigkeit, eig-

net er sich die Gegenstände der Welt an und stellt den gesellschaftlichen Zusammenhang her. 

„Das Große an der Hegelschen ‚Phänomenologie‘ ... ist..., daß Hegel die Selbsterzeugung des 

Menschen als einen Prozeß faßt, die Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, als En-

täußerung und als Aufhebung dieser Entäußerung; daß er also das Wesen der Arbeit faßt und 

den gegenständlichen Menschen, wahren, weil wirklichen Menschen, als Resultat seiner eignen 

Arbeit begreift.“ 1 

Im Gegensatz zur tierischen Begierde, die nur zur „leeren Sattheit“ führt, drängen die Bedürfnis-

se des Menschen aus dem Gefühl des Mangels heraus zur Vergegenständlichung. „Der befrie-

digte Trieb ist die aufgehobene Arbeit des Ich.“ 2 Während die Begierde „immer von vorne an-

fangen“ muß, vermag der Trieb, „die Arbeit von sich abzutrennen.“ 3 Die Einheit von Bedürfnis 

und Vergegenständlichung entfaltet sich im Medium der menschlichen Arbeit als geschichtli-

ches Kontinuum: „Die bloße Befriedigung der Begierde ist reines Vernichten des Gegenstandes. 

Die Arbeit selbst als solche ist nicht nur Tätigkeit, sondern in sich reflektierte.“ 4 In den verge-

genständlichten Elementen der Arbeit, in den Werkzeugen, besitzen die Individuen die Möglich-

keit künftiger Befriedigung ihrer Bedürfnisse und eine über die Einzelheit ihrer Bedürfnislage 

hinausführende Allgemeinheit der Fähigkeit. „In dem Werkzeuge oder in dem bebauten, frucht-

bargemachten Acker besitze ich die Möglichkeit, den Inhalt als einen allgemeinen. Darum (ist) 

das Werkzeug, Mittel vortrefflicher als der Zweck der Begierde, der einzelner ist; es umfaßt alle 

jene Einzelheiten.“ 5 

Sehen wir bei Condorcet die Sprache als ein Konstituens der gesellschaftlichen Allgemeinheit, 

so versucht Hebel das Gemeinwesen mittels der idealistisch aufgefaßten Arbeit zu begründen. 

„Die Arbeit geschieht nicht für die Begierde als einzelne, sondern allgemein. Der dies bearbei-

tet, verzehrt nicht gerade dieses, sondern es kommt in den gemeinsamen Schatz, und aus die-

sem werden alle erhalten. Es ist, wie das Werkzeug, die allgemeine Möglichkeit des Genusses 

und auch die allgemeine Wirklichkeit desselben.“ 6 Meint Hegel hier thematisch die Arbeit des 

Familienverbandes im Naturzustand, so verliert diese Aussage nichts an ihrer Bedeutung nach 

dem Verlassen des Naturzustandes. Der Hegelsche Naturzustand ist nicht gekennzeichnet 

                                       
1
 Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte. (1944) In: MEW, EG I, S. 574. 

2
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jenaer Realphilosophie (Die Vorlesungen von 1805/06) Hrsg. von Jo-
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3
 Ebenda. 
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 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jenaer Realphilosophie (Die Vorlesungen von 1805/06) Hrsg. von Jo-

hannes Hoffmeister, Berlin 1969, S. 198. 
6
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durch ein festes und anerkanntes Naturrecht, das die Rechte und Pflichten der Individuen vor-

gibt. Für ihn gilt die Forderung: exeundum est ex statu naturae. 1 

Erst nachdem der Naturzustand verlassen worden ist, nicht auf Grund eines Vertrages, sondern 

quasi „bewußtlos“, kann eine Anerkennung des Selbstbewußtseins erfolgen und das einzelne 

Individuum sich entfalten über die Achtung seines Besitzes. In der „Phänomenologie“ greift He-

gel dieses Thema, den Kampf um die gegenseitige Anerkennung, wieder auf. Überwogen in der 

„Jenenser Realphilosophie“ noch die ökonomischen Momente des Kampfes, so behandelt He-

gel jetzt dieses Problem innerhalb der Entwicklung des Selbstbewußtseins. Dennoch gelingt 

Hegel innerhalb der Idealisierung eine Verdichtung der Arbeitsauffassung. Die Beziehungen 

erweisen sich als dialektische und geschichtsimmanente Formen der Entwicklung der menschli-

chen Gesellschaft.  

Im Resultat des Anerkennungskampfes macht der Sieger, der Herr, der den Kampf wagte, den 

Besiegten zu seinem Knecht. Die gesuchte und umkämpfte subjektive Anerkennung kann aber 

vom Herrn nicht voll genossen werden, da die Anerkennung nicht von einem gleichwertigen, 

sondern von einem Knecht erfolgt. Der Herr bezieht sich auf die Außenwelt als die Welt der 

Dinge nur mittels des Knechtes. Dieser arbeitet, jener hat die Befriedigung im Genuß, Arbeit 

und mögliche Bedürfnisbefriedigung fallen auseinander und verschiedenen Individuen zu. Die 

Vergegenständlichung in der Arbeit ist nur dem Knecht eigen. Hegel trifft eine bedeutsame kul-

turrelevante Wertung, wenn er feststellt, daß die Befriedigung im Genuß verschwindet, da die 

gegenständliche Seite fehlt, dagegen ist die Arbeit „gehemmte Begierde, aufgehaltenes Ver-

schwinden, oder sie bildet.“ 2 Die Arbeit, das „formierende Tun“, kommt, weil der Arbeitende im 

Dauerhaften des Gegenstandes das Fürsichsein seines Bewußtseins findet, „zur Anschauung 

des selbständigen Seins als seiner selbst.“ 3 Im Prozeß der Vergegenständlichung arbeitet der 

Knecht seinen partikularen Willen ab und hebt die Unmittelbarkeit der Begierde auf. „Die Wahr-

heit des selbständigen Bewußtseins ist demnach das knechtische Bewußtsein.“ 4 

Für die Kultur einer Gesellschaft ist es nach Hegel unabdingbar, daß eine fest strukturierte und 

disziplinierte Form der Arbeit gefunden wird. Die Kantsche „Kultur der Disziplin“ erfährt in der 

Hegelschen Arbeitsauffassung eine bedeutsame Präzisierung durch die historische Dimension 

der gewaltsamen Unterdrückung, die eine notwendige Erscheinungsweise der menschlichen 

Gesellschaft ist. „Jene Unterwerfung der Selbstsucht des Knechtes bildet den Beginn der wahr-

haften Freiheit des Menschen. Das Erzittern der Einzelheit des Willens, das Gefühl der Nichtig-

keit der Selbstsucht, die Gewohnheit des Gehorsams ist ein notwendiges Moment in der Bil-

dung eines jeden Menschen. Ohne diese, den Eigenwillen brechende Zucht erfahren zu haben, 

wird Niemand frei, vernünftig und zum Befehlen fähig.“ 5  

Das aufgerichtete „Reich der Sittlichkeit“, wo in einem freien Volk die Vernunft verwirklicht ist, 6 

ist auch das Reich der entfalteten Kultur des Bürgertums. Das Fundament bildet eine liberale 
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Gesellschaftsstruktur. „Das rein einzelne Tun und Treiben des Individuums bezieht sich auf die 

Bedürfnisse, welche es als Naturwesen, d. h. als seiende Einzelheit hat. Daß selbst diese seine 

gemeinsten Funktionen nicht zunichte werden, sondern Wirklichkeit haben, geschieht durch das 

allgemeine erhaltende Medium, durch die Macht des ganzen Volks. - Nicht nur aber diese Form 

des Bestehens seines Tuns überhaupt hat es in der allgemeinen Substanz, sondern ebenso 

sehr seinen Inhalt, was es tut, ist die allgemeine Geschicklichkeit und Sitte aller. Dieser Inhalt, 

insofern er sich vollkommen vereinzelt, ist in seiner Wirklichkeit in das Tun aller verschränkt. Die 

Arbeit des Individuums für seine Bedürfnisse ist ebenso sehr eine Befriedigung der Bedürfnisse 

der anderen als seiner eigenen, und die Befriedigung der seinigen erreicht es nur durch die Ar-

beit der anderen.“ 1 

In dieser arbeitsteiligen Tauschgesellschaft kann das Individuum nur durch partikulare Tätigkeit 

subsistieren, insofern diese durch die Produkte der anderen partikularen Tätigkeiten anerkannt 

wird. Die individuelle Entfaltung wird damit an feste Voraussetzungen gebunden, die nicht im 

subjektiven Vermögen der Individuen, sondern im Besitz der objektiven Arbeitsbedingungen 

begründet liegen. Die Partikularität der Tätigkeiten erhält auch die Substanz der sozialen Le-

bensbedingungen in ihrer gesellschaftlichen Allgemeinheit und Bestimmtheit. Das Individuum 

muß frei agieren können, um sich voll entfalten zu können. „Diese Auflösung und Vereinzelung 

des Wesens ist eben das Moment des Tuns und Selbsts Aller; es ist die Bewegung und Seele 

der Substanz, und das bewirkte allgemeine Wesen. Gerade darin, daß sie das im Selbst aufge-

löste Sein ist, ist sie nicht das tote Wesen, sondern wirklich und lebendig.“ 2 

Wir wiesen schon auf den Umstand hin, daß viele Elemente der Hegelschen Kulturauffassung 

durch seine Rezeption der bürgerlichen Nationalökonomie wie Stuart, Smith, Say und Ricardo 

an Aussagekraft gewannen. In der Aufnahme von Erkenntnissen der modernen Nationalöko-

nomie sind die Ursachen dafür zu suchen, daß es ihm gelingt, bei der Betrachtung der Entwick-

lung der bürgerlichen Individuen nicht mehr von determinierenden „Umständen“ zu sprechen, 

wie wir es im französischen Materialismus finden, sondern daß er zu Einsichten in die gesell-

schaftlichen Verhältnisse und Vermittlungen vorstößt, die der Entwicklung der Individuen zu 

Grunde liegen. 

Hegel löst diese „Umstände“ in gesellschaftliche Verhältnisse auf, die die Individuen vorfinden, 

und zeigt die Vermittlungen auf, die die Individuen in ihrer praktischen Lebenstätigkeit realisie-

ren und eingehen. So wird Hegels Kulturauffassung wesentlich von der Dialektik getragen, die 

sich aus der tätigen Auseinandersetzung der Individuen mit den gegebenen wie den neu produ-

zierten Lebensbedingungen ergibt. Verhältnisse, von denen Hegel in seiner „Ästhetik“ spricht, 

sind die des „ausgebildeten bürgerlichen und politischen Lebens“, „die Gegenwart unseres heu-

tigen Weltzustandes und seiner ausgebildeten rechtlichen, moralischen und politischen Verhält-

nisse“ 3, die gewordene Wirklichkeit des objektiven Geistes. In der „Ästhetik“ entwickelt Hegel 

ein Beziehungsgefüge von Lebensbedingungen, wie sie aus den „vollkommen ausgebildeten 

allseitigen Vermittlungen der bürgerlichen Gesellschaft“ 4 hervorgehen, die ohne weiteres als 

erste Annäherung an die materiellen und ideologischen Determinanten des individuellen Verhal-
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tens und Handelns charakterisiert wenden können. Diesen sozialen Bedingungen des individu-

ellen Lebens sehen sich die Individuen in ihrer alltäglichen Lebenspraxis gegenübergestellt. 

Die Kulturentwicklung als Bildungsprozeß der Gesellschaft und des Individuums ergibt so ein 

einheitliches Ganzes, in dem sich die einzelnen Teile wechselseitig voraussetzen, durchdringen 

und widersprechen. Das Medium dieses universellen und allgemeinen Bildungsprozesses ist 

die Lebenstätigkeit der Individuen. Die Vergegenständlichung der tätigen Individuen und die 

Gestaltung des vorgefundenen rohen Materials zwecks Bedürfnisbefriedigung bilden bei Hegel 

die beiden Elemente der im Prozeß der realen Naturbeherrschung nachgewiesenen konkreten 

Subjekt-Objekt-Dialektik. Subjekt und Objekt, Bewußtsein und Gegenstand konstituieren eine 

konkrete Identität der Geschichtlichkeit menschlichen Handelns. Diese Identität bezieht sich auf 

die jeweilig erreichte historische Bildungsstufe wie auf die Entwicklung und Veränderung dieser 

Stufe, in der sich die historisch günstigsten Entwicklungsbedingungen der produktiven und 

schöpferischen Fähigkeiten und Anlagen der Angehörigen einer Klasse oder Gesellschaft mani-

festieren. 

Die Subjekt-Objekt-Dialektik als ein wesentliches Moment der Kulturentwicklung bezieht sich 

dann auf das Verhältnis von individueller Subjektivität und objektiven Lebensbedingungen, die 

in der Auffassung Hegels der Welt des sich entfremdeten Geistes als ein Teil der entfremdeten 

Wirklichkeit überhaupt angehören. Im Prozeß der Aneignung durchlaufen die Individuen ihren 

Bildungsprozeß, erkennen sie in der Vergegenständlichung ihr eigenes Werk. 

Die Grenzen Hegels liegen hier in seiner Auffassung begründet, daß die gegenständlichen und 

bearbeiteten Objekte (darunter fallen auch die Lebensbedingungen der Individuen) erscheinen-

de Momente der entäußerten Idee sind. Der für dieses Verhältnis konstitutive Arbeitsprozeß 

drückt somit nicht das Verhältnis eines Individuums zur Natur aus, sondern er ist durch die Ge-

samtheit der sozialen Beziehungen und Verhältnisse einer bestimmten geschichtlichen Entwick-

lungsstufe der Gesellschaft gestaltet. An diesem Prozeß hat der einzelne als Gattungswesen 

Anteil, entwickelt er sich zum gesellschaftlichen Individuum. 

Hegel faßt diese Gesamtheit des gesellschaftlichen und individuellen Lebensprozesses unter 

dem Begriff des Volksgeistes zusammen, der die geschichtliche Konkretion des Weltgeistes auf 

einer bestimmten Entwicklungsstufe darstellt. Der Begriff des Volksgeistes umfaßt die materiel-

len und geistigen Elemente einer Gesellschaftsordnung und versucht die Entwicklung einer Ge-

sellschaft ebenso zu erklären wie die Struktur und Funktion ihrer Institutionen. Damit ist der 

Volksgeist kein statisches Element, sondern Lebendigkeit, Tätigkeit, worunter bei Hegel dann 

vornehmlich die geistigen Entäußerungen und institutionellen Momente fallen. „Er (der Volks-

geist - d. Verf.) allein ist es, der in allen Taten und Richtungen des Volkes sich hervortreibt, der 

sich zu seiner Verwirklichung, zum Selbstgenuß und Selbsterfassen bringt. Seine Entfaltung 

sind Religion, Wissenschaft, Künste, Schicksale, Begebenheiten.“ 1  

Hegel bleibt aber nicht bei der Erklärung der Gesellschaft und der ihr entsprechenden Kultur als 

einem wechselseitig sich bedingenden System stehen, sondern er will die wirkenden Zusam-

menhänge darlegen und sie in ihrer geschichtlichen Vermittlung ausweisen. Neben der allge-

meinen Charakterisierung gesellschaftlicher Verhältnisse, die die individuellen Aneignungswei-

sen der Wirklichkeit und die Organisationsformen des Zusammenlebens der Individuen bestim-

                                       
1
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men, erkennt Hegel eine den Menschen umgebende Welt, die seine Lebensweise determiniert 

und die historisch vermittelten Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen bildet. „Der Mensch 

aber hat auch ein konkretes äußeres Dasein, aus welchem heraus er sich zwar in sich als Sub-

jekt zusammenschließt, doch in dieser subjektiven Einheit mit sich ebenso sehr auf die Äußer-

lichkeit bezogen bleibt.“ 1 Als erste determinierende Lebensbedingung individuellen Verhaltens 

„drängt sich sogleich die äußere Natur herzu, Lokalität, Zeit, Klima und schon in dieser Bezie-

hung stellt sich bei jedem Tritt und Schritt ein neues und immer bestimmtes Gemälde dar.“ 2 

Neben diese natürlichen Bedingungen individueller Lebenstätigkeit treten Formen der Naturan-

eignung und des arbeitsteiligen Zusammenwirkens der Individuen in der Gesellschaft ebenso 

wie die individuellen Reproduktions- und Konsumtionsbedingungen. „Der Mensch ferner benutzt 

die äußere Natur zu seinen Bedürfnissen wie Zwecken, und die Art und Weise dieses Ge-

brauchs, die Geschicklichkeit in Erfindung und Ausstattung der Geräte und Wohnung, der Waf-

fen, Sessel, Wagen, die Art der Bereitung der Speisen und des Essens, der ganze weite Be-

reich der Lebensbequemlichkeit und Luxus usf. kommt in Betracht.“ 3 Darüber hinaus werden 

Organisationsformen und Gemeinschaftsbeziehungen, die Produktion und Verfügbarkeit der 

gesellschaftlichen Erfahrung und die raumzeitliche Struktur der Lebensbedingungen als Deter-

minanten menschlicher Entwicklung angesehen. „Und außerdem lebt der Mensch in einer kon-

kreten Wirklichkeit geistiger Verhältnisse, die sich gleichfalls alle ein äußeres Dasein geben, so 

daß auch die verschiedenen Weisen des Befehlens und Gehorchens, der Familie, Verwandt-

schaft, des Besitzes, Landlebens, Stadtlebens, religiösen Kultus, der Kriegsführung, der bürger-

lichen und politischen Zustände, der Geselligkeit, überhaupt die volle Mannigfaltigkeit der Sitten 

und Gebräuche in allen Situationen und Handlungen zur umgebenden wirklichen Welt des 

menschlichen Daseins gehören.“ 4 

Besonderen Wert legt Hegel auf die determinierende Wirkung ideologischer Lebensbedingun-

gen, mit denen „jedes Individuum in konkretem Zusammenhang zu leben hat“.5 „Es sind dies 

die allgemeinen geistigen Verhältnisse des Religiösen, Rechtlichen, Sittlichen, die Art und Wei-

se der Organisation des Staats, der Verfassung, Gerichte, Familie, des öffentlichen und privaten 

Lebens, der Geselligkeit usf. Denn der ideale Charakter hat nicht nur in der Befriedigung seiner 

physischen Bedürfnisse, sondern auch seiner geistigen Interessen zur Erscheinung zu kom-

men.“ 6 

Die Individuen finden das ausgebildete universelle ideologische System und die kommunikati-

ven Strukturen der Gesellschaft als objektive, gegebene Verhältnisse vor. Die Anforderungen 

an das einzelne Individuum, die geforderte Qualität des Sozialverhaltens erwachsen für Hegel 

nicht unmittelbar aus der letztlich geistig aufgefaßten Lebenstätigkeit der Individuen, sondern 

die Qualität des subjektiven Niveaus bedarf der Vermittlung durch das gesellschaftliche Be-

wußtsein und seine Institutionen. „In dieser Form werden alle Interessen des geistigen Lebens 

auch zu einer äußeren Wirklichkeit, die das Individuum als Sitte, Gewohnheit und Gebrauch vor 
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sich findet und als in sich abgeschlossenes Subjekt zugleich, wie mit der äußeren Natur, so 

auch mit dieser ihm näher noch verwandten und angehörenden Totalität in Zusammenhang 

tritt.“ 1  

Die Grundlagen für die dem Überbau angehörenden Lebensbedingungen der Menschen ver-

sucht Hegel in der menschlichen Tätigkeit zu finden. „Aber das Gesetz handelt nicht, es ist nur 

der wirkliche Mensch, der handelt, und bei dem Wert der menschlichen Handlungen kann es 

nach jenem Prinzip nur darauf ankommen, inwiefern er jenes Gesetz in seine Überzeugung 

aufgenommen hat.“ 2 Und in der „Ästhetik“ sagt er: „Denn der Mensch, dieser volle Mittelpunkt 

des Ideals, lebt, er ist wesentlich jetzt und hier, Gegenwart, individuelle Unendlichkeit, und zum 

Leben gehört der Gegensatz einer umgebenden äußeren Natur überhaupt und damit ein Zu-

sammenhang mit ihr und eine Tätigkeit in ihr.“ 3 

Davon ausgehend versucht Hegel, die gesellschaftlichen Bedingungen zu bestimmen, die ge-

geben sein müssen, damit sich die Individuen aus abstrakten Trägern sozialer Verhaltenswei-

sen zu konkreten Individuen in ihrer Besonderheit entwickeln. Gerade an dieser Stelle muß die 

Hegelsche Erkenntnis festgehalten werden, daß die Besonderheit der Individuen, ihr konkretes 

Maß individueller Bedürfnisse und Fähigkeiten, nicht dem Geschichtsprozeß der menschlichen 

Entwicklung vorausgesetzt werden darf, sondern das Resultat der geschichtlichen Bewegung 

selbst ist. 

Die Individualität der Menschen ist somit keine natürliche Eigenschaft, vielmehr vermag Hegel 

sie als das Ergebnis eines widerspruchsvollen Prozesses der tätigen Auseinandersetzung der 

Menschen mit. ihrer gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt darzustellen. Dabei gelingt es 

ihm, spekulativ der Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen auf die Spur zu 

kommen, was die Erkenntnis einschließt, daß im Gegensatz zu den „Robinsonaden“ der bürger-

lichen Gesellschaftstheorien der Prozeß der Vergesellschaftung nicht einem Willkürakt der Indi-

viduen geschuldet ist, sondern aus der Reproduktion, der konkreten Vermittlung der Menschen 

mit ihren vorgefundenen Bedingungen als realer geschichtlicher Prozeß erwächst. Somit ergibt 

sich die Objektivierung des Subjektiven nur als Handlung innerhalb einer gegebenen objektiven 

natürlichen und gesellschaftlichen Welt, einer konkreten historischen Totalität sozialer Lebens-

bedingungen. In der „Ästhetik“ heißt es dazu: „System der physischen Bedürfnisse“, „die Welt 

des Rechts, der Gesetze, das Leben in der Familie, die Sonderung der Stände, das ganze um-

fassende Gebiet des Staats“, aber auch „Religion“, „kirchliches Leben“, „Wissenschaft, die Ge-

samtheit der Kenntnis und Erkenntnis“. 4 

Es geht Hegel also um den gesellschaftlichen Reichtum der menschlichen Individualität, um den 

„ganzen Olymp“, den eine Menschenbrust umschließen soll. In der Individualität, oder wie Hegel 

in der „Ästhetik“ schreibt, in der „Besonderheit des Charakters“ muß daher „die volle Lebendig-

keit und Fülle bewahrt bleiben, so daß dem Individuum der Raum gelassen ist, sich nach vielen 

Seiten hinzuwenden, in mannigfache Situationen einzugehen und den Reichtum eines in sich 

gebildeten Inneren in vielfacher Äußerung zu entfalten.“5 Den geschilderten Zusammenhang 
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von individueller Entfaltung und gesellschaftlichen Bedingungen legt Hegel auch seiner Auffas-

sung der Sittlichkeit zugrunde. Diese ist von der Überzeugung getragen, daß der bürgerliche 

Individualismus, der seine Abhängigkeit von der Gesellschaft nicht leugnet, der Durchsetzung 

menschenwürdiger Lebensbedingungen förderlich sei. Damit bildet der Individualismus bürgerli-

cher Prägung eine Voraussetzung für die Entwicklung gesellschaftlicher Verhältnisse. Die 

Macht des Geistes ist es, die die egoistischen Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Individuen 

zu einem einheitlichen und harmonischen gesellschaftlichen Ganzen zusammenfügt. 

Die Individualität des tätigen Subjekts äußert sich vorrangig in seinem Eigentum, die Verge-

genständlichung bekommt darin ihre Realität. Das Eigentum ist nicht nur Mittel der Bedürfnisbe-

friedigung, sondern vor allem das „erste Dasein der Freiheit“. Um ihr Eigentum zu vermehren 

und zu nutzen und es als Basis realer Freiheit zu erhalten, schließen die Privateigentümer Ver-

träge über den Austausch des Eigentums ab. Der Austauschprozeß ist auch konstitutiv für den 

allgemeinen Willen, werden doch Produkte ausgetauscht, die das Wesen des Produzenten in 

vergegenständlichter Form beinhalten. Der vergegenständlichte Wille der Individuen fließt so zu 

einem gemeinsamen Willen zusammen. 1 Der einheitliche Wille der ihre Produkte austauschen-

den Individuen ist in nuce der Wille der Gesellschaft. Die Freiheit der Person wird im Aus-

tauschakt zur Freiheit der Gesellschaft transformiert. „Diese Beziehung von Wille auf Wille ist 

der eigentümliche und wahrhafte Boden, in welchem die Freiheit Dasein hat.“ 2 

Der Tauschvertrag, der aus den Beziehungen der Eigentümer resultiert, liefert die Grundstruktur 

des in der Gesellschaft herrschenden allgemeinen Bewußtseins. Da der Tauschakt ein allge-

meiner und universeller wird, können auch „geistige Geschicklichkeiten, Wissenschaften, Küns-

te, selbst Religiöses (Predigten, Messen, Gebete, Segen in den geweihten Dingen), Erfindun-

gen“ 3 ausgetauscht werden. In der Frage des Eigentums tritt der bürgerliche Charakter der He-

gelschen Gesellschafts- und Kulturauffassung deutlich hervor. Das private Eigentum ist die Vo-

raussetzung dafür, daß sich die Freiheit des Individuums in den Produkten vergegenständlichen 

kann und der allgemeine Austausch den gesellschaftlichen Zusammenhang mit seiner Dialektik 

von Individuellem und Gesellschaftlichem begründet. Hegel zufolge ist eine Kultur, die nicht ihre 

Wurzeln im privaten Besitz hat, nicht lebensfähig. So ist Hegels Kritik an der platonischen Re-

publik darauf gerichtet, die dort ausgeschlossene subjektive Freiheit innerhalb einer bürgerli-

chen Ordnung zu etablieren. Die Sittlichkeit des antiken Gemeinwesens schließt nach Hegel die 

Besonderheit, das Individuelle aus. Darum muß die gesellschaftliche Entwicklung notwendig 

über diese Stufe der menschlichen Entwicklung hinaus. „Die Vernunft muß aus diesem Glücke 

heraustreten; denn nur an sich oder unmittelbar ist das Leben eines freien Volkes die reale Sitt-

lichkeit.“ 4 

Bewirkt durch das Aufkommen des Despotismus und des abstrakten römischen Rechts kann im 

Zuge der geschichtlichen Entwicklung individuelles Selbstbewußtsein entstehen. Die reale Sitt-

lichkeit tritt aus der Sphäre der Naturwüchsigkeit hinaus und konstituiert sich durch das Be-

wußtsein der individuellen Freiheit als gesellschaftliche. Die individuelle Freiheit, die Entfal-

tungsmöglichkeit der Individuen, ist jetzt gebunden an das Eigentum, das notwendig und unan-
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tastbar ist. Erst in dem Verhältnis von Arbeit und Eigentum kann sich die bürgerliche Kultur for-

mieren. 

Hegels bürgerliche Sicht des Verhältnisses von Arbeit, Eigentum und Freiheit bestimmt auch 

seine Ablehnung einer in der platonischen Republik angelegten Gütergemeinschaft. „Die Vor-

stellung von einer frommen oder freundschaftlichen und selbst erzwungenen Verbrüderung der 

Menschen mit Gemeinschaft der Güter und der Verbannung des privateigentümlichen Prinzips 

kann sich der Gesinnung leicht darbieten, welche die Natur der Freiheit des Geistes und des 

Rechts verkennt und sie nicht in ihren bestimmten Momenten erfaßt.“ 1 

Die kulturellen Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft 

In der Analyse der ökonomischen Bewegung der bürgerlichen Gesellschaft, deren Wesen im 

privaten Besitz an Produktionsmitteln gesehen wird, gelangt Hegel auch zu einer Formulierung 

eines kulturellen Widerspruchs, der die kapitalistische Gesellschaftsordnung in allen Bereichen 

charakterisiert. Er stellt fest, daß „wenn die bürgerliche Gesellschaft sich in ungehinderter Wirk-

samkeit befindet“, der Umfang der Industrialisierung ebenso wie die Bevölkerung im Wachsen 

begriffen ist. Die Zunahme der Produktion führt zu einer „Verallgemeinerung des Zusammen-

hangs der Menschen durch ihre Bedürfnisse und der Weisen, die Mittel für diese zu bereiten 

und herbeizubringen.“ 2 

Die Unterschiede im Besitz an Privateigentum und unterschiedliche Fähigkeiten gestalten die 

Partizipation am Reichtum der Gesellschaft in sich widersprüchlich. Auf der einen Seite kommt 

es zu einer „Anhäufung der Reichtümer“ und auf der anderen Seite zur „Vereinzelung und Be-

schränktheit der besonderen Arbeit und damit (zur) Abhängigkeit und Not der an diese Arbeit 

gebundenen Klasse, womit die Unfähigkeit der Empfindung und des Genusses der weiteren 

Fähigkeiten und besonders der geistigen Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft zusammen-

hängt.“ 3 Die an unselbständige Arbeit gebundene Klasse sinkt „unter das Maß einer gewissen 

Subsistenzweise“. 4 Hegel konstatiert die Erzeugung des „Pöbels“, „die hinwiederum zugleich 

die größere Leichtigkeit, unverhältnismäßige Reichtümer in wenige Hände zu konzentrieren, mit 

sich führt“.5 Die Aneignung des materiellen Reichtums und der geistigen Kultur, in Hegels Wor-

ten der geistigen Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft, bleiben dem „Pöbel“, einer Vorform des 

späteren Proletariats, im Wesentlichen verschlossen. 

Hegel reflektiert damit einen Widerspruch der bürgerlichen Gesellschaft, für den er keine Lö-

sung findet, denn das Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft, wonach jeder seinen Lebensunter-

halt und seine Selbständigkeit durch eigene Arbeit zu erwerben hat, verbiete den Erhalt einer 

„ordentlichen Lebensweise“ aus öffentlichen Mitteln. Aber auch die Schaffung von ausreichend 

vielen Arbeitsplätzen sei kein praktizierbares Mittel, würden dann doch Produkte hergestellt, für 

die kein Absatz, kein Markt vorhanden sei. Eine Überproduktionskrise wäre die unausweichliche 

Konsequenz. Hegels Denken kommt über die Fixierung dieses Widerspruchs der kapitalisti-

schen Gesellschaft und Kultur nicht hinaus: „Es kommt hierin zum Vorschein, daß bei dem 
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Übermaße des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist…., dem Übermaße 

der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern.“ 1 

Hegel verfällt, stehend auf dem Standpunkt der Nationalökonomie, letztlich dem, was Marx im 

Abschnitt über den Fetischcharakter der Ware „gegenständlichen Schein“ 2 nennt. Befestigt wird 

der gegenständliche Schein dadurch, daß das Kapital sich „seinen eigenen Gesetzen gemäß“ 

bewegt, sobald es der „Krücken vergangner oder mit seinem Erscheinen vergehender Produkti-

onsweisen“ nicht länger bedarf.3 Gleichzeitig erweist sich die Totalität der bürgerlichen Gesell-

schaftsordnung als immer brüchiger, weil die Steigerung und Entwicklung der Produktivkräfte, 

damit auch der menschlichen Freiheit, im Kapital, dessen geschichtlichen Sieg sie einmal er-

möglichte, auf eine Schranke stößt, die nicht innerhalb der gegebenen Totalität gesellschaftli-

cher Verhältnisse und Beziehungen, sondern nur durch den revolutionären Übergang zu einer 

neuen Gesellschaftsform aufzuheben ist.  

Die Gleichsetzung der Negation der freien Konkurrenz mit der Negation der individuellen Frei-

heit durch den bürgerlichen Liberalismus übersieht, daß seine Art „individueller Freiheit... zu-

gleich... die völlige Unterjochung der Individualität unter gesellschaftliche Bedingungen“ ist, wel-

che „die Form von sachlichen Mächten, ja von übermächtigen Sachen... annehmen.“ 4 Es ist für 

Marx ein „enormes Bewußtsein“, diese „Sachen“ 5 als geschichtliche Produkte der Menschen zu 

zu erkennen und deren Trennung von den gegenständlichen Mitteln ihrer Arbeit als Herrschaft, 

die es zu überwinden gilt, zu beurteilen. Der klassischen deutschen Philosophie gebührt das 

Verdienst, Bausteine für dieses „enorme Bewußtsein“ geliefert zu haben.  

 

7. Zu einigen Aspekten der Kulturauffassung der utopischen Sozialisten und Kommunis-

ten 

Die utopischen Sozialisten Henri Saint-Simon und Charles Fourier - Aspekte ihrer Kulturauffas-

sung als Reaktion auf die kapitalistischen Verhältnisse nach der Französischen Revolution 

Der „Vernunftsstaat“ mit seinen Vorstellungen von einem Leben der Menschen in Glück und 

Freiheit, von der Gleichheit der Individuen und deren harmonischem Verhältnis mit der Gesell-

schaft, dem Staat, zerbrach an der französischen Realität des 18./19. Jahrhunderts. „Kurzum, 

verglichen mit den prunkvollen Verheißungen der Aufklärung, erwiesen sich die durch den ‚Sieg 

der Vernunft„ hergestellten gesellschaftlichen und politischen Einrichtungen als bitter enttäu-

schende Zerrbilder.“ 6 Nach der Revolution begann in Frankreich der Ausbau der Grundlagen 

des modernen Kapitalismus. Zwar stand die Entwicklung der großen Industrie erst noch bevor - 

sie wuchs erst allmählich in Abhängigkeit von der Finanzoligarchie, die die kapitalistische Szene 

Frankreichs beherrschte, ohne jedoch der kleinen Warenproduktion in den folgenden fünf Jahr-

zehnten den Rang im Wirtschaftsleben streitig machen zu können - aber der kapitalistische All-

tag war bereits erlebbar. 
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Er stellte sich dar als stetige Verelendung auf Seiten der unteren, arbeitenden Schichten durch 

den Verlust ihrer bisherigen Existenz als Kleinbesitzer sowie durch die Verschlechterung der 

Arbeitsbedingungen und damit auch der übrigen Lebensbedingungen bei den schon 

manufakturell oder industriell produzierenden Arbeitern und als erbarmungslose Konkurrenz, 

Prellerei, Anarchie und Chaos auf Seiten des nun von allen merkantilen, zünftigen und sonsti-

gen ökonomischen Fesseln freien, seine Gründerjahre durchlebenden Bürgertums. 

In politischer Hinsicht folgte den stürmischen Jahren der Revolution, in denen das Bürgertum 

erfolgreich seine politische Unmündigkeit abstreifte, in diesen Prozeß der Demokratisierung und 

Politisierung auch punktuell Teile der unteren Schichten hinein- und einbezog und in denen die 

Handwerker, kleinen Händler, Ladenbesitzer, Lohnempfänger, deren Frauen und Töchter um 

die Sicherung ihrer dringenden Lebensbedürfnisse große Kämpfe ausfochten, mit der Napoleo-

nischen Diktatur (1799 - 1814) und der Restauration durch die Bourbonen (1814 - 1830) eine 

Zeit der revolutionären Ebbe, der Kriege, der politischen Entmündigung des Bürgertums und der 

Masse, wobei letztere außerdem noch ökonomisch, durch die von Napoleon erlassene Arbeits-

gesetzgebung gefesselt wurde.1  

Solche Bedingungen riefen vor allem „Beobachter“ der gesellschaftlichen Entwicklung auf den 

Plan, die aus dem Bürgertum kamen und die, da sie nicht wie L'Ange, J. Roux und Babeuf zu 

Zeiten der Revolution auf eine soziale und politische Bewegung bauen konnten, ihre Projekte 

als Reformpläne den herrschenden Mächten unterbreiteten. 

Claude Henri Saint-Simon (1760 - 1825) und François-Marie-Charles Fourier (1772 - 1837) grif-

fen, auf der Grundlage der von ihnen erlebten Veränderungen in Frankreich unter dem Eindruck 

eines noch nicht endgültig ausgetragenen Konfliktes mit der Feudalität, die philosophische Fra-

gestellung des progressiven Bürgertums nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, 

nach dem Anspruch des Individuums auf Freiheit und Gleichheit wieder auf. Der Satz Saint-

Simons „Mein ganzes Leben läßt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen: allen Men-

schen die freieste Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu sichern“, vermag ebenso die Position des 

Werkes von Fourier zu umreißen.2 Von diesem Anliegen her registrierten beide mit Sorge die 

Widersprüche der neuen Gesellschaft - von ihnen mehr als Auswüchse empfunden - und entwi-

ckelten Lösungswege, die aus dem vermeintlichen Chaos hinausweisen sollten. 

Saint-Simon mit seinem positiven Organisationsplan der Gesellschaft und Fourier darüber hin-

ausgehend mit seinem Projekt über die genossenschaftliche Vereinigung wenden sich gegen 

das Eigentumsprivileg einer müßigen, parasitären Klasse, gegen die falsche Verteilung des 

Eigentums und des gesellschaftlich produzierten Reichtums, die den nützlichen produktiven 

Gesellschaftsmitgliedern vom Bankier über den Fabrikanten bis zum Arbeiter weniger zukom-

men läßt, als dieser elitären Schicht. Nicht die gänzliche Abschaffung des Privateigentums und 
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seine Umwandlung in gemeinschaftliches strebten sie an. Es sollte lediglich mit dem Talent, der 

Fähigkeit des Besitzenden bzw. Aktionärs verbunden werden.1 

Auf Grund einer letztlich rationalistischen Betrachtungsweise der Gesellschaft und ihrer Ge-

schichte, der Fixierung der unteren arbeitenden Schichten als lediglich leidende, der Ablehnung 

von Politik, Klassenkampf und Revolution überlieferten beide utopischen Sozialisten der sich in 

den 30er und 40er Jahren allmählich formierenden frühproletarischen Bewegung kein Kampf-

programm. Aber ihre, unter dem Aspekt des Anspruchs des Individuums auf ein an Glück und 

Entwicklungsmöglichkeiten reiches Leben vorgenommene scharfsinnige Analyse und beißende 

Kritik der sich entwickelnden kapitalistischen Gesellschaft bot eine fündige Quelle von Argu-

menten, „derer sich die spätere Arbeiterbewegung ganz gut zu bedienen weiß“. 2 

Die Orientierung Saint-Simons und Fouriers an der gesellschaftlichen Realität, die Furchtlosig-

keit, mit der sie sich der Diskrepanz zwischen „Verheißung“ und Wirklichkeit stellten, beförderte 

nicht nur jene „glänzende“ Kritik der Gegenwart, sie ermöglichte beiden auch die lineare Fort-

schrittsauffassung der bürgerlichen Philosophie, wie sie beispielsweise Condorcet noch in den 

ersten Jahren der Revolution vertrat, zu durchbrechen und Ansätze einer dialektischen Betrach-

tungsweise der Geschichte zu entwickeln. 

Zur Geschichtsauffassung Saint-Simons und Fouriers 

Obwohl beide utopischen Sozialisten sich in ihren Überlegungen ganz vom humanistischen 

Anliegen der bürgerlichen Philosophie, in ihrer materialistischen Prägung, leiten ließen, also von 

der Frage danach, welche gesellschaftlichen Zustände dem Individuum welche Entwicklungs-

möglichkeiten bieten, hatten doch beide eine unterschiedliche Akzentsetzung in Bezug auf die-

se Frage. „Saint-Simon hat stets die Menschheit als Ganzes, ihre produktive Potenz im Sinn; … 

Fourier hat das Individuum im Auge, seine Neigungen und Fähigkeiten, seine Leidenschaften, 

seine Sympathien und Antipathien und seinen Hunger nach Glück.“ 3 

In dieser Weise unterscheiden sich auch ihre historischen Studien. Beide betrachten sie das 

Verhältnis von Individuum und Gesellschaft als historisches und untersuchen die Geschichte 

unter diesem Aspekt, aber eben auch in dieser Akzentverschiebung. 

Zunächst ist Saint-Simon und Fourier gemeinsam, den Geschichtsprozeß zwar in seiner Ent-

wicklung vom Niederen zum Höheren zu bejahen und darzustellen, doch verweisen sie nach-

drücklich auf die diesem Prozeß innewohnende Kontinuität und Diskontinuität, auf den jeder 

historischen Epoche eigenen Wechsel von Wachstums- und Verfallsperioden. Beide erbringen 

damit den Nachweis, daß die Geschichte durch innere Widersprüche vorangetrieben wird und 

die Elemente einer neuen Ordnung im Schoße der alten entstehen. 4 Entsprechend ihrer Ver-

schiedenheit aber rückt in Saint-Simons geschichtlicher Analyse innerhalb der Beschreibung 

der Lebensbedingungen und der Lebensweise verschiedener Völker einschließlich ihres Ver-

                                       
1
 So schlägt Charles Fourier vor, dem Mitglied einer Phalanstère (eine Produktionsgenossenschaft, be-

stehend aus 1620 Mitgliedern) 1. sein mitgebrachtes Kapital in Form von Aktienanteilen zu sichern und 2. 
die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums nach diesen Kapitalien 3/12, der geleisteten Arbeit 7/12 
und dem Talent 2/12 vorzunehmen. Vgl. dazu: Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter 
unter dem Kapitalismus. Bd. 34, Berlin 1968, S. 95 f. 
2
 Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Leipzig 1975, Bd. I., S. 166. 

3
 Ebenda, S. 142 f. 

4
 So gibt beispielsweise Claude-Henri Saint-Simon für das Mittelalter als kritische Phase die Zeit von der 

Reformation bis zur Französischen Revolution an und die neue Produktionsform, die Wissenschaft und 
die städtische Selbstverwaltung als Keime des Neuen.  
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gleichs die Darstellung der Produktion, der produktiven Potenz der Gesellschaft, der Wissen-

schaft und Technik, allerdings in ihrem Zusammenhang zu den sozialen Beziehungen der Men-

schen und den politischen Verhältnissen in den Vordergrund. Es sind diese Ansätze einer mate-

rialistischen Geschichtsbetrachtung, in deren Blickfeld nicht mehr Persönlichkeiten und Dynas-

tien stehen, sondern das Leben und die Kämpfe der Völker, und weniger die theoretischen und 

methodischen Ansätze, die Dialektik, die sich in den zahlreichen historischen Studien der 

Kommunisten der 30er und 40er Jahre, wie z.B. bei Albert Laponneraye und Étienne Cabet 

wiederfinden. 1 Fourier, der als Schüler der materialistischen Strömung der Aufklärung beson-

ders Helvetius verpflichtet ist und daher das Individuum zum Ausgangs- und Angelpunkt jeder 

Gesellschaftsbetrachtung macht und für die Daseinsberechtigung jedes Bedürfnisses, jeder 

Leidenschaft plädiert, läßt sich nicht nur in seinen perspektivischen Überlegungen davon leiten, 

daß jede Neigung und Fähigkeit der Menschen Gegenstand und Sphäre der Entfaltung finden 

muß.  

Diese spezifische Sicht dominiert auch in seiner Geschichtsbetrachtung. Aussagen über histori-

sche Epochen sind bei Fourier in weitaus größerem Umfange als bei Saint-Simon Aussagen 

über das Maß an Fähigkeiten, Bedürfnissen, Freiheit und Glück der Individuen. In diesem Sinne 

zeichnet er z.B. die mit der Arbeitsteilung einhergehende Vereinseitigung der Produzenten 

nach, oder analysiert, vergleicht und bewertet er die Freiheit von Wilden, Sklaven und Arbeitern. 

Kritisch vermerkt er dabei die Asynchronität zwischen gesellschaftlichem Fortschritt und jenem 

Prozeß, der die Entwicklung der Individuen, die Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Freiheiten um-

greift: „Bislang dienen die Fortschritte in Produktion und Bildung nur dazu, das durch und durch 

Falsche der Beziehungen und die Armut der Klassen zu verschlimmern, die die Last der Pro-

duktion tragen. Unsere Plebejer, unsere Arbeiter sind viel unglücklicher als die Wilden, die in 

Sorglosigkeit und in Freiheit leben und mitunter sogar im Überfluß, wenn Jagd und Fischfang 

erfolgreich waren.“ 2 Fouriers dialektische Methode verhindert romantische Beschaulichkeit und 

läßt ihn abschließend konstatieren: „Durch ihre Fortschritte (die der Produktionsweise in der 

Zivilisation, d. Verf.) erzeugt sie die Elemente des Glücks, nicht aber das Glück selbst.“ 3 So 

macht er auch darauf aufmerksam, daß die Menschen die zunehmende Herrschaft über die 

Natur mit dem Verlust an sozialen Freiheiten bezahlen; ist jedoch davon überzeugt, daß im Zu-

stand der Harmonie, der von Fourier als letztes, höchstes Stadium der Entwicklung der 

Menschheit angegeben wird, die Individuen die Totalität ihrer Lebensbedingungen beherrschen 

werden und die „Freiheit als Macht über die Natur und soziale Freiheit ihre Synthese finden.“ 4 

Zur Arbeitsauffassung von Saint-Simon und Fourier 

                                       
1
 Vgl. Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Leipzig 1975, Bd. I, S. 112. 

2
 Der Neobabouvist Albert Laponneraye gibt 1838 eine zweibändige „Histoire populaire de la Révolution 

française depuis 1789 jusqu‟à 1814“ heraus, die er auch als Vorlesung in seiner Abendschule für Arbeiter 
hält. Ihr folgen in den 40er Jahren weitere Geschichtswerke. Siehe Angaben dazu bei Joachim Höppner, 
Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Leipzig 1975, Bd.II, S. 271. Auch Étienne Cabet 
schreibt eine „Histoire populaire de la Révolution française de 1789 à 1830“, die in 4 Bänden 1839/40 in 
Paris herauskommt. Charles Fourier, Die neue sozialistische Welt der Arbeit oder Entdeckung des Ver-
fahrens einer nach Leidenschaftsserien eingeteilten, anziehenden, naturgemäßen Produktionsweise. In: 
Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Leipzig 1975, Bd. II, S. 1975. 
3
 Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Leipzig 1975, Bd. II, S. 202. Zur 

Widersprüchlichkeit des Kulturfortschritts selbst bei Fourier siehe: Käte Asch, Die Lehre Charles Fouriers. 
Jena 1914, S. 45 ff. 
4
 Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Leipzig 1975, Bd. I, S. 154. 
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Bei keinen anderen zeitgenössischen oder späteren französischen Theoretikern, Publizisten 

und Ideologen, wie z.B. bei den Wortführern der kommunistischen Bewegung der 30er und 40er 

Jahre, findet sich eine so hohe Wertschätzung der Arbeit und der Produktion wie bei Saint-

Simon und Fourier. In ihren diesbezüglichen Reflexionen erscheinen auf Grund des Freiseins 

beider von einer praktischen politischen Bewegung beide Ebenen in weitaus größerem Maße 

als später bei den Ideologen des Arbeiterkommunismus als Sphäre individueller Entwicklung, 

als Bedürfnis. Ja, Saint-Simon „gilt die Arbeit geradezu als Synonym für Glück“.1 Anders als in 

den kommunistischen Systemen, in denen die Verteilung der Angelpunkt für die Lösung der 

kulturellen Frage ist, geht es Saint-Simon und Fourier im gleichen Zusammenhang auch um die 

Neuorganisation der Produktion und Arbeit.2 

Dieser wesentliche Unterschied wird auch in der jeweils verschiedenen Benennung der Zweitei-

lung der Gesellschaft deutlich. Haben sich die Kommunisten für eine Aufhebung des Gegensat-

zes von „Arm und Reich“ verschworen, so bestimmt Saint-Simon jenen Widerspruch mit den 

Begriffspaaren „Produktive – Unproduktive“, „Bienen und Drohnen“. 3 

Mit der Bestimmung der Arbeit nicht nur als „Quelle des Reichtums und Ferment des kulture llen 

Fortschritts, sondern auch als Medium der Schöpferkraft des Menschen und seines gesell-

schaftlichen Wesens“, mit der „sich anbahnende(n) Einsicht in die Rolle der Produktivkräfte als 

Voraussetzung der Emanzipation des Menschen, einer Emanzipation, die nicht mehr bloß nega-

tiv als Ledigsein sozialer Fesseln begriffen wird, sondern positiv als Entbindung seiner Schöp-

ferkraft“ 4 geben die beiden utopischen Sozialisten ein theoretisches Niveau vor, das das kom-

munistische Denken nicht zu erreichen vermag. 

So sehr diese Differenz und die höhere theoretische Qualität der utopischen Sozialisten Saint-

Simon und Charles Fourier gegenüber den Kommunisten, die außer in ihrer Geschichtsauffas-

sung auch in ihrer Arbeitsauffassung deutlich wird, Hervorhebung und Würdigung verdienen, 

muß in Bezug auf diesen Vergleich auch eine Relativierung vorgenommen werden. Die Hoch-

schätzung der produktiven Tätigkeit, besonders bei Saint-Simon, erfolgt nicht von den sozialen 

Positionen des Proletariats aus, sondern von der des Bürgertums. Wer unter Beibehaltung des 

Privateigentums an Produktionsmitteln dem „glücksträchtigen und schöpferischen Element der 

                                       
1
 Ebenda S. 117. 

2
 Claude-Henri Saint-Simon in: Der Organisator. In: Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, Von 

Babeuf bis Blanqui, Leipzig 1975, Bd. II. S. 127. „Fragen wir nun nach dem allgemeinen Weg zum Glück 
der Gesellschaft. Wir erklären frank und frei, und jeder vernünftige Mensch wird sich leicht davon über-
zeugen, daß es ausschließlich Wissenschaft, Kunst und Handwerk und Gewerbe sind. Denn nur die Be-
friedigung ihrer physischen und moralischen Bedürfnisse macht die Menschen glücklich; das aber ist 
einziger Zweck und mehr oder minder unmittelbare Aufgabe von Wissenschaft, Kunst und Handwerk und 
Gewerbe. Auf diese drei Bereiche allein beziehen sich alle wahrhaft nützlichen Arbeiten der Gesellschaft; 
außerhalb derselben findet man nur Schmarotzer und Herrschsüchtige. Bei allem, was man bis heute für 
das Glück der Menschen unternommen hat und je unternehmen kann, diente und dient immer nur das 
der Verbesserung ihrer Lage, was direkt oder indirekt bezweckt, die in Wissenschaft, Kunst und Hand-
werk und Gewerbe erworbenen Kenntnisse anzuwenden, zu verbreiten oder zu vervollkommnen. Nicht 
oft genug kann man wiederholen: Die einzige nützliche Tätigkeit, die vom Menschen ausgeübt wird, ist 
die Einwirkung des Menschen auf die Dinge. Die Einwirkung des Menschen auf den Menschen fügt für 
sich genommen der Gattung immer nur Schaden zu durch den doppelten Verschleiß von Kräften, den sie 
mit sich bringt; nützlich wird sie erst, wenn sie sekundär ist und die Einwirkung auf die Natur vergrößern 
hilft.“ 
3
 Als Produktive oder Industrielle bezeichnet Saint-Simon alle an der Produktion Beteiligten, wie Bauern, 

Handwerker, Arbeiter, Kaufleute, Fabrikanten, Bankiers, als Unproduktive hingegen Adel und Klerus. Vgl. 
dazu: Rudolf Herrnstadt, Die Entdeckung der Klassen. Berlin 1965, S. 327. 
4
 Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Leipzig 1975, Bd.I, S. 118. 



  113 

Arbeit solche Hymnen“ singt1, verrät sich in praktischer und sozialer Hinsicht als erster Apologet 

des Kapitalismus. Wie bei Saint-Simon ist auch Fouriers Arbeitsauffassung inhaltlich gänzlich 

ein Gegenentwurf zur klerikalen These von der Arbeit als Fluch, der auf den Menschen lastet. 

Jedoch rückt Fouriers absolute Konzentration und Hinwendung zum Individuum einen anderen 

Aspekt stärker in den Vordergrund. 

Die Arbeit von einer Last zur Lust werden zu lassen ist der zentrale Punkt in seiner Arbeitsauf-

fassung. Die Realisation dieses Ziels hängt nach Fouriers Meinung nicht nur ab von einer plan-

mäßigen, genossenschaftlichen Leitung der Produktion, von sozialer Sicherheit und Wohlstand 

der Produzenten, von einer Verbesserung und Verschönerung der Arbeitsbedingungen, son-

dern ebenso von der konsequenten Anwendung und Umsetzung seiner Trieblehre – des Kern-

stücks seines Zukunftsystems 2 – auch bzw. gerade auf die Arbeit. 3 

Die Zuweisung der Arbeiten an die einzelnen bei Beachtung eines sinnvollen Wechsels der Tä-

tigkeiten sowie die Zusammenführung der Menschen in Arbeitskollektiven entsprechend des 

Systems der Leidenschaftsserien, nehmen der Arbeit jegliche langweiligen, ermüdenden Züge, 

jeden Zwangscharakter und lassen sie fast zum Spiel werden. Sieht man von der konstruierten, 

etwas phantastischen Gestalt ab, in der die Ideen von Fourier artikuliert werden, so wird als 

Anliegen doch erkennbar: Nach Fourier soll die Arbeit befreit werden von ihrem lediglichen Da-

sein als Mittel der Existenzsicherung der Menschen, als Pflicht des einzelnen der Gesellschaft 

gegenüber; sie wird zum Vergnügen, zum Bedürfnis, zum Recht. Es soll der Gegensatz von 

Hand- und Kopfarbeit, von landwirtschaftlicher und industrieller Produktion aufgehoben werden, 

es soll die Arbeit aber auch erlebbar werden als gemeinschaftliche und für die Gemeinschaft zu 

erbringende Leistung, indem Egoismus und Konkurrenz der Solidarität und dem Wettbewerb 

weichen. 

An diesem Ideal gemeinsamer Arbeit, das zugleich auch das des gesamten gesellschaftlichen 

Zusammenlebens ist und in dem sich die Harmonie zwischen den Menschen, zwischen dem 

einzelnen und der Gesellschaft aus der ungehinderten Entfaltung und Betätigung der Bedürfnis-

se und Fähigkeiten ergibt, mißt Fourier Arbeit und Leben der Menschen in der kapitalistischen 

Ordnung. 

Für den Bereich der Arbeit stellt er eine ganze Liste von „Verkehrungen“, „Verbrechen“ auf, die 

die Arbeit unter den herrschenden Bedingungen abstoßend machen. Überlange Arbeitszeit, 

unzureichende Partizipation der Produzenten am gesellschaftlich produzierten Reichtum, Mono-

                                       
1
 Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Leipzig 1975, Bd.I,, S. 117. 

2
 „Die Erforschung der Anziehung aus Leidenschaft führt unmittelbar zur Entdeckung des sozialistischen 

Systems.“ Charles Fourier, Die neue sozialistische Welt der Arbeit oder die Entdeckung des Verfahrens 
einer nach Leidenschaftsserien eingeteilten, anziehenden, naturgemäßen Produktionsweise. In: Joachim 
Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Leipzig 1975, Bd. II, S. 182. 
3
 „Der Titel Neue Welt der Arbeit schien mir am treffendsten zur Bezeichnung der schönen sozialistischen 

Ordnung, die unter anderem auch die Produktionstätigkeit anziehend machen wird. Dort wird man unsere 
Müßiggänger und sogar die Zierpuppen winters wie sommers von 4 Uhr an auf den Beinen finden, um 
sich eifrig nützlicher Arbeit zu widmen…“. Charles Fourier, Die neue sozialistische Welt der Arbeit oder 
Entdeckung des Verfahrens einer nach Leidenschaftsserien eingeteilten, anziehenden, naturgemäßen 
Produktionsweise. Zitiert nach: Ebenda, S. 180. „Wenn Trieb, Geschicklichkeit, Wetteifer, der verbesserte 
Mechanismus der Arbeit, Einheitlichkeit der Handlungen, freier Verkehr, Verbesserung des Klimas, höhe-
re Kraft und Langlebigkeit der Menschen zusammenwirken, werden die Arbeitsmittel und die Kräfte ins 
Unberechenbare sich steigern und wird das Produkt quantitativ und qualitativ sich dementsprechend ver-
edeln und vermehren.“ Charles Fourier, Die Phalanx. Eine Auslese aus seinen Schriften. Hrsg. von Paul 
Oestreich, München 1919, S. 15. 
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tonie, Schwere und die gesundheitsschädigende Wirkung der Arbeit, ihr unter diesen Bedin-

gungen notwendiger Zwangscharakter,1 - das sind wesentliche Momente der Fourierschen Kri-

tik. Der Realitätssinn dieser Kritik der Arbeit im Kapitalismus ermöglicht den Kommunisten nicht 

nur den Bezug, sondern auch die vorbehaltlose und vollständige Übernahme, ohne ihr auch nur 

etwas Neues hinzuzufügen. 

Derselbe Aspekt, eben diese Ausrichtung der Kritik an der Wirklichkeit, direkt an den Lebens-

bedingungen der Menschen im Kapitalismus, veranlaßte auch Marx und Engels im „Kommunis-

tischen Manifest“ zu der Einschätzung, daß die Sozialisten und später auch die Kommunisten 

gerade in ihrem kritischen Element höchst wertvolles Material zur Aufklärung der Arbeiter gelie-

fert haben. 2  

Fouriers Analyse der Arbeit im Kapitalismus, die statt Bedingung und Sphäre der Entfaltung 

aller „menschlichen Triebe“, wie Schöpfertum, Arbeitsamkeit, Ehrgeiz und Solidarität, zu sein, 

diese eher vernichtet, seine Kritik an der Stellung der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft, der 

Ehe und der Familie, wo Freundschaft, Liebe, Solidarität in Egoismus, Heuchelei und Betrug 

umschlagen, haben deshalb nicht die Form moralisierender Erörterung, sondern laufen alle auf 

einen Punkt hinaus: Veränderung der Lebensbedingungen der Menschen. 

Die reformistische Grundhaltung von Fourier und Saint-Simon, ihre Abstinenz in Bezug auf poli-

tische Fragen, ihr sozialer Standort sowie die historisch spezifischen Umstände machen dieses 

theoretische Gebäude praktisch nicht produktiv. 

Wenn aber in den 30er und 40er Jahren sich die frühproletarischen Schichten wieder zu regen 

beginnen und sich zu einer politischen Bewegung formieren, die das kapitalistische System in 

seinen Grundfesten angreift, werden auch die Ideen der beiden großen utopischen Sozialisten 

in die Programme des Frühproletariats eingehen und in dieser Verbindung mit einer praktischen 

Bewegung die ihnen mögliche Wirksamkeit erreichen.  

Die Veränderung der Gesellschaft und der Entwicklungsbedingungen der Individuen - ein 

Problem der revolutionären Praxis der Arbeiterklasse (Der utopische Kommunismus in 

der Zeit von 1830 bis 1850 in Frankreich) 

Nach den europäischen Befreiungskriegen und der darauf folgenden Restaurationsperiode 

setzte um 1830 die bürgerliche Emanzipationsbewegung verstärkt ein. 

Die Julirevolution 1830 in Frankreich, die in Gestalt des Bürgerkönigs Louis Philippe die Han-

dels- und Finanzbourgeoisie politisch etablierte, ließ die Hoffnung auf die Beseitigung der feu-

dalen Reaktion auch in den anderen Ländern wieder stärker werden. 

Aber nicht nur eine zunehmende politische Polarisierung des Bürgertums, bei verstärkter Aktivi-

tät seiner bürgerlich-demokratischen Fraktion, setzte in den 30er und 40er Jahren ein. Es reg-

ten sich auch die frühproletarischen bzw. proletarischen Kräfte. Frankreich, und dort speziell 

Paris, war zu jener Zeit das revolutionäre Herz Europas und Zufluchtsort zahlreicher Emigran-

                                       
1
 „Diese Zivilisierten hassen ihre Tätigkeit, sie üben sie entweder aus Hunger oder aus Langeweile, sie 

erscheint ihnen als Strafe, zu der sie trägen Schrittes, mit trübsinnigem, niedergedrücktem Aussehen 
gehen.“ Charles Fourier, Die Phalanx. München 1919, S. 223. „Die Gesundheit muß notwendig geschä-
digt werden, wenn der Mensch sich 12 Stunden einer gleichmäßigen Arbeit überlassen muß... Dies wird 
noch schlimmer, wenn dieselbe Arbeit Tag für Tag ein ganzes Jahr hindurch sich wiederholt.“ (Ebenda, 
S. 20.) 
2
 Karl Marx und Friedrich, Engels Das Kommunistische Manifest. In: MEW, Bd. 4, S. 490. 
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ten. Es war zugleich der Ort, von dem aus zwischen 1830 und 1850 eine politisch und organisa-

torisch eigenständige Bewegung ihren Anfang nahm. 

Der utopische Kommunismus in Frankreich ist als erster Ausdruck des proletarischen Selbst-

bewußtseins zu werten. Das Vorfinden und die Auseinandersetzung mit den Ideen und prakti-

schen Unternehmungen einer neuen, noch im Entstehen begriffenen Klasse hat den Übergang 

Marx„ vom revolutionären Demokratismus zum Kommunismus stark beeinflußt. 

Der Arbeiterkommunismus hatte seinen politischen und organisatorischen Ursprung in der bür-

gerlich-demokratischen Bewegung. Der Aufstand der Lyoner Seidenweber im November 1831 

leitete praktisch und ideologisch eine Annäherung zwischen den bürgerlichen Demokraten und 

den Proletariern ein. Die Republikaner fanden in den Arbeitern und Handwerkern Bündnispart-

ner, mit deren Hilfe sie ihre Interessen wirkungsvoller durchzusetzen glaubten. Das gemeinsa-

me Wirken in den republikanischen oder Volksgesellschaften richtete das ausschließlich politi-

sche Programm der bürgerlichen Demokraten auf soziale Fragen; für die Arbeiter war es eine 

erste politische Schulung. 

Bestanden schon vor 1830 aktive revolutionär-demokratische Gesellschaften, vor allem unter 

den Studenten und Handwerkern, so wurden in der Periode des Bürgerkönigtums in rascher 

Folge solche Bünde geschlossen, die sich an die Babeufsche Verschwörungstaktik hielten. 

in den 30er Jahren, der Zeit des Neobabouvismus, galten als die bedeutendsten unter ihnen die 

„Gesellschaft der Volksfreunde“, die „Gesellschaft der Familien“ und die „Gesellschaft der Jah-

reszeiten“, in denen sich Intellektuelle, Soldaten und Arbeiter sammelten, wobei in der von 

Blanqui und Barbès gegründeten „Gesellschaft der Jahreszeiten“ bereits das proletarische Ele-

ment überwog. 

Diese Form des politischen Kampfes, nach 1834 in strenger Illegalität, ergab sich daraus, daß 

die französischen Arbeiter - im Gegensatz zu den englischen - weder über Versammlungs-, 

Koalitions-und Streikrecht, noch über das Wahlrecht verfügten. 

Das ermöglichte aber zugleich in konzentrierter Form und in größerem Umfang die soziale Er-

fahrung der Arbeiter, daß sie eine selbständige, der Bourgeoisie gegenüber unversöhnliche 

Klasse und fähig sind, eine neue Gesellschaft aufzubauen und zu organisieren. 

Das wird in dem all diesen Geheimbünden gemeinsamen Anliegen deutlich, den Aufstand zu 

organisieren und nach der Machtübernahme eine Diktatur auszuüben, die die Erziehung aller 

Gesellschaftsmitglieder zur Demokratie und Mitarbeit in der angestrebten Zukunftsgesellschaft 

sichern soll.1 

Innerhalb der geheimen Gesellschaften war das Kampfbündnis zwischen Kleinbürgertum und 

Proletariat bzw. Handwerkgesellen nicht von Dauer. Die klassenmäßige Scheidung war u. a. 

auch das Resultat des Aufstandes von 1839, der von Blanquis „Gesellschaft der Jahreszeiten“ 

organisiert wurde. 2 Die Aufständischen, zum größten Teil Arbeiter, mußten erfahren, daß die 

                                       
1
 Vgl. Wolfgang Abendroth, Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung. Frankfurt/M. 1971, S. 

24. 
2
 Roger Garaudy umreißt Anlässe und Verlauf des Aufstandes: „Die Wirtschaftskrise des Jahres 1837 

hatte das Elend und die Arbeitslosigkeit der Arbeiter verschärft. Zu Beginn des Jahres 1839 herrschte in 
Paris starke Unruhe unter dem Volk; im März und April führte der Gegensatz zwischen dem König und 
dem Parlament zu einer Regierungskrise, die zwei Monate dauerte und Blanqui glaubte, daß dieses Zu-
sammentreffen der Umstände eine siegreiche Erhebung möglich machen würde. Am 12. Mai 1839 sam-
melte er seine Truppen, ungefähr 500 bewaffnete Männer, zum größten Teil Arbeiter, und erließ eine 
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bürgerliche Opposition sich von ihnen zurückzog, da diese ihrerseits mit Schrecken feststellte, 

daß die Programmatik des Aufstandes über ihre bürgerlichen Interessen hinauszielte.1 

Der Arbeiterkommunismus der 40er Jahre organisierte sich vor allem in den „Neuen Jahresze i-

ten“, eine Nachfolgeverbindung der nach dem Maiaufstand von 1839 stark dezimierten „Gesell-

schaft der Jahreszeiten“, innerhalb der es allerdings im Verlaufe der Zeit auf Grund politischer 

und ideologischer Differenzen zu starken Fraktionsbildungen und schließlich zum Abfall ganzer 

Gruppen kam. In der „Vereinigung proletarischer Gleichheitsfreunde“ (Société des travailleurs 

égalitaires), deren Ursprung in der Literatur als nicht geklärt ausgewiesen wird, dokumentiert 

sich nach Angabe von J. Höppner und W. Seidel-Höppner 2 das Neue und Charakteristische 

dieser Phase der Arbeiterbewegung am markantesten. 

Zwar hält auch diese Gruppierung in taktischen Fragen am Aufstand und an anschließender 

Diktatur fest, jedoch unternimmt sie als erste eine wesentliche programmatische Präzisierung, 

indem sie solche Kategorien wie „reale Gleichheit“, „wahre Republik“ durch das Bekenntnis zum 

Kommunismus konkretisiert. 

In dieser Organisation arbeiteten die herausragendsten Theoretiker und Publizisten des revolu-

tionären, materialistischen Flügels des Arbeiterkommunismus wie Dézamy, Pillot, Gay, Savary, 

Pelletier und Charassin. 

Der Sturz von Louis Philippe, herbeigeführt durch die Pariser Arbeiter und Handwerker im Feb-

ruar 1848, und die Ereignisse bis zu den Barrikadenkämpfen im Juni des gleichen Jahres waren 

der Endpunkt einer Entwicklung, in deren Verlauf aus der spontan agierenden, um die Durch-

setzung ihrer dringendsten Lebensbedürfnisse ringenden frühproletarischen Massen, dem - im 

politischen Sinne - blinden Hilfstrupp des Bürgertums unter der Trikolore, ein politisch selbstän-

diger Verfechter der eigenen proletarischen Interessen unter der roten Fahne geworden war. 3 

Es war dies das Resultat der Vereinigung von kommunistischer Theorie bzw. Idee mit der prak-

tischen, sozialen Bewegung des frühen Proletariats. 

                                                                                                                             
Proklamation. Nach einem zweitätigen Kampf, der mit mehr als 100 Toten unter den Aufständischen und 
ebenso viel unter den Unterdrückungstruppen endete, wurde der Aufstand niedergeschlagen.“ Roger 
Garaudy, Die französischen Quellen des wissenschaftlichen Sozialismus, Berlin 1954, S. 251 f. 
1
 Auf diesen Tatbestand finden sich Verweise bei: Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung. 

München 1921, S. 401: „So blieb von jetzt an das Proletariat allein; seit dem Aufstand von 1839 von dem 
letzten Rest der Sympathien in der Opposition verlassen, wird es von nun an eine sich selbst allein über-
lassene Klasse der Gesellschaft.“ Joachim Höppner; Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, 
Bd. I. Leipzig 1975, S. 229: „Einerseits ziehen sich nach 1834 bürgerliche Intellektuelle in die konstitutio-
nelle Opposition zurück. Nach 1839 folgen ihnen auch kleinbürgerlich-demokratische Elemente, die bis 
dahin Seite an Seite mit proletarischen Kommunisten für die revolutionäre Errichtung der Republik kämpf-
ten. Es wächst ihr Unbehagen vor der proletarischen Akzentsetzung einer künftigen Revolution. Sie flüch-
ten nunmehr aus der gewaltsamen Aktion des Straßenkampfes in den legalen Feldzug der Wahlreform-
bewegung oder in soziale Reformprojekte.“ 
2
 Vgl. dazu: Joachim Höppner; Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Bd. I, S. 352 f. Hier 

finden sich auch die näheren Angaben zu dieser Gruppierung. 
3
 Vgl. Frank Deppe, Verschwörung, Aufstand und Revolution. Europäische Verlagsanstalt Frankfurt/M. 

1970, S. 77 f.: „Die kämpfenden Massen der Pariser Arbeiter wollten die Fahne der ersten französischem 
Republik, die Trikolore, nicht mehr anerkennen: als Fahne des Regimes von Louis Philippe hatte sie ihren 
Anspruch verwirkt, Banner der demokratischen Republik zu sein. Am 24. Februar hatten 200 000 Men-
schen mit der roten Fahne vor dem Hotel de Ville für die Republik demonstriert und am 25. wehte die rote 
Fahne von fast allen Fenstern und Dächern.“ 
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Da es vor allem aus dem Lager der bürgerlichen Demokraten kommende Revolutionäre und 

Intellektuelle waren, die die vor- und frühproletarischen Schichten zuerst politisch organisierten, 

schulten, ihnen Programme und Ideologie ausarbeiteten, ist die Entwicklung des utopischen 

Kommunismus vom Kampf der „Gleichen“ um Babeuf bis zum Arbeiterkommunismus der 40er 

Jahre zum einen jener Prozeß, in dem die bürgerlich-humanistischen Ideen, die sich auch in der 

Revolutionslosung „Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit“ ausdrückten, in diese Schichten hinein-

getragen wurden, einschließlich deren entsprechender Politisierung. Er ist zum anderen aber 

auch, bedingt durch diesen Adressaten und dessen zunehmende soziale wie politische Aktivität 

und Artikulation, zugleich der Prozeß radikalster Umstülpung wesentlicher Kategorien des bür-

gerlichen Humanismus. 

Die Prinzipien der Gleichheit, die Freiheit, von der Revolution 1789 ausgerufen, waren nicht 

mehr durch eine politische, sondern nur noch durch eine soziale, letztlich kommunistische Re-

volution zu verwirklichen. Die Regierung, oftmals gedacht als revolutionäre Diktatur im Interesse 

des Volkes, hatte Maßnahmen zu treffen, die die sozialen und wirtschaftlichen Privilegien der 

Besitzenden zugunsten der Besitzlosen brechen sollten, um ihnen ein glückliches und freies 

Leben zu ermöglichen. Grundlage dafür sollte die Enteignung sein. Eigentum wurde jetzt zum 

ersten Mal als Gegensatz zu Freiheit und Gleichheit begriffen. 

Eingebettet in eine politische Programmatik und in praktisch-politische Aktivitäten, werden die 

auf theoretischer Ebene vor allem an der bürgerlichen materialistischen Philosophie gewonne-

nen Ideen über die Qualität individueller Entwicklung, angestrebter Lebensweise usw. mit prak-

tischen Erfordernissen, mit aktuellen oder zumindest zeitlich übersehbaren Bedingungen kon-

frontiert. Der Wille, praktisch zu verändern, ist mit der Notwendigkeit verbunden, diese Wertvor-

stellungen in den unteren Schichten zu verbreiten und zu befestigen, um die Massen für gesell-

schaftliche Umgestaltungen zu mobilisieren. Diese Ideale haben z. T. konkrete, an der Gegen-

wart oder aber sehr spekulativ an der Zukunft festgemachte Inhalte. 

Die Entwicklung dieser Inhalte ist also wesentlich beeinflußt von der jeweiligen Situation in der 

Klassenauseinandersetzung, d. h. auch von den Angriffen der Gegner auf die von der polit i-

schen Bewegung entwickelten Ideen und Bestrebungen. Sie ist aber ebenso abhängig vom 

politischen und kulturellen Niveau jener vor- und frühproletarischen Schichten, die Träger wie 

Adressat der ersten kommunistischen Bewegung sind. 

Differente Einschätzung dieser einzelnen Momente, unterschiedliche Reaktionen auf das Vor-

handensein des politischen und kulturellen Niveaugefälles, bringen auch innerhalb der kommu-

nistischen Bewegung verschiedene Varianten des kulturellen Wertsystems hervor, auf die aller-

dings in diesem Rahmen nicht eingegangen werden kann. 

Französischer Kommunismus in der Tradition der französischen Ausklärung 

Wie in jeder geschichtlichen Bewegung, so meldeten auch in der Zeit bürgerlicher Gesell-

schaftsveränderung untere soziale Schichten ihren Anspruch an. Im Rahmen bürgerlichen Den-

kens forderten diese Utopien aus dem Erlebnis der Lebensumstände der nichtprivilegierten 

Schichten soziales Wohlergehen für alle Gesellschaftsmitglieder. Die Utopien von Morelly und 

Mably im 18. Jahrhundert bildeten ein Kettenglied in der Tradition sozialer Utopien, die zurück-

reicht bis zu den Anfängen des Christentums und über sie hinaus zum utopischen Sozialismus 

und Kommunismus des 19. Jahrhunderts. Hatte der utopische Kommunismus als erste polit i-

sche Bewegung des Frühproletariats seine eigentlichen Wurzeln in den gesellschaftlichen Zu-
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ständen, so hat er doch auch aus verschiedenen Gründen seine Quellen in der bürgerlichen 

Theoriebildung des 18. Jahrhunderts. 

Inspiriert sind die Überlegungen hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Gesellschaftszu-

ständen und Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen, so wie sie sich in den kommunistischen 

Programmen finden, vor allem von den philosophischen Theorien oder deren politischen Fol-

gen. Dagegen prägten die praktischen, d. h. die sozialen und politischen Bedingungen, in denen 

die vor- und frühproletarischen Schichten lebten und kämpften, die Inhalte, Ziele und Kriterien 

der kulturellen Programmatik in ihrer Spezifik. Im 17./18. Jahrhundert bildete das Bürgertum 

gegen die bestehende politische Ordnung, gegen Religion und Theologie den Materialismus 

aus. 

Wie Marx und Engels in der „Heiligen Familie“ ausweisen, mündet die eine Richtung des alten 

Materialismus, die von Bacon und Locke ausgehend, durch die Franzosen Condillac, Helvetius 

und Holbach ihren humanistischen, sinnes- und genußfreudigen Charakter erhielt, direkt in den 

Sozialismus und Kommunismus. 

Eine Weiterentwicklung zu oder eine Korrespondenz mit den kommunistischen wie auch sozia-

listischen Programmen ergab sich gerade durch die Tatsache, daß sich in dieser Strömung der 

bürgerlich-humanistischen Philosophie die Überzeugung von der Bildungs- und Entwicklungsfä-

higkeit der Menschen mit einer materialistischen Begründung paarte. 

In den Ideen der französischen Materialisten widerspiegelt sich das Bestreben, die Disharmonie 

zwischen Individuum und Gesellschaft nicht in der Moral der Menschen zu suchen, sondern in 

den „Umständen“, unter denen sie leben. In dieser - wenn auch partiellen - Hinwendung zu den 

Lebensbedingungen, bekunden sie die Absicht, die Praxis zu verändern. Die Formel von der 

„sozialen Gleichheit“, von der „sozialen Revolution“, die für die Kommunisten der Schlüssel ist, 

den Anspruch der Menschen auf ein freies und glückliches Leben einzulösen und mit der die 

frühproletarische Bewegung ihren praktischen Charakter begrifflich ausweist, intendiert insge-

samt die Möglichkeit des Bezuges auf den philosophischen Materialismus, wie seine Kenntnis 

bei den intellektuellen Vertretern, den Ideologen und Wortführern der kommunistischen Bewe-

gung Impuls und Material für die Ausarbeitung der Programme lieferte. 

„Es bedarf keines großen Scharfsinnes“, schreiben Marx und Engels in der „Heiligen Familie“, 

„um aus den Lehren des Materialismus von der ursprünglichen Güte und gleichen intelligenten 

Begabung der Menschen, der Allmacht der Erfahrung, Gewohnheit, Erziehung, dem Einflusse 

der äußern Umstände auf den Menschen, der hohen Bedeutung der Industrie, der Berechtigung 

des Genusses etc. seinen notwendigen Zusammenhang mit dem Kommunismus und Sozialis-

mus einzusehen. Wenn der Mensch aus der Sinnenwelt und der Erfahrung in der Sinnenweit 

alle Kenntnis, Empfindung etc. sich bildet, so kommt es also darauf an, die empirische Welt so 

einzurichten, daß er das wahrhaft Menschliche in ihr erfährt, sich angewöhnt, daß er sich als 

Mensch erfährt... Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muß man die Um-

stände menschlich bilden. Wenn der Mensch von Natur gesellschaftlich ist, so entwickelt er sei-

ne wahre Natur erst in der Gesellschaft, und man muß die Macht seiner Natur nicht an der 

Macht des einzelnen Individuums, sondern an der Macht der Gesellschaft messen.“ 1 

Ohne an dieser Stelle auf Besonderheiten eingehen zu können, ist festzustellen, daß alle Ideo-

logen, Politiker und Propagandisten der kommunistischen Bewegung wie z. B. Blanqui, 

                                       
1
 Friedrich Engels und Karl Marx, Die heilige Familie. In: MEW, Bd. 2, S. 138. 
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Dézamy, Pillot, Cabet, Laponneraye und Lahautière in der Tradition des aufklärerischen, natur-

rechtlichen Denkens standen. Davon ist ihr Gesellschafts- und Geschichtsbild grundsätzlich 

geprägt. Sind Cabets und Laponnerayes Geschichtsstudien, die sie gleichsam als „Lehrbücher“ 

für die Angehörigen der unteren Schichten schreiben, auch ein Spiegel des Lebens und der 

Kämpfe des Volkes und in dieser Hinsicht befruchtet von der Geschichtsschreibung Fouriers 

und Saint-Simons, so sehen sie doch in der Vernunft und in der Aufklärung die eigentlichen, 

letzten Triebkräfte des Fortschreitens der Menschheit. Auch Blanqui, der vor allem als großer 

Politiker und Stratege der frühen kommunistischen Bewegung anzusehen ist, deutet in seinen 

grundsätzlichen Schriften die Geschichte als Ausdehnung und Fortschritt in der Bildung. 

Eine kapitalistisch organisierte Gesellschaft war demnach nur eine Folge der Unwissenheit, 

während er den Kommunismus als Resultat und Triumph der allgemeinen Bildung auffaßte. 1 

Blanquis avantgardistische Taktik hatte ihre Wurzeln in eben dieser Auffassung, nach der das 

Proletariat unter kapitalistischen Bedingungen immer eine ungebildete und politisch nicht aufge-

klärte Masse bleiben mußte. 

Dieselbe Quelle speist auch die Auffassungen der Kommunisten vom Menschen. Gleich ob 

mittelbar an der aus der Aufklärung gewonnenen und in der Französischen Revolution geform-

ten politischen Programmatik oder unmittelbar an ihrem theoretischen Gebäude geschult, beru-

fen sie sich entgegen christlichen Soziallehren auf die ursprüngliche Güte, Sozialität und Bil-

dungsfähigkeit der Menschen. 

„Der Mensch ist ein denkendes, vernunftbegabtes Wesen, das unter seinesgleichen weder hoch 

noch niedrig kennt und das die Natur für das Glück und die Freiheit geschaffen hat.“ 2 

Mit diesem Satz leitet Laponneraye seinen „Demokratischen Katechismus“ ein. Und Cabet defi-

niert in seinem „Kommunistischen Glaubensbekenntnis“ unter dem Stichwort „natürliche Güte“: 

"Er (der Mensch, d.Verf.) ist mitfühlend, teilnehmend, liebevoll, gut und geneigt, seine Brüder zu 

unterstützen und ihnen zu helfen.“ 3 Entsprechend der ideengeschichtlichen Traditionslinie und 

sozial auf den (früh-) proletarischen Standpunkt eingeschworen, ist den Kommunisten einsich-

tig, daß es die „Umstände“ sind, die die Menschen „laster“- oder „tugendhaft“ machen, ihre Ver-

haltensweisen, ihre Entwicklungsmöglichkeiten bestimmen.  

„Ich glaube“, so Cabet, „daß die Laster des Menschen gemeinhin von der schlechten sozialen 

und politischen Organisation herrühren, insbesondere von der Ungleichheit, die Egoismus und 

Gleichgültigkeit, Neid und Haß weckt.“ 4 

Entsprechend ihrer Befangenheit in die Natur- und Vernunftrechtslehre der Aufklärung und ihrer 

sozialen Orientierung stellt die auf Egoismus, Konkurrenz und Ungleichheit gegründete bürger-

liche Ordnung für die Kommunisten keine Gesellschaft dar. Dieser Schule entsprechend wird 

                                       
1
 Louis-Auguste Blanqui, Schriften zur Revolution, Nationalökonomie und Sozialkritik. Reinbek/b. Ham-

burg 1971, S. 114: „Die Assoziation breitet sich einzig und allein durch die Bildung aus, ein jeder Schritt 
auf diesem Wege ist die Folge eines Fortschritts im Unterricht. Ein jeder Sieg der Unwissenheit ist im 
Gegenteil eine Verletzung der Assoziation… Der Kommunismus wird nur durch den absoluten Triumph 
der Bildung zur Herrschaft gelangen, er wird unvermeidliche Folge, der soziale und politische Ausdruck 
derselben sein…"  
2
 Albert Laponneraye, Demokratischer Katechismus. In: Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, 

Von Babeuf bis Blanqui, Bd. II, S. 280. 
3
 Étienne Cabet, Kommunistisches Glaubensbekenntnis. In: Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, 

Von Babeuf bis Blanqui, Bd. II, S. 395. 
4
 Étienne Cabet, Kommunistisches Glaubensbekenntnis. In: Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner, 

Von Babeuf bis Blanqui, Bd. II, S. 395. 
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die Gesellschaft allgemein auch aufgefaßt als eine Vereinigung der Individuen. Sie wird ge-

schlossen auf Grund bestimmter Bedürfnisse und Interessen. In diesem Sinne wird die Gesell-

schaft sehr oft interpretiert als eine Versicherung gegen das „Übel“, gegen „Unglückfälle“. 1 

Grundsatz der Gesellschaft ist die Gleichheit, die aber, nachdem die menschliche Gesellschaft 

aus dem Naturzustand in den bürgerlichen Zustand eingetreten ist, verloren ging. Die von den 

Kommunisten angestrebte Gesellschaft bedeutet Verwirklichung der Gleichheit für alle und die 

Ankunft der Menschen im Reich der Harmonie und Glückseligkeit. 

Was vom französischen Kommunismus als Gesellschaft erfaßt werden kann, sind die „Umstän-

de“, also das, was unmittelbar in der Sphäre der Individuen erscheint. 

Damit gelang es zwar nicht, die Gesellschaft historisch-materialistisch zu erklären, jedoch auf 

einen wesentlichen Tatbestand sehr deutlich hinzuweisen. Indem die Kommunisten eine Be-

antwortung der Frage nach den Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen nur durch die Hin-

wendung zu deren Lebensbedingungen erwartet und die Absicht ihrer radikalen Veränderung 

bekundet hatten, war auf die Bedeutsamkeit der Lebensbedingungen, auf ihre prägende Wir-

kung hinsichtlich der Ausbildung individueller Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Bedürfnisse und 

Genüsse verwiesen. 

Allerdings war damit, daß sie aus ihrer Auffassung von der Gesellschaft die ökonomischen Ba-

sis-Prozesse ausklammerten und somit die „Umstände“ und die in ihnen enthaltenen Entwick-

lungsbedingungen der Individuen nicht als Folge einer bestimmten Weise und Höhe der gesell-

schaftlichen Produktion erschienen, erst ein Schritt im Sinne einer materialistischen Erklärung 

des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft, von Lebensbedingungen und Individual-

entwicklung getan. 

In dieser Hinsicht gelang es den Kommunisten nicht, die Grenzen des alten Materialismus zu 

durchbrechen. Und doch gehen sie in einem wesentlichen Punkt über die Ideen des französi-

schen Materialismus hinsichtlich des Zusammenhangs von gesellschaftlichen Zuständen und 

Individualentwicklung hinaus und verleihen der von bürgerlichen Theoretikern bereits entwickel-

ten Erkenntnis von der Bedeutsamkeit der Lebensbedingungen für die Ausbildung individueller 

Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Bedürfnisse eine neue Qualität. 

Die soziale Orientierung des französischen Kommunismus und seine Absicht der kommunisti-

schen Umgestaltung der Gesellschaft sprengen den Rahmen bürgerlicher Kulturauffassung. 

Die Punkte, in denen der französische Kommunismus über den bürgerlichem Humanismus, 

über die bürgerliche Kulturauffassung hinausging, lassen sich nur finden, wenn man ihn als ers-

te revolutionäre Praxis des Frühproletariats betrachtet, in der es sich mit den veränderten Le-

bensbedingungen auseinandersetzte. 

                                       
1
 Théodore Dézamy, Lamennais réfuté par lui-même. In: Roger Garaudy, Die französischen Quellen des 

wissenschaftlichen Sozialismus, Berlin 1954, S. 207: „Wir definieren die Gesellschaft als eine gegenseiti-
ge Versicherung gegen alle Unfälle, gegen alle Unterlegenheit. Eine Gesellschaft, in der diese wechsel-
seitige Solidarität nicht existiert, in der es Reiche und Arme, Knechte und Herren, Adlige und Proletarier, 
Große und Kleine, Ausbeuter und Ausgebeutete gibt, mit einem Wort, in der an der Spitze die Günstlinge 
des Glücks stehen und unten die Enterbten und Parias, ist keine Gesellschaft... Ich sehe nur eine Anhäu-
fung, nur einen formlosen Haufen ausschließlicher Individualitäten, nebeneinander stehender Egoismen, 
nur einen ungeheuren und blutigen Kampfplatz erbitterter Feinde, die jeden Augenblick bereit sind, sich 
gegenseitig zu zerfleischen!“ 
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Existenzunsicherheit durch die Verwandlung der Arbeit in Lohnarbeit, strenge Disziplinierung 

und Zeiteinteilung in der Arbeit und außerhalb, damit verbundene starke Einschränkung von 

Vergnügungen und Genuß, Zerstörung der Gesundheit sowie überkommener solidarischer und 

Gemeinschaftsbeziehungen 1 umreißen die neue Situation, in die die Arbeiter durch die kapita-

listische Produktionsweise versetzt werden. 

Die Angehörigen der unteren arbeitenden Schichten reagierten auf diese neuen Lebensbedin-

gungen, in dem sie die Muster und Normen der traditionellen Lebensweise auf ihre aktuelle 

Brauchbarkeit überprüften. 

„Die alten Wertmuster waren, wegen der Koexistenz alter und neuer Produktions- und Lebens-

weise, anschaulich vorhanden und als Wegweiser verändernder Praxis lebhaft wirksam. Die 

antikapitalistische Utopie der Unterklassen war zunächst restaurativ, zielte auf die Wiederher-

stellung der kleinhandwerklichen und kleinbäuerlichen Gemeinden. Durch die Erfahrungen der 

Klassenkämpfe aber lernte die Bewegung, daß gerade die Maschinentechnik, wenn demokra-

tisch verwaltet, ein hohes Maß an Autonomie, Solidarität, Spontanität und Genuß ermöglichen 

könnte. Daß die traditionellen Verhaltensweisen nicht an sich triebhaft und irrational (im 

schlechten, von Sombart definierten Sinn) waren, erwies sich an dieser großen Transformati-

onsleistung: die Umwandlung des restaurativen in einen progressiven Antikapitalismus." 2 

Die Kritik am Kapitalismus und den Gegenentwurf einer neuen Gesellschaft gründete der Arbei-

terkommunismus auf den Anspruch des Individuums auf ein freies und menschenwürdiges Le-

ben. Die Gewährleistung individueller Entfaltung sah er aber in seiner entwickeltsten Form nicht 

mehr in der Fixierung an das Privateigentum, d. h. als Recht, Aufgabe und Leistung des auto-

nomen Individuums, sondern in dessen Ersetzung durch eine gesellschaftliche Organisation. 

Mehr noch, die erste frühe proletarische Bewegung erbrachte mit ihrem Bedürfnis und ihrer 

Vorstellung nach kollektiv vollzogener Produktion und Distribution eine alternative Konzeption 

von der Lösung der kulturellen Frage nach den Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen, vom 

Ziel und Inhalt ihrer Sozialisation, vom Charakter ihrer sozialen Beziehungen.  

Die Individuen werden hier weder gegen die Gesellschaft versichert, noch werden ihre Bezie-

hungen zueinander als neutral angesehen. Und auch über die Funktion des Schutzes, die die 

Gesellschaft im bürgerlichen Individualismus hinsichtlich der Gewährleistung einer sozialen 

Ordnung zur Durchsetzung der partikularen Interessen, der Realisierung der persönlichen Be-

dürfnisse zugesprochen bekommt, gehen die Auffassungen der Kommunisten hinaus. Indem 

das menschliche Vermögen als gemeinschaftliches, die Befriedigung aller Bedürfnisse, die 

Entwicklung aller Fähigkeiten nur als durch und in der Gemeinschaft mögliche betrachtet wird, 

werden Kollektivität, Solidarität, Demokratie zu bestimmenden Momenten ihrer Kulturauffas-

sung. 

Voraussetzung für diese radikalen alternativen Überlegungen war sicher auch die Anknüpfung 

an jene Traditionslinie kommunistischer Utopien, die sich für die Kommunisten der 30er und 

40er Jahre des 19. Jahrhunderts besonders mit dem Namen und Werk Morellys verband. Vor 

allem aber war es die Vereinigung der kommunistischen Idee mit einer praktischen, immer brei-

ter werdenden Bewegung der Arbeiterschaft, wenn auch in ihrer frühen, z. T. noch vorindustriel-

len Gestalt, in der solche traditionellen Verhaltensweisen wie Solidarität, Hilfsbereitschaft und 

                                       
1
 Vgl. Michael Vester, Die Entstehung des Proletariats als Lernprozeß. Frankfurt/M. 1970, S. 106 f. 

2
 Ebenda, S. 107. 
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Kameradschaft in dem grundlegenden Umwandlungsprozeß der Lebensbedingungen durch die 

kapitalistische Produktionsweise als Ideal lebendig blieben und zu wesentlichen Orientierungs-

hilfen wurden.1 

So sind zum Beispiel Idee und Gründung der Hilfskassen, die mit Beginn des 19. Jahrhunderts 

in den einzelnen Gewerben aufkommen, nicht allein Ausdruck einer aktuellen Situation - der 

Gegenwehr zur Politik der niedrigen Löhne und des Koalitions- und Streikverbots. Sie entspre-

chen zugleich auch dem traditionell gegebenen Bedürfnis nach Kameradschaftlichkeit und Soli-

darität sowie der ebenfalls alten Erfahrung der Hilfsbedürftigkeit. Ihre Entwicklung in den fol-

genden Jahrzehnten von einer anfänglich ausschließlich mutualistischen Vereinigung, die kran-

ke oder anderweitig in Not geratene Mitglieder unterstützt und Geselligkeit organisiert, zu einer 

Vereinigung, die bei Streiks zum Organisationszentrum und zur Streikkasse wird, sowie allmäh-

lich die gewerblichen Grenzen durchbricht, verdeutlicht den Prozeß der Beibehaltung bzw. Mo-

difikation alter Wertvorstellungen und der nach ihrem Vorbild vollzogenen Auseinandersetzung 

mit den neuen Lebensbedingungen sowie ihrer partiellen Neugestaltung, forciert und unterstützt 

zunächst durch die neobabouvistischen Gesellschaften, später durch die kommunistischen Ver-

einigungen. 2 

Gemeinschaftlichkeit, Solidarität und Hilfsbereitschaft als wesentliche kulturelle Wertvorstellun-

gen, d. h. als wichtige Qualität der erstrebten Lebensweise, so wie sie in den kommunistischen 

Programmen verankert sind, wären nicht in dieser Weise und in dem Maße herausgearbeitet 

und hervorgehoben worden ohne das Vorhandensein analoger Wertmuster und Ideale in der 

Arbeiterschaft und vor allem ohne deren Einfluß auf diese Programme. 

Der Kommunismus der 30er und 40er Jahre des 19. Jahrhunderts ist eben nicht mehr nur bloße 

theoretische Analyse wie bei Morelly oder gar nur heimliches Testament wie bei Meslier, son-

dern bereits Artikulation der praktischen sozialen und politischen Erfahrungen einer frühproleta-

rischen Arbeiterschaft, die außer mit den genannten Wertvorstellungen ausgestattet, bereits 

über das Bewußtsein des unversöhnlichen Gegensatzes zur Bourgeoisie - wenn auch erst in 

einer rohen Form - verfügt.3 

                                       
1
 Solidarität und kameradschaftliche Hilfe waren wesentliche Wertvorstellungen der unteren arbeitenden 

Schichten vorindustrieller Zeiten hinsichtlich der sozialen Beziehungen der Menschen, eingeschränkt 
allerdings auf einen wirtschaftlichen Verband, wie z. B. die Heimarbeitergemeinde oder den Gesellenver-
band. Für die Solidarität und den Gemeinschaftsgeist der Heimarbeiter spielte z. B. eine Rolle, daß sie ja 
zugleich bzw. ursprünglich die mittelalterlich-agrarische Dorfgemeinschaft verkörperten. Maßgeblich war 
sicher auch die durch den frühzeitigen Verlust ihres ehemaligen Statuts als unabhängige Produzenten 
praktizierte Nostalgie, die sie fester miteinander verband. 
2
 So bemühen sich Vertreter der neobabouvistischen Bewegung besonders, die Bildung von Gewerk-

schaften im nationalen Maßstab zu fördern, die ihren Vorstellungen gemäß eng mit den Leitungen der 
„Gesellschaften“ zusammenarbeiten sollten. Erfolgreich waren sie in dieser Hinsicht bei den Schuhma-
chern und Schneidern von Paris, Lyon, Nantes und Marseille. Vgl. Joachim Höppner, Waltraud Seidel-
Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Bd. I, S. 226. 
3
 Hierbei muß beachtet werden, daß die Entwicklung des Proletariats zu einer einheitlichen Klasse der 

Lohnarbeiter ein langer Prozeß war. Bis zur Mitte des 19. Jh. setzte sich die Arbeitskraft und somit auch 
deren Bewegung sehr heterogen zusammen: Handwerkergesellen, die entweder auf den Meisterstand 
verzichteten oder ihn anstrebten, Berg- und Hüttenleute mit aus der Feudalzeit stammenden Organisati-
onsformen und Privilegien, Manufakturarbeiter, unterschieden in gefragte Spezialisten und Unqualifizier-
te, Heimarbeiter sowie die Landarmut, die sich saisonweise als Lohnarbeiter verdingte. Auf diese Tatsa-
che und auf die Bedeutsamkeit des sehr allmählichen Prozesses der Homogenisierung des Proletariats 
mit Ausdehnung der kapitalistischen Produktionsweise für die Herausbildung des Klassenbewußtseins 
und der Kultur (Kulturauffassung) der Arbeiterklasse machen verschiedene Autoren aufmerksam: Vgl. – 
Deutsche Historiker-Gesellschaft (Hrsg.), Zur Geschichte der Kultur und Lebensweise der werktätigen 
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Die Analyse der sozialen Struktur der Gesellschaft und der Klassenbegriff des französischen 

Kommunismus lassen erkennen, daß der Arbeiter nicht mehr zum 3. Stand gerechnet wurde. 

Die Erkenntnis eines „Vierten Standes“ fand vorbereiteten Boden in Babeufs Losung vom 

Kampf zwischen „arm und reich“, die sich seit seiner Zeit tief in das Bewußtsein des Volkes ein-

gegraben hatte. Sie reifte heran im Zuge der Entwicklung der industriellen Produktionsweise 

und der sozialen Kämpfe der 30er und 40er Jahre. Eine erste, sehr frühe Bestimmung des Pro-

letariats bzw. der Bourgeoisie als Klasse entstand unter dem Eindruck und zur theoretischen 

Rechtfertigung des Aufstandes der Lyoner Arbeiter im November 1831, der aus Lohnkämpfen 

hervorgegangen war. Sie stammt von Jean Reynaud, einem Demokraten. Der Kommunist 

Dézamy übernimmt sie 1845 in seinem mit anderen Gesinnungsgenossen gemeinsam heraus-

gegebenen „Almanach der Gemeinschaft“.  

"Ich sage, daß das Volk sich aus zwei Klassen zusammensetzt, die sich durch ihre Lage und 

durch ihre Interessen voneinander unterscheiden: den Proletarier und den Bourgeois. Proletari-

er nenne ich diejenigen, die den gesamten Reichtum der Nation erzeugen, die nicht mehr als 

den täglichen Lohn ihrer Arbeit besitzen und deren Arbeit von Bedingungen abhängt, auf die 

ihnen die Einflußnahme versagt ist; diejenigen, die täglich von der Frucht ihrer Mühe nur einen 

geringen Teil ernten - einen Teil, der fortwährend durch die Konkurrenz verkleinert wird; diejeni-

gen, die ihren morgigen Tag nur auf eine Hoffnung gründen können, die unstetig ist wie der 

unsichere und ungeordnete Gang der Industrie; diejenigen, die einen Platz im Hospital oder 

einen vorzeitigen Tod als den einzigen Ausweg im Alter befürchten müssen. Proletarier nenne 

ich die Arbeiter in den Städten und die Bauern auf dem Lande, die 60 000 Menschen, die Seide 

in Lyon, die 40 000, die Baumwolle in Rouen, die 20 000, die Band in Saint-Étienne herstellen, 

und so viele andere, deren Zahl man in den Statistiken nachschlagen kann. Proletarier nenne 

ich die ungeheuer zahlreiche Bevölkerung in den Dörfern, die unsere Felder bestellen und in 

unseren Weinbergen arbeiten, die aber weder eine Ernte der Felder noch die der Weinberge 

besitzen. Sagen wir es kurz: 22 Millionen Menschen, ungebildete, hilflose, unglückliche Men-

schen, die gezwungen sind, mit 6 Sous ihr Leben zu fristen - sie sind es, die ich Proletarier 

nenne. 

Bourgeois nenne ich diejenigen, von deren Schicksal das Schicksal der Proletarier abhängt, an 

deren Schicksal das der Proletarier gefesselt ist; diejenigen, die die Kapitalien besitzen und von 

den Erträgen leben, die diese ihnen jährlich einbringen; diejenigen, die die Industrie in ihren 

Dienst nehmen und sie nach Maßgabe ihres Konsums drosseln oder fördern; diejenigen, die mit 

vollen Zügen die Gegenwart genießen und für ihr morgiges Schicksal nur den Wunsch haben, 

daß es die Fortsetzung ihres Schicksals von heute sei und daß eine Verfassung, die ihnen den 

ersten Rang und den besten Titel gibt, von ewiger Dauer sein möge. Bourgeois nenne ich den 

Besitzenden, angefangen bei den reichsten, den Seigneurs in unseren Städten, bis zu den 

kleinsten, den Aristokraten, in unseren Dörfern. Bourgeois nenne ich die 2000 Fabrikanten von 

Lyon, die 500 Fabrikanten von Saint-Étienne, all jene Feudalherren der Industrie. Bourgeois 

nenne ich die 200 000 in die Wählerlisten eingetragenen Wähler und all diejenigen, die noch auf 

                                                                                                                             
Klassen und Schichten des deutschen Volkes vom 11. Jh. bis 1945 (Ein Abriß). Berlin 1972, S. 249/50. 
Michael Vester, Die Entstehung des Proletariats als Lernprozeß. Frankfurt/M. 1970, S. 83 f. Dieter Kra-
mer, Sozialkulturelle Lage und Ideologie der Arbeiterschaft im 19.Jh. In: Kultureller Wandel im 19.Jh. 
Abhandlungen des 18. Deutschen Volkskundekongresses in Trier v. 13.-18.9. 1971. Göttingen 1973. 
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diese Listen kommen werden, falls die liberale Opposition ihr Ziel erreicht und es ihr gelingt, den 

Wahlzensus herabzusetzen! All diese nenne ich Bourgeois!“ 1 

Dieser Bestimmung von Proletariat und Bourgeoisie lag ein Klassenbegriff zu Grunde, der die 

Menschen nicht mehr nur wegen gemeinsamer Lebensbedingungen und Verhaltensweisen ei-

ner Klasse zuzählte, so wie es noch der utopische Sozialismus tat, sondern die Besitzverhält-

nisse einschloß. (Die Tatsache, daß unter Proletariat nicht nur die Industriearbeiter, sondern 

alle Besitzlosen gezählt wurden, ist der frühen Entwicklungsphase des Proletariats geschuldet.) 

Von daher kann sich die Einlösung des Anspruchs der nichtprivilegierten Klassen auf ein Leben 

in sozialer Sicherheit, Wohlstand, Glück und Freiheit in der Auffassung des französischen 

Kommunismus nicht beschränken auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen bei Beibehal-

tung der Besitzverhältnisse, wie es den Vorstellungen des utopischen Sozialismus oder der 

jungen englischen Arbeiterbewegung entsprach. 

Die Artikulierung dieses Anspruchs, in strikter Abgrenzung zur Bourgeoisie und vom proletari-

schen Standpunkt aus, mußte auch die Stellung zum Eigentum beeinflussen. Während Robes-

pierre niemals dessen Existenz in Frage gestellt hatte - die Jakobiner wollten nach „ehrlichen 

Prinzipien“ für jeden nur einen Laden oder einen Bauernhof -, so ging es jetzt um die Abschaf-

fung des Eigentums. Nur im Angriff auf das Privateigentum, in seiner Beseitigung und in der 

Einsetzung der Gemeinschaft als Eigentümer sah der französische Kommunismus die Gewähr, 

die soziale Ungleichheit, „das Übermaß an Entbehrungen“ auf der Seite der Proletarier gegen-

über dem „Übermaß an Genuß“ 2 seitens der Bourgeoisie für immer aufzuheben. Diese erste 

proletarische Negation des Privateigentums ist richtungweisend. Sie erklärt, wenn auch unwis-

senschaftlich, die Revolutionierung gesellschaftlicher Verhältnisse zur Voraussetzung für die 

Entfaltung der proletarischen Individuen. 

Die politische Revolution, in der nur die Lebensbedingungen und zwar ausschließlich auf recht-

licher und politischer Ebene verändert werden sollten, war als bürgerliche Revolution erkannt, 

die ihren humanistischen Anspruch nicht für alle einzulösen vermochte. 

Für die Entwicklung des Marxismus waren das Vorfinden und die Auseinandersetzung mit dem 

Gedanken der Abschaffung des Privateigentums, der sich zudem nicht in der Abstaktion, son-

dern als konkretes Problem einer Klasse darstellte, von Bedeutung. „Als ihm (Marx) Ende 1842 

unter der Einwirkung der sich verschärfenden Reaktion die ersten Zweifel an der Möglichkeit 

einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse durch Einwirkung des Staates aufgestie-

gen waren - was den Anlaß zur Kritik an der Hegelschen Rechtsphilosophie abgab -, hatten ihm 

diese Lehren (englischer und französischer utopischer Sozialismus/Kommunismus) mit ihrer 

Kritik am Privateigentum zunächst den Weg vom politischen zum sozialen Demokratismus und 

dann vom Demokratismus zum Kommunismus eröffnet.“ 3 Den Kommunismus bestimmt Marx in 

den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ als die „notwendige Gestalt und das energi-

sche Prinzip der nächsten Zukunft“.4 Er schließt darin sowohl den „rohen“ Kommunismus 

                                       
1
 Jean Reynaud. In: Frits Kool; Werner Krause (Hrsg.), Die frühen Sozialisten. Frankfurt/M., Zürich 1968; 

S. 288 ff. 
2
 Louis-Auguste Blanqui, Schriften zur Revolution, Nationalökonomie und Sozialkritik, Reinbek bei Ham-

burg 1971, S. 81. 
3
 Auguste Cornu, Marx und Engels, Leben und Werk. Berlin 1962, S. 116 f. 

4
 Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844). In: MEW, EG, I. Teil, S. 546. 
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Babeufs und der Neobabouvisten Anfang der 30er bzw. 40er Jahre ein als auch den 

entwickelteren Kommunismus Dézamys und Blanquis. 1 

In der Darstellung sowie in seiner Abgrenzung - der Entwicklung des Gedankens vom „wahren“ 

Kommunismus - verdeutlicht Marx, in welchem Grade jede dieser Entwicklungsstufen des 

Kommunismus noch in der bürgerlichen Weltsicht befangen war. 

In beiden Stufen erscheint das Privateigentum als eine bloße Sache, die auf verschiedene Wei-

se abgeschafft werden kann. Der „rohe“ Kommunismus strebt eine Verallgemeinerung des Pri-

vateigentums an, indem es unter alle Mitglieder der Gesellschaft gleichmäßig verteilt wird. 2 

„Der physische, unmittelbare Besitz gilt ihm als einziger Zweck des Lebens und Daseins; die 

Bestimmung des Arbeiters wird nicht aufgehoben, sondern auf alle Menschen ausgedehnt; das 

Verhältnis des Privateigentums bleibt das Verhältnis der Gemeinschaft zur Sachenwelt…“. 3 

Der entwickeltere französische Kommunismus geht zwar über diese Art Verteilungs-

Kommunismus hinaus, bleibt aber bei der bloßen Negation des Privateigentums, in der einfa-

chen Entgegensetzung stehen, ohne Blick für den positiven Kern des Privateigentums. So ver-

eint sich bei den französischen Kommunisten radikale Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse mit 

gleichzeitigem Unverständnis des kritisierten Sachverhaltes. 

Die enorme Entwicklung der Produktivkräfte und damit verbunden der Prozeß der Vergesell-

schaftung, die Anhäufung und Differenzierung des gesellschaftlichen Reichtums, eingeschlos-

sen die Entwicklung der Fähigkeiten und Bedürfnisse der Individuen als subjektive Seite (im 

Kapitalismus zunächst bezogen auf das gesellschaftliche Gesamtvermögen) sind Ergebnisse 

der dem Kapitalverhältnis innenwohnenden Tendenz nach Ausdehnung der Produktion und 

Aneignung des Mehrwertes. Es sind aber zugleich auch Voraussetzungen einer qualitativ neuen 

Vermittlung von Individuum und Gesellschaft, weil auf diese Weise immer zahlreichere und dif-

ferenziertere Beziehungen entstehen. 

Eine Gesellschaft, die nicht auf Privateigentum an Produktionsmitteln beruht, muß diese Ver-

mittlungen bewußt und ständig organisieren. Für den französischen Kommunismus war mit der 

Herstellung gesellschaftlicher Eigentumsverhältnisse (bzw. Verteilungsverhältnisse) die Vermitt-

lung zwischen Individuum und Gesellschaft als einmaliger Akt vollzogen. Individuum und Ge-

sellschaft bilden unter dieser Voraussetzung eine harmonische Einheit, da das Privateigentum 

                                       
1
 Wen Marx unter die in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ genannten Entwicklungsstufen 

rechnete, konnte von der Marx-Forschung noch nicht exakt belegt werden. Joachim Höppner macht in 
den ausführlichen Anmerkungen zu seiner Einleitung zu den „Ökonomisch-philosophischen Manuskrip-
ten“ (Reclam Leipzig 1970) darauf aufmerksam und nimmt zugleich selbst Bestimmungen vor, auf die in 
dieser Arbeit zurückgegriffen wird. 
2
 Richard Lahautière, Kleiner Katechismus der Sozialreform. In: Frits Kool; Werner Krause (Hrsg.), Die 

frühen Sozialisten, Frankfurt/M., Zürich 1968, S. 327 f. „Ich sehe eine Nation als Eigentümer des Bodens 
und eine Regierung als Beauftragte dieser Nation, die den Boden den der Nation angehörenden Landwir-
ten und Weinbauern mit dem Auftrag verpachtet, ihn zu bestellen und das Getreide, die Weinlese oder 
andere Ernteerträge in öffentliche Lager einzuliefern, ohne daß sie auch ein Korn oder eine Traube ent-
wenden oder monopolisieren können. Ich sehe eine Nation als Eigentümer der Werkstätten, die die 
Früchte der Erde verarbeiten, um sie zur Befriedigung der verschiedenen Bedürfnisse geeignet zu ma-
chen. Ich sehe eine Regierung als Beauftragte dieser Nation, die in ihren Werkstätten Beschäftigte er-
nährt, die ihrerseits beauftragt sind, die Produkte ihrer nach dem allgemeinen Nutzen errechneten Arbeit 
den Staatsmagazinen zuzuführen. Ähnliches gilt für die Bibliotheken, die Professoren, die Juristen und 
die Schriftsteller, ähnliches für die Tempel und die Diener der Gleichheitsreligion. Die Regierung soll au-
ßerdem dafür sorgen, daß kein Teil der allgemeinen Arbeit zu wenig oder zu viel getan wird. Man braucht 
ziemlich viel Bauern, aber nicht viele Schreiber.“ 
3
 Karl Marx. Ökonomisch-philosophische Manuskripte. In: MEW, EG, I. Teil, S. 534. 
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„der Verschmelzung aller Interessen, allen Wollens, aller Talente, aller Anstrengungen nicht 

mehr im Wege steht.“ 1  

Die Arbeitsauffassung des französischen utopischen Kommunismus 

Ein Verständnis für die neue historische Situation - die Vergesellschaftung - zeichnet sich am 

ehesten in den Überlegungen der Kommunisten zur Arbeit ab. Jedoch ist ihre Auffassung dies-

bezüglich noch wenig ausgereift. Sie erfaßten lediglich die gesellschaftliche Natur der Arbeit, 

indem unterstellt werden kann, daß „sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander 

arbeiten, ... ihre Arbeit auch eine gesellschaftliche Form“ erhält.2 

In moralisierender Form äußert Lahautière diesen Gedanken: „Wenn der Bäcker nur für seinen 

Bedarf Brot kneten, der Schneider nur seine eigenen Kleider nähen, der Wissenschaftler nur für 

seine eigene Befriedigung studieren würde, hätte der Bäcker weder die Kleider, mit denen er 

sich bedecken muß, noch die für die Vervollkommnung seines Gewerbes nötigen Kenntnisse; 

der Schneider würde über Hunger klagen und in Unwissenheit verkommen; der Wissenschaftler 

würde vor Hunger und Kälte sterben.“ 3 

Bei Dézamy findet man schon eine sachlichere Bestimmung dieses Sachverhaltes: „Ach, um an 

der Wahrheit zu halten, welche allein die wahre Gerechtigkeit begründen hilft, wollen wir uns 

nicht der wohltuenden, allein zur wahren Harmonie hinleitenden Idee entschlagen, daß Alles 

gesellschaftlich ist an dieser gesellschaftlichen Weit, daß das Leben jedes einzelnen unter uns 

in allen Punkten mit dem aller Mitglieder der Gesellschaft zusammenhängt, daß folglich alles 

der Natur der Dinge gemäß darin notwendig auf die Gesamtheit Bezug hat, und daß wo jede 

andere Folgerung in den Ergebnissen des gemeinsamen Wirkens mit dem gemeinsamen Ziele 

in Widerspruch steht, auch eine wirkliche Übertretung des Produktionsgesetzes sowohl in so-

genannter materieller als in moralischer und geistiger Hinsicht stattfindet.“ 4 

Die unhistorische, nicht ökonomische Betrachtung der Gesellschaft verschloß den utopischen 

Kommunisten den Zugang zur Erkenntnis des Doppelcharakters der Arbeit und der Ware. Das 

hat Folgen für die Auffassung von der Arbeit in der angestrebten kommunistischen Gesellschaft. 

In der Tat gilt das, was Marx zur Charakteristik des „rohen Kommunismus“ erklärte, die Be-

stimmung des Arbeiters - nämlich Mittel der Produktion zu sein - wird nicht aufgehoben, son-

dern auf alle Gesellschaftsmitglieder ausgedehnt, in unserem Zusammenhang auch für die 

„entwickelten“ Kommunisten. 

Die Produktion hat weiterhin zum Ziele die Produktion von Sachen, die Menschen bleiben in 

diesem Prozeß Mittel. So konnte in den Vorstellungen des französischen Kommunismus die 

Arbeit auch im Kommunismus lediglich „Broterwerb“, „Reich der Notwendigkeit“ sowie Mittel und 

Legitimation sein, außerhalb dieses Bereiches seine Bedürfnisse und Genüsse befriedigen und 

seine schöpferischen Kräfte entwickeln zu können. 

                                       
1
 Théodore Dézamy, zitiert nach: Roger Garaudy, Die französischen Quellen des wissenschaftlichen 

Sozialismus. Berlin 1954, S. 213. 
2
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW,  Bd. 23, S. 86. 

3
 Richard Lahautière, Kleiner Katechismus der Sozialreform. In: Frits Kool, Werner Krause (Hrsg.), Die 

frühen Sozialisten, Frankfurt/M., Zürich 1968, S 327. 
4
 Théodore Dézamy, Der Sieg des Sozialismus über den Jesuitismus. Leipzig 1846, S. 294. 
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Daß die Sphäre der materiellen Produktion unter bestimmten Voraussetzungen, in bestimmter 

Weise auch ein „Reich der Freiheit“ werden kann 1, war für sie unfaßbar. Die ersten Ideologen 

des jungen französischen Proletariats sahen in den veränderten Arbeitsbedingungen (arbeitstei-

liges, diszipliniertes, industriemäßiges Produzieren) nur ermüdende, monotone, menschenun-

würdige Umstände, nicht aber zukunftsweisende Momente. 2 

„Solange sie (die Theoretiker des Proletariats, d. Verf.) die Wissenschaft suchen und nur Sys-

teme machen, solange sie im Beginn des Kampfes sind, sehen sie im Elend nur das Elend, 

ohne die revolutionäre, umstürzende Seite darin zu erblicken, welche die alte Gesellschaft über 

den Haufen werfen wird.“ 3 

Freiheit im Hinblick auf die Arbeit war für die französischen Kommunisten nur denkbar als mög-

lichst weitgehendes Freisein von der Arbeit überhaupt. 

Die Möglichkeit dafür sahen sie in der Arbeitspflicht für jedes Gesellschaftsmitglied, in der ge-

rechten (d. h. den körperlichen und geistigen Kräften eines jeden entsprechenden) und gleich-

mäßigen Verteilung der Arbeit und in der Reduzierung der Arbeitszeit auf ein Minimum. 4 Alle 

Kommunisten haben sich mit dem Problem der Trennung von Hand-und Kopfarbeit beschäftigt. 

Ihre Lösungen, ausgenommen die Überlegungen Dézamys, verbleiben jedoch im Rahmen der 

Forderung, für beide Arten von Arbeit keinen Unterschied in der Entlohnung zuzulassen, d. h. 

sie ließen sich in ihrer Betrachtung lediglich vom kommunistischen Verteilungsprinzip leiten. 

Anders dagegen Dézamy. Indem er für seine theoretische Ableitung des Kommunismus in kon-

sequenter Fortsetzung des alten Materialismus, besonders der Lehre Helvetius„ und in Aufnah-

me der Ideen Fouriers - das Individuum mit all seinen Leidenschaften, Bedürfnissen und Fähig-

keiten gewählt und dessen „Entfaltung“ zum Zweck der kommunistischen Gesellschaft bestimmt 

                                       
1
 Vgl. Karl Marx, Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd. 25, S. 828: “Die Freiheit in diesem Gebiet kann 

nur darin bestehn, daß der vergesellschaftete Mensch, die assozierten Produzenten, diesen ihren Stoff-
wechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als 
von einer blinden Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer 
menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehn.“ 
2
 Théodore Dézamy, Der Sieg des Sozialismus über den Jesuitismus. Leipzig 1846, S. 300: „Heutzutage 

sind fast sämtliche Arbeiten erniedrigend und ekelerregend. Man frage die Arbeiter aller Gewerbe, weni-
ge gibt's, die über ihre jämmerliche Existenz nicht seufzten. Der Tagelöhner, der Ackerbauer, der Arbei-
ter, der 15 Stunden des Tages Nadelköpfe fabriziert; der Commis, der immerwährend Rechnungen über 
Rechnungen vergleicht, sie vertieren auf die Länge in der Einförmigkeit einer stets gleichen Arbeit, wel-
che alles Denkvermögen einschläfert und erstickt.“ 
3
 Karl Marx, Das Elend der Philosophie. In: MEW, Bd. 4, S. 143. 

4
 Étienne Cabet, Kommunistisches Glaubensbekenntnis. In: Frits Kool; Werner Krause (Hrsg.), Die frühen 

Sozialisten, Frankfurt/M., Zürich 1968. „Ich glaube, daß man auch alles Mögliche tun muß, um die Arbeit 
leicht und angenehm zu machen.Ich glaube, daß alle Gattungen von Arbeit, da sie gleichmäßig von der 
Gesellschaft angeordnet werden, auch in gleichem Maße geachtet werden müssen. Ich glaube, daß alle 
Bürger Arbeiter sein müssen, daß jeder so viel als möglich einen ihm am meisten zusagenden Beruf wäh-
len und daß für alle die Arbeitszeit die gleiche sein muß.“ 
Dézamy schreibt dazu in: Der Sieg des Sozialismus über den Jesuitismus, Leipzig 1846, S. 289: „Mit 
einer guten Organisation der Arbeit und einsichtsvollen Aussicht wird keine Verrichtung gefährlich, ermü-
dend, ungesund, ekelerregend bleiben. Was der Arbeit diesen verschiedenen Charakter gibt, ist die un-
geheure Last, die übertriebene Dauer der Beschäftigung, endlich die geringe Vorsicht, die man bei dem 
Entfernen aller Hemmnisse anwendet. Die Gesellschaft nimmt ihre Maßregeln keineswegs in so schädli-
cher Weise: Sie sieht sorgfältig darauf, daß 
1. die Arbeiten verschiedenartig sind; 
2. daß sich, auch ohne Zwang, niemand über seine Kräfte anstrengt; 
3. daß in Bezug auf die ungesunden Gewerbszweige die Dauer und Masse der Arbeiter so abgekürzt 
wird, daß kein Übel überhaupt entstehen kann.“ 



  128 

hat, will er die Trennung von Hand- und Kopfarbeit nicht nur mittels gleicher Konsumtionsmög-

lichkeiten ausgleichen, sondern sie ganz und gar aufheben. 

Die Vorstellung, daß alle Menschen ihr Leben lang sowohl geistig als auch manuell, sowohl in 

der Industrie wie in der Landwirtschaft als auch in der Kunst beschäftigt sein werden, entspricht 

seiner Überzeugung, daß die Entwicklung und Betätigung aller menschlichen Fähigkeiten 

Hauptanliegen der kommunistischen Gemeinschaft sei. Auch an dieser Stelle wird deutlich, daß 

es nicht nur grundsätzliche Überlegungen theoretischer Natur sind, aus denen diese Version 

über die Aufhebung der Arbeitsteilung abgeleitet wurde, sondern daß auch sehr praktische 

Probleme einen Einfluß hatten. 

Angesichts der stark vom Zunftgeist und von der traditionellen Hierarchie geprägten Solidarität 

unter den Handwerkern und Frühproletariern hofft Dézamy, daß es mit diesem Prinzip auch 

gelingen könnte, „das Band der Brüderlichkeit enger zu knüpfen, dem Zunftgeist den letzten 

Schlag zu versetzen, indem man der Reihe nach alle Arbeiter sowohl in ihren industriellen 

Funktionen als auch in ihren ländlichen Funktionen vermischt.“ 1 

Die große Industrie hatte, unter dem Aspekt, daß sie die körperliche Arbeit erleichtert, in den 

Zukunftsmodellen ihren Platz. Besonders Cabet, der sich längere Zeit in England aufhielt, aber 

auch Dézamy hoben immer wieder die Bedeutung der Industrie für die Gestaltung menschen-

würdiger Arbeitsbedingungen hervor. 

„Ich glaube, daß die Maschinen, die in dem gegenwärtigen Zustand dem Armen so oft unheil-

bringend sind, in dem System der Gemeinschaft nie genug vermehrt werden können: alle har-

ten, gefährlichen oder ekelerregenden Arbeiten von Maschinen verrichtet werden müssen und 

daß die ganze menschliche Intelligenz darauf zu richten sei, Mittel zu finden, die die Rolle des 

Menschen auf bloße Lenkung der Maschinen beschränken.“ 2 

Der französische Kommunismus zum Verhältnis von gesellschaftlichem Reichtum und 

Individuum  

Die Parolen der französischen Revolution hatten sich für die nichtprivilegierten Klassen und 

Schichten als Farce erwiesen. 

Politische Freiheit und Gleichheit eines Teils der Gesellschaft sollten nach Auffassung der 

Kommunisten der „wirklichen“ Gleichheit und Freiheit aller weichen. Der Zustand der Gesell-

schaft, in der eine Minderheit genoß, die Mehrheit auf Grund dessen darbte, wurde heftig als 

größte Ungerechtigkeit angeprangert. 

So schrieb Blanqui angesichts der enormen Geldmittel, mit denen die Einzugsfeier des 

Seinepräfekten Henri Chevreau arrangiert wurde: „Diese Millionen durch die Saturnalien des 

Reichtums verschlungen, waren den Arbeitern für die ersten Bedürfnisse des Lebens wegge-

nommen worden. Sie warfen durch das Fasten, durch die Kälte Tausende von kleinen Kindern 

in das Grab, sie verdammten andere Tausende zu Auszehrung und Rachitis... und wie viele 

                                       
1
 Théodore Dézamy, Gesetzbuch der Gütergemeinschaft. Zitiert nach Roger Garaudy, Die französischen 

Quellen des wissenschaftlichen Sozialismus. Berlin 1954, S. 215. 
2
 Étienne Cabet, in: Frits Kool; Werner Krause (Hrsg.), Die frühen Sozialisten. Frankfurt/M., Zürich 1968, 

S. 345. In gleicher Weise äußert sich auch Dézamy in: Der Sieg des Sozialismus über den Jesuitismus. 
Leipzig 1846, S. 214: „Die Maschinenkraft hat die schöpferische Macht in der Industrie mehr als verzehn-
facht; indes man hat noch keinen Versuch gewagt, diese außerordentlich seltsame Kraft auf den Acker-
bau anzuwenden, obwohl man an dem vollständigen Erfolg keineswegs zweifeln dürfte, weil die Trieb-
kräfte gefunden sind und allgemein angewendet werden können.“ 
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Greise, Kranke und Leidende gingen zugrunde, um die Machthaber auf den Teppichen des 

Stadthauses bankettieren und tanzen zu lassen!“ 1  

Die in den Programmen der französischen Kommunisten entwickelten Vorstellungen über den 

Umfang des Anteils der Individuen am gesellschaftlichen Reichtum ergaben sich daraus, daß 

auch in ihren theoretischen Überlegungen das Lebensniveau der unterdrückten Klassen ledig-

lich in Beziehung gesetzt wurde zu dem der herrschenden Klasse. Davon ausgehend wurden je 

nach der Höhe der Produktivkraftentwicklung Umfang und Art der Bedürfnisse und Genüsse der 

Individuen in der kommunistischen Gesellschaft bestimmt. 

So konnte der Zeit Babeufs, wo die Manufakturindustrie das Handwerk erst allmählich verdräng-

te, der Stand der Produktion noch niedrig war, auch nur ein gleichmacherischer, asketischer 

Kommunismus entsprechen. Der Mehrzahl der Kommunisten der 40er Jahre ging es in dieser 

Frage schon nicht mehr darum, daß alle gleich gut genährt, gekleidet und beherbergt werden, 

sondern ebenso um die „Gleichheit des Genusses“. 2 

Kunst und Wissenschaft galten ihnen als unveräußerliche Bereiche ihrer Zukunftsgesellschaf-

ten, die gerade erst hier ihre „höchste Blüte und Entfaltung“ erfahren können. Cabets Äußerun-

gen über die einzelnen Entwicklungsstufen der Gemeinschaft, die zunächst das Notwendige, 

später aber das Angenehme erstreben wird,3 verdeutlichen, daß Entsagung vom Genuß, vom 

Überschuß nicht als dauerndes Prinzip der Gemeinschaft gelten sollte. 

Angeregt wurde diese Profilierung vor allem durch zwei Faktoren: 1. die besonders über Cabet 

und Gay eingebrachten Elemente des Owenismus lassen die große Industrie und Technik jetzt 

als Voraussetzung für den Wohlstand der Menschen erkennen. 

„Ich glaube, übrigens“, so Cabet, „daß die Gemeinschaft, da sie einer großen Produktion und 

Schöpfungskraft bedarf, um die Gleichheit des Wohlstandes zu erzielen, leichter durchführbar 

ist bei einem großen Industrie- und Handelsvolk als bei einer kleinen, nichtindustriellen Nation; 

daß sie gegenwärtig leichter zu verwirklichen ist, als in irgendeiner Epoche der Vergangenheit, 

weil die Industrie heute mächtiger ist als je zuvor, und daß sie von Jahr zu Jahr noch leichter zu 

verwirklichen sein wird.“ 4 

2. Die starke antikommunistische Welle zwingt die Kommunisten zu einer Präzisierung des 

Gleichheitsbegriffs, dem Uniformierung der Bedürfnisse, Nivellierung des Talents, Absage an 

Luxus, Kunst und Wissenschaft von nun an fremd sind.5 

                                       
1
 Louis-Auguste Blanqui, Schriften zur Revolution, Nationalökonomie und Sozialkritik, Reinbek bei Ham-

burg 1971, S. 86 f. 
2
 Étienne Cabet, Kommunistisches Glaubensbekenntnis. In: Frits Kool; Werner Krause (Hrsg.), Die frühen 

Sozialisten. Frankfurt/M., Zürich 1968, S. 346. 
3
 Ebenda: „Notwendig, nützlich, angenehm: Ich glaube, daß man zuerst dafür sorgen muß, allen Bürgern 

das Notwendige zu verschaffen; daß man später daran denken kann, ihnen alles, was nützlich ist, zu 
gewähren; und daß, wenn alle gleichmäßig mit dem Notwendigen und Nützlichen versorgt sind, man 
fortwährend nach dem streben kann, was bloß angenehm ist, unter der Voraussetzung, daß alle in den 
Gesetzen ihre Zustimmung bekunden und daß alle gleichmäßig den Genuß daran haben; denn die 
Gleichheit des Genusses soll immer vollkommen sein.“ 
 
4
 Étienne Cabet, Kommunistisches Glaubensbekenntnis, In: Frits Kool; Werner Krause (Hrsg.), Die frühen 

Sozialisten, Frankfurt/M., Zürich1968, S. 347. 
5
 Die kommunistische Bewegung ist besonders seit Ende der 30er Jahre antikommunistischen Angriffen 

ausgesetzt. In den Chor von Bourgeoisie und Kirche stimmen nun auch die kleinbürgerlichen Demokraten 
ein, die ihn sämtlich gerade in diesen Fragen attackieren. 
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Nun ist aber die empirische, spontane Art, wie die Kommunisten die Vorstellungen vom Anteil 

der Individuen am gemeinsam produzierten gesellschaftlichen Reichtum ableiteten, nicht 

gleichbedeutend mit der wissenschaftlichen Bestimmung des objektiv möglichen Umfangs der 

Partizipation der einzelnen Klassen, Schichten bzw. Gesellschaftsmitglieder. Objektiv leiteten 

sich die Ansprüche auf ein bestimmtes Bedürfnisniveau nur aus den Bedingungen des gesell-

schaftlichen Produktionsprozesses und seinen Veränderungen her. 

Diese Sicht war dem französischen Kommunismus als praktischer Bewegung und wegen des 

historisch möglichen theoretischen Niveaus noch verwehrt. Moral- und Gerechtigkeitsprinzipien 

mußten bei der Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums herhalten. 

Wie wenig zur Analyse des Produktionsprozesses vorgedrungen wurde, beweist Blanquis Auf-

fassung vom „Übel des Sparens“. Aus der Möglichkeit, große Mengen Geld zu sparen, ergibt 

sich zugleich für ihn die Möglichkeit, die Gleichheit aller bei umfassender Bedürfnisbefriedigung 

zu verwirklichen. „Das Sparen, diese Gottheit des Tages, welche von allen Kanzeln verkündet 

wird, das Sparen ist die Pest; es geschieht nur auf Kosten des Konsums und folglich der Pro-

duktion. Seine Käufe einschränken, das Geld beiseitelegen, heißt so viel als um ebenso viel 

den Handel zu mindern, Geschäftsstockungen und Arbeitsstille herbeizuführen.“ 1 Konsequenz 

der bereits mehrfach erwähnten unhistorischen Betrachtungsweise und der Unkenntnis auf dem 

Gebiet der Ökonomie ist in diesem Falle die Auffassung von einer statischen Bedürfnisstruktur 

der Menschen. 

Die Kommunisten erkannten nicht, daß das kapitalistische Privateigentum der Motor ist für die 

Herausbildung und das ständige Weitertreiben des industriellen Reichtums. „Die Bourgeoisie 

hat in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produkti-

onskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Unterjochung der Natur-

kräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampfschifffahrt, Ei-

senbahnen, elektrische Telegraphen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der 

Flüsse, ganze aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen…“2 - zu dieser ständigen Hö-

herentwicklung der materiell-gegenständlichen Seite der Produktivkräfte kommt die fortlaufende 

Differenzierung und Erweiterung des Warenangebotes für den individuellen Konsum. Beides 

treibt das Fähigkeits- und Bedürfnisniveau der Individuen weiter. 

Schon die Arbeitsauffassung erhielt ihre Enge dadurch, daß die Potenzen industrieller Produkti-

on für die Umwandlung der materiellen Produktionssphäre auch zur Sphäre individueller Entfal-

tung und Schöpfertums nicht gesehen wurden. Aus dem gleichen Grund konnte daher ebenso 

wenig ein Zusammenhang zwischen dem Weitertreiben der industriellen Produktion bzw. des 

Reichtums und der ständigen Entwicklung und Differenzierung der Bedürfnisse sowie der Mittel 

ihrer Befriedigung erkannt werden. 

In diesem Kontext betrachtet, verdeutlich die Wertschätzung der Künste und der Wissenschaft3, 

die Hervorhebung der industriellen Produktion für die Sicherung des allgemeinen Wohlstandes1 

                                       
1
 Louis-Auguste Blanqui, Kritik der Gesellschaft. Gesammelte nationalökonomische Schriften. Bd. I, Leip-

zig 1886, S. 47. 
2
 Karl Marx und Friedrich Engels, Das kommunistische Manifest. In: MEW, Bd. 4, S. 467. 

3
 Étienne Cabet, Kommunistisches Glaubensbekenntnis. In: Frits Kool; Werner Krause (Hrsg.), Die frühen 

Sozialisten, Frankfurt/M., Zürich 1968, S. 346: „Ich glaube, daß weit entfernt, die schönen Künste zu un-
terdrücken, dieses System vielmehr am meisten ihre Entwicklung und Vervollkommnung fördern wird, 
weil kein anderes in gleichem Maße wie die Gemeinschaft die gesamten Kräfte der Nation zu vereinen 
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und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen einzig und allein die „Zivilisierung“, die der 

Kommunismus seit Babeuf erfahren hatte. Dahinter verbirgt sich aber nicht ein qualitativ neuer, 

aus den positiven Tendenzen kapitalistischer Produktionsweise herausgelesener Ansatz hin-

sichtlich der Vorstellungen von der Entwicklung bedürfnisreicher Individuen in der kommunisti-

schen Gesellschaft. Insofern behält auch die von Marx in den „Ökonomisch-philosophischen 

Manuskripten“ geübte Kritik am utopischen Kommunismus ihre Gültigkeit. 

                                                                                                                             
vermag und weil nichts die Gemeinschaft hindert, alle Pracht der Künste zu entfalten in den öffentlichen 
Bauten und ihre ganze Eleganz in den Gegenständen allen Bürgern gleichmäßig zum Genuß dient.“ 
1
 In ihrer publizistischen und propagandistischen Arbeit nutzten die fortgeschrittneren Kommunisten jede 

Gelegenheit, die These von der Kunst- und Zivilisationsfeindlichkeit des Kommunismus anzugreifen. 
So schreibt Dézamy in seiner Streitschrift „M. Lamennais réfuté par lui-même“ (zitiert nach Roger 
Garaudy, Die französischen Quellen des wissenschaftlichen Sozialismus Berlin 1954, S. 227 f.:) „Elfter 
Einwand: Der Kommunismus soll sich unvermeidlich dahin auswirken, daß die Künste, die Industrie etc. 
zerstört werden. Antwort: Das Sprichwort hat recht: Es gibt keinen schlimmeren Tauben als den, der nicht 
hören will. Was bedeutet nämlich dieser kindliche, hundertmal widerlegte und stets wieder vorgebrachte 
Einwand? Wenn man Sie hört, müßte man nicht sagen, daß gegenwärtig die schönen Künste auf dem 
Gipfel ihrer Blüte stehen und alle Wunder Griechenlands und Italiens vor uns verblassen? Und selbst, 
wenn das der Fall wäre, haben Sie keine Angst: Die Gemeinschaft wird auch in dieser Hinsicht nicht un-
sere gegenwärtige Zivilisation verfallen lassen.“ 
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3.1.  Die Grundlegung einer wissenschaftlichen Kulturauffassung der Arbeiterklasse 

durch Karl Marx und Friedrich Engels 

Die wissenschaftliche Kulturauffassung der Arbeiterklasse hat als jener Teil ihrer Gesellschafts-

theorie, der die historische Dialektik von Individuum und Gesellschaft in ihren verschiedenen 

Aspekten untersucht und darstellt, eine mehr als hundertjährige Geschichte, in der sie, verbun-

den mit den Fortschritten der kommunistischen Bewegung und mit der Entfaltung des Marxis-

mus-Leninismus, ausgebildet wurde. Nur aus dieser historischen Genesis heraus sind die heu-

tigen sozialistischen Kulturvorstellungen, die aktuellen theoretischen Debatten über Gegenstand 

und Methode der Kulturtheorie und der erreichte Grad wissenschaftlicher Erkenntnisleistungen 

der Kulturwissenschaft richtig zu beurteilen. 

Am Anfang der Geschichte wissenschaftlicher Kulturauffassung steht der Übergang von der 

Höhe bürgerlicher Philosophie und Gesellschaftswissenschaft zum historischen Materialismus, 

wie ihn Marx und Engels Mitte der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts vollzogen haben. 

Mit der Ausarbeitung einer materialistischen und dialektischen Gesellschaftslehre, der politi-

schen Ökonomie und der Epochenstrategie des proletarischen Klassenkampfes durch Marx und 

Engels bekam die Kulturauffassung des entstehenden Proletariats ihre wissenschaftliche 

Grundlage. Der Marxismus hat die proletarische Kulturauffassung entscheidend geprägt. Für 

jede kulturtheoretische Forschung der Gegenwart ist es darum unerlässlich, bei Marx und En-

gels zu studieren, wie sie beim Ausarbeiten ihres theoretischen Systems und ihrer Erkenntnis-

methode, bei der Analyse des Geschichtsprozesses und der kapitalistischen Produktionsweise 

auch die Kulturgeschichte und die kulturelle Situation, die mit dem Kapitalismus und der Ausbil-

dung des Proletariats entstanden war, in den Grundzügen analysierten und die kulturelle Per-

spektive der Gesellschaft freilegten. Durch Marx und Engels ist die wissenschaftliche Begrün-

dung für den historischen Anspruch der neuartigen kulturellen Wertungen der Arbeiterklasse 

gegeben worden. In ihrem Gesamtwerk nehmen die Fragen nach der historischen Qualität indi-

vidueller Entwicklung und ihren Voraussetzungen in der Gesellschaftsstruktur wie der durch sie 

bedingten objektiven Kultur großen Raum ein. Durch ihre theoretische Arbeit konnten bürgerli-

ches Bemühen um Einsicht in die Bewegungsgesetze der Gesellschaft und der bürgerliche An-

spruch abstrakter Humanität ihre Synthese finden. Dies jedoch nur, weil sich Marx und Engels 

auf die Position einer Klasse stellen konnten, die bereits vor 130 Jahren über den Kapitalismus 

hinauswies. 

Mit dem historischen Materialismus gaben Marx und Engels eine wissenschaftliche Erklärung 

der Gesellschaft, die die Auskunft darüber einschließt, worin die Kriterien von Menschlichkeit 

ihre Wurzel haben und welche Lebensumstände den Menschen geschichtlich jeweils angemes-

sen sind. Die für den Charakter des ganzen Ensembles der gesellschaftlichen Verhältnisse ent-

scheidenden Basis-Prozesse wurden von ihnen nicht mehr ausgeklammert, sondern in ihrem 

geschichtsprägenden Gewicht und als Voraussetzung objektiver wie subjektiver Kultur hervor-

gehoben. Dies ermöglichte, erstmals eine im Sinne der vorgestellten Absicht praktisch wirksa-

me Antwort auf die kulturelle Frage nach den historisch günstigsten Entwicklungsbedingungen 

der produktiven und schöpferischen Kräfte der Angehörigen einer Klasse oder Gesellschaft zu 

finden. Daß dabei die historische Qualität der Produktivkräfte wie der Produktionsverhältnisse 

entscheidend für den Typ einer Kultur ist, daß die grundlegenden ökonomischen Prozesse, so-

fern sie identisch sind mit der Lebenstätigkeit konkreter Individuen, auch kulturelle Prozesse 
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sind, dass letztlich mit der Art und Weise der gesellschaftlichen Reproduktion auch die Möglich-

keiten kultureller Entwicklung gesetzt sind - dies gehört zu den Grundeinsichten des Marxismus. 

3.2. Materialismus, Kommunismus und wissenschaftliche Kulturauffassung 

Als Marx und Engels jene Gedankenarbeit begannen, an deren Ende die materialistische Ge-

schichtskonzeption und die wissenschaftliche Erklärung der wesentlichen gesellschaftlichen 

Zusammenhänge vorlagen, hatten sich in der sozialen Wirklichkeit wie in deren bürgerlicher 

theoretischer Reflexion bereits die unerlässlichen objektiven Voraussetzungen für den wissen-

schaftlichen Erfolg ihrer Überlegungen herausgebildet. Einerseits traten mit der vollen ökonomi-

schen Herrschaft des Kapitalismus seine inneren Widersprüche immer deutlicher hervor, wurde 

mit dem politischen Sieg der Bourgeoisie der Klassencharakter ihres Herrschaftssystems sicht-

bar, und die ersten selbständigen Kämpfe des Proletariats gegen die Bourgeoisie zeigten, daß 

es eine geschichtliche Kraft gab, die in der Lage war, dem Kapitalismus gefährlich zu werden. 

Andererseits waren im humanistischen Grundgestus der bürgerlichen Ideologie, in radikalen 

demokratischen Ideen, in den Erkenntnisleistungen der Philosophie, Ökonomie und Ge-

schichtsschreibung wie in den sozialistischen und kommunistischen Gesellschaftsentwürfen 

wesentliche geistige Voraussetzungen für ein konsequent wissenschaftliches Welt- und Ge-

schichtsbild gegeben. 

Wenn Lenin sechzig Jahre später schrieb, daß Marx„ Genialität gerade darin bestehe, „daß er 

auf die Fragen Antwort gegeben hat, die das fortgeschrittene Denken der Menschheit bereits 

gestellt hatte“ und seine Lehre als „direkte und unmittelbare Fortsetzung der Lehren der größten 

Vertreter der Philosophie, der politischen Ökonomie und des Sozialismus“ 1entstand, so war der 

Jurastudent Marx, als seine philosophischen und sozialwissenschaftlichen Untersuchungen 

einsetzten, noch weit von einer solchen synthetischen Leistung entfernt. Marx war am Anfang 

seiner Studentenzeit in Berlin, wohin er im Herbst 1836 von Bonn übersiedelte, auf subjektiv- 

idealistischer Position. Beeinflusst durch Kant und Fichte, konnte er sich nur schwer zum objek-

tiven Idealismus Hegels durchringen, der ihm zunächst - wie er an seinen Vater schrieb - als 

„groteske Felsenmelodie“ 2 unbehaglich war. 

Marx„ soziale Herkunft und Erziehung hatten bei ihm zunächst allgemeine Gesellschaftsvorste l-

lungen vom gleichmäßigen Fortschreiten auf vernünftige Ziele hin entstehen lassen, in die sich 

die Aktivitäten des selbstverantwortlichen einzelnen sinnvoll einfügen; nun ging er auf die He-

gelsche Position über. Er schloss sich 1837 den Junghegelianern an, die liberale und demokra-

tische Forderungen aus Hegel ableiteten und dessen Ideengebäude als Boden für eine meist 

abstrakte Gesellschaftskritik benutzten. Marx war von Hegels Philosophie fasziniert, in der „die 

ganze natürliche, geschichtliche und geistige Welt als ein Prozeß, d.h. als in steter Bewegung, 

Veränderung, Umbildung und Entwicklung begriffen dargestellt und der Versuch gemacht wur-

de, den inneren Zusammenhang in dieser Bewegung und Entwicklung nachzuweisen.“3  

Obwohl Marx bereits in jungen Jahren starkes philosophisches Interesse zeigte, war diese Nei-

gung doch längere Zeit noch nicht entschieden. So versuchte er sich bis zu Beginn der vierziger 

Jahre auf verschiedenen Wissenschaftsgebieten, aber auch in der Literatur. Im Ergänzungs-

band Teil I sind eine Reihe seiner - vor allem der Braut Jenny gewidmeten - Gedichte enthalten. 

                                       
1
 W. I. Lenin, Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus. In: Lenin Werke, Bd. 19. S. 3.  

2
 Karl Marx, Brief an den Vater vom 10.11.1837. In: MEW, EG I, S. 8. 

3
 Friedrich Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. In: MEW, Bd. 20, S. 22 f.  
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In der Kenntnisnahme höchst kontroverser Forschungsleistungen unterschiedlicher Wissen-

schaftler und auch verschiedener Disziplinen liegt ein wesentliches Element der Marxschen 

Arbeitsweise. In diesem Sinne sagte Auguste Cornu über Marx, dieser habe nichts von sich 

selbst, alles von anderen. 

Das Durchlaufen unterschiedlicher philosophischer Positionen und der in ihnen ausgeformten 

Varianten des bürgerlichen Humanismus kann als eine der subjektiven Voraussetzungen für die 

Marxsche Erkenntnisleistung angesehen werden. Neben dem scharfen Blick für die Einseitigkei-

ten der verschiedenen philosophischen Ansätze und der gleichzeitigen Fähigkeit zu allseitiger 

synthetischer Aneignung ihres rationellen Kerns, ist es vor allem das ständige Aufwerfen und 

Durcharbeiten einer kleinen Anzahl grundsätzlicher Fragen, die im Marxschen Denken immer 

wieder eine Rolle spielen. Zweifellos steht zeitlich wie dem Rang nach das Problem der indiv i-

duellen Entfaltung in der Gesellschaft hier an erster Stelle. Es ist eines der Motive für den Über-

gang zum objektiven Idealismus (der „jetzige(n) Weltphilosophie“ 1 wie Marx an den Vater 

schrieb), für das spätere Bekenntnis zum anthropologischen Materialismus Feuerbachs, für die 

Neigung zum Kommunismus und die schließliche Vollendung in der materialistischen Ge-

schichtsdialektik, die den sozialen Rahmen individueller Aktion und Entwicklung ebenso erklärt, 

wie sie Geschichte als das Resultat der menschlichen Lebenstätigkeit begreifen lässt. 

Marx führte gemeinsam mit Engels eine theoretische Aufgabe bis zu deren Lösung weiter, die 

das bürgerliche Denken seit seinen Anfängen bewegt hat. Besonders die Philosophen und Ge-

sellschaftstheoretiker des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts hatten auf verschiedene Weise 

versucht, die mit der Ausdehnung der kapitalistischen Warenproduktion sich durchsetzende 

Form sozialer Bedingtheit zu fassen, in die die Individuen nach der schrittweisen Aufhebung 

naturwüchsiger persönlicher Abhängigkeitsverhältnisse eintraten. Sie bemühten sich, die Be-

ziehungen zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und dem Staat (als dem Inbegriff aller zwi-

schen den Individuen vermittelnden Institutionen) zu erhellen und die Herausbildung bürgerli-

cher Kultur und ihre historische Befestigung als Nationalkulturen zu verstehen, in denen die 

ideologische Einheit von ökonomisch und politisch sich konstituierenden Gesellschaften sich 

objektivierte. Viele Entwürfe wurden vorgelegt, um die Vermittlung zu fassen, derer der frei exis-

tierende einzelne, das aktive individuelle Subjekt bedurfte, seit ihm nicht mehr wie ehemals mit 

der Geburt in einen Stand, in eine patriarchalische Bindung oder ein lehnsherrliches Bezie-

hungsgefüge seine Sozialität als eine fest tradierte und in jeder Hinsicht durch unverrückbare 

Institutionen gesicherte soziale Rolle gegeben war. 

Diese Rolle war nun nicht mehr versteinert, wurde variabel und löste sich in universelle Bezie-

hungen des einzelnen zur ganzen Gesellschaft oder Menschheit auf. Individuelles Vermögen 

bedurfte nun der „vertraglichen“ Sicherung, musste angeeignet werden, konnte erst durch Tä-

tigkeit und Bildung erworben werden. 

Diese erworbene und der „Natur des Individuums“ gemäße Kultur erhob den Bürger und Zivil i-

sierten über das kulturlose feudale Mittelalter und über die Daseinsweise der nun so genannten 

Naturvölker. 
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Ansatzweise wurden schon vor Marx die Strukturen subjektiver Kultur und die einzelnen Seiten 

der neuartigen ökonomischen, politischen und ideologischen Vermittlung abgebildet. Ihr organi-

satorisch-institutionelles Gerüst wie ihr Inhalt wurden untersucht. Es ist im bürgerlichen Mecha-

nismus der Ideologiebildung ursächlich begründet, daß dies - ob in Gestalt objektiver Kultur 

oder in der subjektiven individuellen Existenzweise - fetischisiert wird. Subjektiver und objektiver 

Idealismus bieten die verschiedenen Ausprägungen solch einseitiger Betonung von wesentli-

chen Momenten der Dialektik von Individuum und Gesellschaft. 

Wenn Marx den subjektiven Idealismus Kantischer und Fichtescher Prägung aufgab zugunsten 

der Herderschen Denkweise und des Hegelschen Systems, das den geschichtlich herausgear-

beiteten Reichtum menschlicher Beziehungen in seiner objektiven Daseinsweise erfasste, so 

war dies eine wesentliche Voraussetzung für die spätere Erklärung der sozialgeschichtlichen 

Bedingtheit individuellen Denkens und Handelns. 

Die Auflösung der Hegelschen Schule in den Klassenkämpfen des Vormärz und durch die ma-

terialistische Kritik Ludwig Feuerbachs fällt zusammen mit der Herausbildung des selbständigen 

Marxismus.1  

Zweifellos war es gerade eine weiterwirkende Leistung Feuerbachs, der in der Rückbeziehung 

auf den philosophischen Materialismus des 18. Jahrhunderts den bürgerlichen Humanismus für 

einen Moment wieder auf die Höhe der geschichtlichen Situation revolutionär-demokratischer 

Ansprüche brachte. Hatte sich im Hegelschen System der Mensch (wie auch die Natur) in eine 

bloße Bestimmung der absoluten Idee verwandelt, so löste Feuerbach den metaphysischen 

absoluten Geist in den wirklichen, sinnlichen Menschen auf, der selbst Teil der Natur ist. Engels 

bemerkt in der Rückerinnerung, dass mit Feuerbachs „Wesen des Christenthums“ die ent-

schiedensten Junghegelianer, die „durch die praktischen Notwendigkeiten ihres Kampfs gegen 

die positive Religion“ ohnehin schon „auf den englisch-französischen Materialismus zurückge-

drängt“ worden waren, nun „mit einem Schlag… Feuerbachianer“2 waren. 

Marx und Engels identifizieren sich momentan mit Feuerbachs Grundprinzip, die Beziehung des 

Menschen zum Menschen als Ausgangspunkt aller Philosophie zu nehmen. Für sie war es 

durch praktische Erfahrungen bestätigt, daß vom real empfindenden Menschen auszugehen 

sei. Dabei ist ihre Auffassung von „menschlicher Emanzipation“ zunächst noch ebenso abstrakt 

wie die Feuerbachs, doch deutet sich die spätere Kritik der Marxschen „Thesen über Feuer-

bach“ schon im Frühjahr 1843 an, als Marx in einem Brief an seinen Freund Arnold Ruge an-

merkte, daß ihm „Feuerbachs Aphorismen …… nur in dem Punkt nicht recht (sind), daß er zu 

sehr auf die Natur und zu wenig auf die Politik hinweist“.3 Marx hatte als Redakteur der „Rheini-

schen Zeitung“ zu diesem Zeitpunkt sich schon stärker in die politischen und ökonom ischen 

Seiten praktischer Emanzipation hineingearbeitet und war bis zu der durchaus kulturellen For-

derung an den Staat vorgestoßen, er habe dem arbeitenden Menschen jene „Atmosphäre (zu) 

verschaffe(n), in welcher er wachsen, gedeihen, leben kann“.4 Er hatte bereits erfahren, daß die 

materiellen Interessen der verschiedenen sozialen Gruppen zu berücksichtigen sind und kein 
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emanzipatorisches Programm an den ökonomischen Zuständen vorbeigehen kann. Zwar bahn-

te sich zu dieser Zeit der Übergang vom revolutionären Demokratismus zum Kommunismus 

erst an, doch wurde dem Kommunismus bei aller Ablehnung seiner „Ideen in ihrer jetzigen Ge-

stalt“ „europäische Wichtigkeit“ 1 zugebilligt. Für Engels, der zu diesem Zeitpunkt bereits mit den 

Studien zur ökonomischen Lage der arbeitenden Klasse in England begonnen hatte, gilt diese 

Verbundenheit mit den sozialen Verhältnissen in noch stärkerem Maße. Beide bekannten sich 

zur materialistischen philosophischen Begründung des Humanismus durch Feuerbach, verban-

den damit aber schon weitergehende Ideen, von denen sie annahmen, dass auch Feuerbach 

sich ihnen anschließen werde. 

Selbst wenn Marx und Engels ihren Enthusiasmus für Feuerbach später amüsiert und mit Dis-

tanz betrachteten, waren sie doch davon überzeugt, daß Feuerbach ihren wissenschaftlichen 

Weg entscheidend geprägt habe und den Schritt hinüber auf die Klassenposition des Proletari-

ats gedanklich möglich gemacht habe. Jedenfalls sah Marx im August 1844 diese Abhängigkeit 

so, als er in einem Brief an Feuerbach die große Wirkung seiner Bücher auf sich selbst bekann-

te: „Sie haben - ich weiß nicht, ob absichtlich - in diesen Schriften dem Sozialismus eine philo-

sophische Grundlage gegeben, und die Kommunisten haben diese Arbeiten auch sogleich in 

dieser Weise verstanden.“ 2 In der (mit diesem Brief an Feuerbach übersandten) „Einleitung zur 

Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ ist nachzulesen, welche Wirkung Feuerbachs Religi-

onskritik auf Marx hatte. Huldigung für den Lehrer, wie die Aufforderung an ihn, sich der prakti-

schen Bewegung anzuschließen, fallen hier zusammen: „Die Kritik der Religion endet mit der 

Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen 

Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechte-

tes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist…“3. 

Bei der oberflächlichen Betrachtung unterscheidet sich dies jedoch nicht von den kulturellen 

Forderungen radikaler bürgerlicher Humanisten. 

Noch stand Marx, wie Feuerbach auch, auf dem Boden der bürgerlichen Fassung der kulturel-

len Frage, und auch die anthropologische Formulierung ist, bei allen Elementen, die schon wei-

terweisen, nicht zu übersehen. Ähnlich schrieb Engels, der sich gleich Marx auf Bruno Bauer 

und Ludwig Feuerbach bezog, seinen Standpunkt Anfang 1844 für die „Deutsch-Französischen 

Jahrbücher“ nieder: „Der Mensch hat sich nur selbst zu erkennen, alle Lebensverhältnisse an 

sich selbst zu messen, nach seinem Wesen zu beurteilen, die Welt nach den Forderungen sei-

ner Natur wahrhaft menschlich einzurichten, so hat er das Rätsel unserer Zeit gelöst.“4 

Marx hatte ähnlich argumentiert, als er in einer Rezension für die „Deutsch-Französischen 

Jahrbücher“ zu Bruno Bauers Buch „Die Judenfrage“ schrieb: „Alle Emanzipation ist Zurückfüh-

rung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Menschen selbst.“5 So sehr der Marx-

sche Begriff der Emanzipation selbst eine Genese durchmachte und schließlich eine historisch-

materialistische Fassung erreichte - hier ist die Nähe zu Feuerbach noch ganz offensichtlich. 

Doch nur am Pathos der Formulierungen kann die Nähe zum bürgerlichem Humanismus und 

einem Kulturanspruch allgemeinmenschlicher Art abgelesen werden. Im Textzusammenhang 
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deutet sich die völlig neue weltanschauliche Position bereits an. Denn schon hatte Marx nach-

drücklich auf die Existenz des Proletariats als lebendiger Antithese zum bürgerlich-

humanistischen Horizont hingewiesen. „Daß der Stand, der heute nichts besitzt, am Reichtum 

der Mittelklassen teilzunehmen verlangt,  das ist ein Faktum, welches… in Manchester, Paris 

und Lyon auf den Straßen jedem sichtbar umherläuft.“1 

Als konsequenter Demokrat tendierte Marx (ähnlich wie sein Freund, der Mitherausgeber der 

"Deutsch-Französischen Jahrbücher" Arnold Ruge) zum Kommunismus. 

In einem Brief an Ruge vom Mai 1843 erklärte er es als ein Ziel, „aus der Gesellschaft wieder 

eine Gemeinschaft der Menschen für ihre höchsten Zwecke“ (in Anlehnung an Kant) zu ma-

chen, die er als radikaler Demokrat in einem „demokratischen Staat“2 zu verwirklichen sah. Die-

ser radikale demokratische Gedanke korrespondiert mit vielen kommunistischen Ideen und im-

pliziert die Frage nach den sozialen Kräften seiner Verwirklichung, nach dem Vollstrecker der 

Emanzipation. 

Franz Mehring hat als erster in seiner Marx-Biographie von 1918 nachgewiesen, daß das kultu-

relle Ziel einer Menschengemeinschaft „für ihre höchsten Zwecke“ die Logik des Marxschen 

philosophischen Denkens auf das Proletariat hinführte. Die ökonomische und politische Zurück-

gebliebenheit der deutschen Zustände hatte zur Folge, daß die historische Rolle der Arbeiter-

klasse als Konsequenz des humanistischen Gedankens und nicht so sehr aus der Anschauung 

der sozialen Realität bewusst geworden ist. Dies erklärt auch die abstakte philosophische For-

mulierung, in der diese Erkenntnis in den Aufsätzen für die „Deutsch-Französischen Jahrbü-

cher“ von 1844 ausgesprochen ist. Nach Mehrings Ansicht verhalten sich die beiden Aufsätze 

wie Mittel und Zweck zueinander. „Der erste gibt einen philosophischen Grundriß des proletar i-

schen Klassenkampfes, der zweite einen philosophischen Grundriß der sozialistischen Gesell-

schaft. Aber weder der eine noch der andere erscheint wie aus der Pistole geschossen, son-

dern beide zeigen die geistige Entwicklung des Verfassers in streng logischer Folge. Der erste 

knüpft unmittelbar an Feuerbach an, der die Kritik der Religion, die Voraussetzung aller Kritik, 

im Wesentlichen beendet habe. Der Mensch mache die Religion, die Religion mache nicht den 

Menschen. Aber, so setzt Marx ein, der Mensch ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes 

Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät, die die Religion als ein 

verkehrtes Weltbewußtsein produzieren, weil sie eine verkehrte Welt sind. Der Kampf gegen die 

Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. 

So wird es zur Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit geschwunden ist, 

die Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die 

Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kri-

tik der Politik.“3 

In der Schrift „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ suchte Marx dann aus-

drücklich nach der „Klasse der bürgerlichen Gesellschaft“, die „durch ihre unmittelbare Lage, 

durch die materielle Notwendigkeit, durch ihre Ketten selbst dazu gezwungen wird“, „das Be-

dürfnis und die Fähigkeit der allgemeinen Emanzipation“ 4 zu entwickeln. Mit dem Begriffsappa-
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rat und der Denkweise philosophischer Anthropologie wird von Marx dann die historische Missi-

on der Arbeiterklasse formuliert. 

Sie erscheint in dieser Fassung noch eingeschränkt auf die kulturelle Bestimmung des Proleta-

riats, doch steht dahinter schon der totale geschichtliche Anspruch, wenn er das Proletariat als 

jene Sphäre der Gesellschaft bezeichnete, die der „völlige Verlust des Menschen ist, also nur 

noch durch die völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen kann.“ 1 

Diese philosophisch gewonnene Totalität des umgestalteten Programms ließ Marx damals den 

Kommunismus Cabets, Dézamys, Weitlings und anderer als einseitige und „dogmatische Abs-

traktion“ erscheinen, als „eine aparte, von seinem Gegensatz, dem Privatwesen, infizierte Er-

scheinung des humanistischen Prinzips“2, die sich seiner Meinung nach unzulänglich in der Ab-

schaffung des Privateigentums erschöpfte. 

Das Überschreiten der Grenzen bürgerlicher Humanität geschah 1844 in Paris, als Marx nach 

weiterer Annäherung an den wissenschaftlichen Kommunismus auch praktisch und damit end-

gültig auf die Klassenposition des Proletariats überging. 

Angeregt durch den französischen Sozialismus und Kommunismus - besonders durch Proud-

hon - begann Marx ökonomische Studien. „Von Proudhon hat Marx selbst bezeugt, daß er ihn in 

langen, oft übernächtigen Unterhaltungen über die Hegelsche Philosophie aufzuklären gesucht 

habe. Sie sind zusammengekommen, um sich alsbald wieder zu trennen, aber nach dem Tode 

Proudhons hat Marx willig den großen Anstoß anerkannt, den dessen erstes Auftreten gegeben 

habe und den auch er zweifellos empfangen hat. In Proudhons Erstlingsschrift, die unter Ver-

zicht auf alle Utopien das Privateigentum als die Ursache aller sozialen Übel einer gründlichen 

und rücksichtslosen Kritik unterwarf, sah Marx das erste wissenschaftliche Manifest des moder-

nen Proletariats.“3 

In den aus den ökonomischen Studien hervorgehenden „Ökonomisch-philosophischen Manu-

skripten“ war Marx trotz mancher moralischer Argumente schon weit entfernt, die Emanzipation 

des Menschen, wie Feuerbach, als allgemein-menschliche oder, wie Bauer, als bürgerlich-

demokratische Aufgabe zu verstehen. Als Kommunist erkannte er nun in dem Verlangen nach 

Teilnahme am Reichtum der Mittelklasse mehr als nur die Empörung gegen soziale Ungerech-

tigkeit. "Die bürgerlichen Revolutionen, der Untergang des Feudalismus, Ereignisse, die sich in 

unmittelbarer Vergangenheit abgespielt hatten, machten die Klassenkämpfe in der Gesellschaft 

immer augenfälliger. Sie lehrten die Historiker“ (darunter auch Marx) „auch, daß das Neue in 

der Gesellschaft nicht friedlich entsteht, sondern sich immer gegen den erbitterten Widerstand 

des Alten mit Gewalt durchsetzen muß. So erkannten diese mehr und mehr die Rolle des Klas-

senkampfes in der Gesellschaft und für die Geschichte.“4 

Marx verband mit dem entstehenden Proletariat seine humanistischen Ideen und begann, im 

Kommunismus die praktische Aufhebung jener sozialen Widersprüche zu sehen, deren theore-

tischer Auflösung er immer näher kam. Lenin hob in seinen Gedenkworten für Friedrich Engels 

hervor, was ihn und Marx von allen anderen Sozialisten dieser Zeit unterschied, die „das Prole-

tariat nur als ein Geschwür“ mit Entsetzen anwachsen sahen. „Im Gegensatz zu der allgemei-
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nen Furcht vor der Entwicklung des Proletariats setzten Marx und Engels alle ihre Hoffnungen 

auf das ununterbrochene Wachstum des Proletariats.“1 Allein vom Proletariat erhofften sie sich 

die radikale Umwälzung der Gesellschaft und stellten sich darum als Philosophen ganz auf des-

sen Position. Marx hat diesen, vor allem durch die Studien von Engels gewonnenen neuen 

Standpunkt, auch Feuerbach gegenüber hervorgehoben und in seinem schon erwähnten Brief 

vom Sommer 1844 an ihn geschrieben: „Jedenfalls aber bereitet die Geschichte unter diesen 

‚Barbaren„ unserer zivilisierten Gesellschaft das praktische Element zur Emanzipation des Men-

schen vor.“2 

Darum waren es von nun an die kulturelle Situation der Arbeiterklasse, vor allem die historisch 

gewachsenen Lebensbedingungen der Proletarier, von denen aus Marx das Privateigentum und 

die entfremdete Arbeit kritisierte. Beides münde in die Selbstentfremdung des Menschen, und 

der Kommunismus bilde die „Rückkehr des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, d.h. 

menschlichen Menschen.“3 

Doch diese Rückkehr des Menschen zu sich selbst ist nicht einfach die Aufhebung des Privatei-

gentums, sondern sie wurde von Marx im Sinne etwa der Herderschen kulturgeschichtlichen 

Weltsicht verstanden. Denn die Rückkehr (zu einem noch abstrakten Ideal des schon gesell-

schaftlich gedachten Individuums) ist "innerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwick-

lung gewordne“4, ist geschichtlich herangereift, die Fortsetzung der bisherigen Geschichte, die 

jetzt die Auflösung des Widerspruchs zwischen dem Ideal vom Gesellschaftswesen Mensch 

und der Wirklichkeit des entfremdeten Menschen möglich und notwendig mache. Mit den „Öko-

nomisch-philosophischen Manuskripten“ sind die für die weitere Analyse der Entstehung, Dauer 

und Auflösung der kapitalistischen Kultur ausschlaggebenden theoretischen Positionen bezo-

gen: Dazu gehören die Kritik der kapitalistischen Form des gesellschaftlichen Reichtums und 

seiner Verwertung, die Kritik der entfremdeten Arbeit und auch die Erwartungen an eine kom-

munistische Zukunft. 

In der „Heiligen Familie“ haben Marx und Engels den schon Feuerbach gegenüber betonten 

Zusammenhang zwischen philosophischem Materialismus und Kommunismus noch deutlicher 

gezeigt und dabei ihren Gedanken von der Abhängigkeit des Kommunismus von der Philoso-

phie konkretisiert (und in gewisser Weise relativiert). Für Marx stellte sich die Verwandtschaft 

zwischen dem philosophischen Materialismus und den kommunistischen Programmen erst jetzt 

ganz her. „Es bedarf keines großen Scharfsinnes“, schrieb Marx, „um aus den Lehren des Ma-

terialismus von der ursprünglichen Güte und gleichen intelligenten Begabung der Menschen, 

der Allmacht der Erfahrung, Gewohnheit, Erziehung, dem Einflusse der äußern Umstände auf 

den Menschen, der hohen Bedeutung der Industrie, der Berechtigung des Genusses etc. seinen 

notwendigen Zusammenhang mit dem Kommunismus und Sozialismus einzusehen.“5 

Mag die Sicht auf den französischen Materialismus wie Kommunismus noch stark unter Feuer-

bachs Einfluß erfolgt sein, so besteht der für die Kulturtheorie wichtige Gehalt in der Hervorhe-

bung jener Umstände, die die menschliche Entwicklung prägen und in der Anerkennung der 

kommunistischen Absichten zu ihrer Veränderung. Der entscheidende Schritt zur Grundlegung 
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einer konsequent wissenschaftlichen Kulturauffassung bestand nur darin, daß die bereits von 

den französischen Materialisten, von Herder und auf andere Weise von den Kommunisten voll-

zogene allgemeine Hinwendung zu den Lebensbedingungen der Menschen (als den sozialen 

Determinanten individueller Entwicklung) auf die kapitalistischen Lohnarbeiter hin präzisiert 

wurde, „weil in den Lebensbedingungen des Proletariats alle Lebensbedingungen der heutigen 

Gesellschaft in ihrer unmenschlichsten Spitze zusammengefaßt sind.“1 Deren ökonomische 

Analyse sollte die wissenschaftliche Kapitalismuskritik einleiten. 

So bekam die von Saint-Simon und anderen Sozialisten entwickelte Einsicht, daß die kapitalisti-

sche Gesellschaft der Konkurrenz und der antagonistischen Interessengegensätze gesetzmä-

ßig und notwendig durch eine Gesellschaft der kameradschaftlichen Zusammenarbeit abgelöst 

werden müsse, eine neue Wendung. In den allgemeinen, durch das Kapitalverhältnis geprägten 

Lebensbedingungen der Proletarier wurden die positiven Antriebe für die Auflösung der alten 

Gesellschaft erkannt und in der Arbeiterklasse selbst die Kraft begriffen, die die Revolution voll-

zieht und so das historisch Notwendige verwirklicht. 

Damit gingen Marx und Engels über die alte materialistische Auffassung von der prägenden 

Wirkung der Umstände hinaus. Indem Marx und Engels rückschauend den mechanischen Ma-

terialismus referierten, begründeten sie auch, warum sie den Schritt zur materialistischen Erklä-

rung der ganzen Gesellschaft getan hatten. "Wenn der Mensch von den Umständen gebildet 

wird, so muß man die Umstände menschlich bilden. Wenn der Mensch von Natur gesellschaft-

lich ist, so entwickelt er seine wahre Natur erst in der Gesellschaft, und man muß die Macht 

seiner Natur nicht an der Macht des einzelnen Individuums, sondern an der Macht der Gesell-

schaft messen.“2 Marx sah hinter den „unmenschlichen“ Lebensbedingungen der Proletarier, 

die das sozialreformerische, kulturkritische Denken in Bewegung gesetzt hatten, nach histori-

schen Gesetzen entstandene ökonomische Strukturen. Er hatte „die Erkenntnis gewonnen, daß 

die Entwicklung des Proletariats mit der industriellen Entwicklung einhergeht und das Bedürfnis 

nach Beseitigung der bestehenden Wirtschafts- und Sozialordnung mit voranschreitender Prole-

tarisierung, mit zunehmendem sozialen Druck, mit der Vertiefung der sozialen Gegensätze usw. 

wächst. Es kam nun darauf an, jene Bedingungen empirisch zu erforschen und theoretisch zu 

begründen, unter denen sich das Proletariat bildet und zahlenmäßig erstarkt, unter denen sich 

der Gegensatz zwischen dem künstlich produzierten Reichtum und der künstlich produzierten 

Armut vertieft.“3 

Es gelang Marx, mit der historisch-materialistischen Methode das Geheimnis der „Umstände“ 

sichtbar zu machen, historisch-konkreter Umstände, deren Struktur es weiter zu erforschen galt, 

um daraus die Regeln kommunistischen Handelns abzuleiten und alles Utopische und Willkürli-

che aus den Zielen der proletarischen Bewegung zu verbannen. Denn „wie die medizinischen 

Wundermänner und Wunderkuren auf der Unbekanntschaft mit den Gesetzen der natürlichen, 

so fußen die sozialen Wundermänner und Wunderkuren auf der Unbekanntschaft mit den Ge-

setzen der sozialen Welt.“4 Daher ist es auch nicht zufällig, daß Marx in späteren Jahren seine 
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ökonomische Lehre als die eigentliche theoretische Begründung des wissenschaftlichen Kom-

munismus bezeichnete. 

Mit der Erforschung der sozial-ökonomischen Strukturen lösten sich Marx und Engels philoso-

phisch völlig von Feuerbach. Doch ihr theoretisches Interesse an der kulturellen Ausgangsfrage 

nach den historischen Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen war nur scheinbar erloschen 

und die Aufmerksamkeit ganz auf die „Macht der Gesellschaft“ gerichtet. Marx begann - ange-

regt durch Engels - mit Untersuchungen darüber, wie die kapitalistische Produktionsweise ent-

standen war, wie sie sich entwickelt hatte, welche inneren Widersprüche sie antreiben und wo 

ihre Grenzen liegen, die den Übergang zur kommunistischen Gesellschaftsformation notwendig 

machen. Es lag in der Natur der Sache, daß dies zunächst ökonomische Studien waren, die 

jedoch immer auch unter kulturwissenschaftlichen Aspekten betrieben wurden, d.h. es ging 

Marx stets um die Verhältnisse oder Beziehungen von Menschen, nicht die von Sachen, von 

Dingen. 

Damit kamen Marx und Engels der historisch gestellten Aufgabe näher, den Entwicklungsgang 

der Geschichte aus den realen materiellen Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens zu er-

klären. Wenn sie von den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ bis zur „Deutschen Ide-

ologie“ schrittweise das anthropologische Philosophieren ihres Lehrers Feuerbach ablegten, so 

ist dies nicht mit einem Aufgeben aller Gemeinsamkeiten gleichzusetzen. In dieser Zeit arbeite-

ten sie heraus, was Feuerbach, befangen in seiner Idee vom abstrakten Wesen des Menschen, 

selbst nicht sehen konnte: Das bürgerliche Idealbild des allseitig und harmonisch entwickelten 

Menschen hat historische Voraussetzungen; erst die kapitalistische Formation kann diese Qua-

litäten der Menschen als ihre natürlichen erscheinen lassen. 

Interpretiert man dieses Voranschreiten zur ökonomischen Kapitalismusanalyse als Aufgeben 

der kulturellen Fragestellung durch Marx und Engels, wie das gelegentlich von einigen Anhä-

ngern wie Gegnern der Marxschen Philosophie getan wird, so übersieht man ganz offensicht-

lich, daß Marx in vielen seiner späteren Arbeiten (besonders in den ökonomischen, wie die 

„Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie“, „Das Kapital“ und die „Theorien über den 

Mehrwert“ zeigen) immer wieder auf die historischen Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen 

eingeht. Die Behauptung, Marx habe die differenzierte menschliche Frage (das „eigentliche“ 

Problem unserer Epoche) zugunsten eines ökonomischen Determinismus verlassen, kann ja 

nur zutreffen, wenn Kulturtheorie als Ausbeutung anthropologischer Formeln der frühen Marx-

schen Schriften betrieben wird. Umgekehrt sitzt man dem ideologischen Gegner auf und läßt 

die Gemeinsamkeiten im Marxschen Lebenswerk verschwinden, wenn man die frühen Arbeiten 

negiert und die Herausbildung des Marxismus erst mit der „Deutschen Ideologie“ ansetzt. 

Stand Marx am Beginn seiner Arbeit stark unter dem Einfluß der philosophischen Anthropolo-

gie, so wurde in der Zeit nach den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ eine darüber 

hinausgehende Kulturauffassung ausgebildet, die Feuerbachs abstrakten und zeitlosen Men-

schen nicht mehr kennt. Dauerhaft übernommen wurden aber das humanistische Anliegen, das 

soziale Befinden aller Menschen verbessern zu wollen, wie auch die Diesseitigkeit und Natür-

lichkeit, die Macht und Sinnlichkeit des Menschenbildes dieses materialistischen Philosophen. 

Immer weniger war die Rede vom Menschen schlechthin, abgesehen von aller historischen 

Konkretheit seiner Klassenposition. Gegen die Auffassung, daß das Wesen des Menschen im 

menschlichen Individuum als Abstraktum auffindbar wäre, weil es dem Menschen angeboren 

sei, betonte Marx in den sogenannten „Thesen über Feuerbach“ schließlich: das menschliche 
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Wesen ist in Wirklichkeit „das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“1, also keine die 

Individuen auf natürliche Weise verbindende Allgemeinheit, sondern historisch entstandene 

gesellschaftliche Verhältnisse, die die Qualität und die konkrete Struktur der individuellen Le-

bensbedingungen hervorbringen und prägen. Nach Marx„ - sicherlich spontan geäußerter - An-

sicht kommt Feuerbach das Verdienst der „Gründung des wahren Materialismus und der reellen 

Wissenschaft“ zu, weil er „das gesellschaftliche Verhältnis 'des Menschen zum Men-

schen'…zum Grundprinzip der Theorie macht“.2 

Aber die Fragen, was der Mensch ist, nach welchen Gesetzen er handelt, welche Entwick-

lungsmöglichkeiten er hat und auf welche Weise er mit welchem Ziel die knechtenden und ihn 

beschränkenden Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Zustände verändern kann, sind 

nicht zu beantworten, wenn vom einzelnen Menschen und einem ihm innewohnenden abstrak-

ten Wesen ausgegangen wird, einer ewigen Natur des Menschen, der die „Umstände“ anzu-

passen sind. (Diesen Ansatz versuchte noch Moses Heß erfolglos zur Begründung der objekti-

ven Notwendigkeit des Sozialismus auszubauen.) 

Wissenschaftliche Antworten sind nur zu finden, wenn das Ensemble, die Systemgesamtheit 

gesellschaftlicher Verhältnisse in den Blick gerät und deren innere Gesetzmäßigkeiten aufge-

funden werden. Mit der historischen Erklärung der „Natur des Menschen“ wird dann auch das 

soziale Maß für die Entwicklung des einzelnen entdeckt. Damit verschwindet der Rest der anth-

ropologischen Tradition: Die zukünftige Gesellschaft wird nicht mehr als Wiederherstellung ver-

loren gegangener naturgemäßer Gesellschaftlichkeit, sondern als Nutzung der durch das Kapi-

talverhältnis geschaffenen historischen Möglichkeiten für ein reicheres Dasein der arbeitenden 

Menschen vorgestellt. 

Ohne die Verbindung des Feuerbachschen Materialismus mit der klassischen bürgerlichen 

Ökonomie und mit der revolutionären Geschichtsdialektik, wie Marx sie bei Hegel und den uto-

pischen Sozialisten studiert hatte, hätte das wissenschaftliche Gesellschaftsverständnis nicht 

entwickelt werden können. Lenin hat mehrfach hervorgehoben, daß Marx auf neue Weise einen 

alten Gedanken fortgeführt habe und daß darin dessen theoretische Leistung bestehe. Er habe 

"der Vorstellung ein Ende bereitet…die Gesellschaft sei ein mechanisches Aggregat von Indivi-

duen, an dem gemäß dem Willen der Obrigkeit (oder, was dasselbe ist, der Gesellschaft und 

der Regierung) beliebige Veränderungen vorgenommen werden können, das zufällig entsteht 

und sich wandelt“, er habe „als erster die Soziologie auf eine wissenschaftliche Grundlage ge-

stellt, indem er den Begriff der ökonomischen Gesellschaftsformation als Gesamtheit der jewei-

ligen Produktionsverhältnisse festlegte und feststellte, daß die Entwicklung solcher Formationen 

ein naturgeschichtlicher Prozeß ist.“3 

Damit war erstmals in der Geschichte der Philosophie eine materialistische Erklärung der Ge-

sellschaft gegeben worden, die es auch gestattete, die Entwicklung der produktiv-

schöpferischen Fähigkeiten der Angehörigen von Gesellschaften und Klassen durch Ableitung 

aus der durch die ökonomische Grundstruktur in ihrem Wesen bestimmten Gesamtheit gesell-

schaftlicher Verhältnisse wissenschaftlich darzustellen. Marx gab also mit seiner Betonung der 

ökonomischen Verhältnisse nicht die kulturelle Fragestellung nach den sozialen Entwicklungs-

bedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen auf. Allein dadurch, „daß er das 

                                       
1
 Karl Marx, Thesen über Feuerbach. In: MEW, Bd. 3. S. 534. 

2
 Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte. In: MEW, EG I, S. 570.  

3
 W. I. Lenin, Was sind die "Volksfreunde“. In: Lenin Werke, Bd. 1, S. 133.  
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ökonomische Gebiet aus den verschiedenen Gebieten des sozialen Lebens heraushob, daß er 

aus der Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse die Produktionsverhältnisse als die 

grundlegenden, ursprünglichen, alle übrigen Verhältnisse bestimmenden heraushob“1, ermög-

lichte er auch eine höhere Stufe kulturwissenschaftlicher Erkenntnis und begründete so die Kul-

turwissenschaft im modernen Sinne. Versucht man die Wirkungen zu umreißen, die die histo-

risch-materialistische Gesellschaftstheorie für das Kulturverständnis hatte, so sind mindestens 

sechs Folgerungen zu nennen. Sie alle sind schon im Marxschen Werk selbst enthalten, wenn-

gleich unterschiedlich weit ausgearbeitet. 

Erstens war es nun möglich, die Herkunft der Wertvorstellungen vom zivilisierten Menschen, 

von der wirklichen Natur des einzelnen, vom allseitig entwickelten Individuum wie vom Prinzip 

der Humanität zu erklären. Die humanistischen Ideale vom menschlichen Zusammenleben und 

von der Entfaltung des einzelnen konnten kulturhistorisch als ideologischer Reflex gesellschaft-

licher Zustände einer bestimmten Entwicklungsstufe nachgewiesen werden. Ihr Realitätsgehalt 

wurde kritisch geprüft, und die Ursachen für ihren illusionären und abstrakt-humanistischen 

Charakter wurden nachgewiesen. Diese kulturhistorische Kritik war zugleich die Form ihrer Auf-

hebung im HegeIschen Sinne. 

Zweitens konnten die Ursachen der zu beobachtenden tatsächlichen Ausbildung der produkti-

ven und schöpferischen Kräfte im Kapitalismus und die in der proletarischen Existenz keimhaft 

angelegten Allseitigkeiten des Menschen entdeckt werden. Sie sind eine Folge der industriellen 

Warenproduktion und des „allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwechsels“2 unter den Bedingun-

gen des Kapitalverhältnisses. Die Hintergründe und Ursachen für die Widersprüchlichkeit der 

kapitalistischen Kulturentwicklung konnten in den Gesetzmäßigkeiten materieller gesellschaftli-

cher Verhältnisse der kapitalistischen Gesellschaftsformation entdeckt werden. Die Unvernunft 

im Handeln wie die Unangemessenheit der Umstände und die „falsche“ Determination durch 

einengende Lebensbedingungen konnten auf dahinter liegende Verhältnisse und Strukturen 

zurückgeführt werden. 

Drittens waren damit die Voraussetzungen gegeben, aus den objektiven Entwicklungstenden-

zen der materiellen gesellschaftlichen Verhältnisse heraus, begründete Vermutungen über die 

Zukunft der Gesellschaft anzustellen, zu denen auch gehörte, die nachkapitalistische Gesell-

schaft als Möglichkeit einer neuen Kulturstufe der Menschheit zu begreifen. Die Lebensbedin-

gungen der Proletarier im Kapitalismus machen sie zu einer Klasse von werktätigen Individuen, 

die, im Unterschied zu allen früheren ausgebeuteten Klassen, die Kraft und Fähigkeit besitzt, 

den Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft sich anzueignen und zu mehren. Auf diese Ein-

sicht gegründet, wurde ein proletarisches Ideal der freien Entwicklung werktätiger Menschen 

umrissen, das die abstrakte bürgerliche Vorstellung vom freien Individuum ablöste. 

Viertens gelang es nun, den praktischen Weg zu seiner Verwirklichung zu zeigen und auszuar-

beiten. Grundsätzlich geht es dabei um die Freisetzung aller vom Kapitalismus hervorgebrach-

ten Voraussetzungen des Kommunismus durch die bewußte Schaffung neuer materieller ge-

sellschaftlicher Verhältnisse in der revolutionären Aktion der organisierten Arbeiterklasse. Sie 

beseitigt das Privateigentum, gibt den Produktivkräften und allen anderen Bereichen schöpferi-
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scher Tätigkeiten freien Raum und verändert so die wesentliche Lebenssphäre der werktätigen 

Menschen, ihre Arbeit. 

Die Verbindung wissenschaftlich abgeleiteter Zielvorstellungen mit der Praxis der tatsächlichen 

Veränderung der grundlegenden sozialen Verhältnisse ließ auch die Beziehung von Ideal und 

Wirklichkeit in neuem Lichte erscheinen. Nicht die Wirklichkeit war nach dem Ideal zu verän-

dern, die praktische Bewegung konnte sich nur das Ziel setzen, die geschichtlichen Möglichkei-

ten zu nutzen und freizusetzen. Darum traten Marx und Engels Zeit ihres Lebens abstrakten, 

bürgerlich-humanistischen Idealen scharf entgegen und betonten häufig, daß die Arbeiterklasse 

keine Ideale zu verwirklichen habe. So hatten sie auch immer große Abneigung gegenüber je-

der detaillierten Fassung des proletarischen Ideals freier Entwicklung. Einmal, weil sie darin die 

Gefahr sahen, in die Nähe eines abstrakten Humanismus zu geraten. Zum anderen, weil sie 

neue Lebensbedingungen, neue individuelle Qualitäten und eine neue Lebensweise für die 

praktische schöpferische Leistung der Arbeiter hielten, wie sie erst aus dem revolutionären 

Handeln selbst hervorgehen kann. So hat Marx anläßlich der Pariser Kommune sein Bekenntnis 

wiederholt, daß das Neue durch die wirkliche Bewegung hervorgebracht werde und nicht durch 

ein Ideal gesetzt sei: „Die Arbeiterklasse verlangte keine Wunder von der Kommune, sie hat 

keine fix und fertigen Utopien durch Volksbeschluß einzuführen. Sie weiß, daß, um ihre eigne 

Befreiung und mit ihr jene höhre Lebensform hervorzuarbeiten, der die gegenwärtige Gesell-

schaft durch ihre eigne ökonomische Entwicklung unwiderstehlich entgegenstrebt, daß sie, die 

Arbeiterklasse, lange Kämpfe, eine ganze Reihe geschichtlicher Prozesse durchzumachen hat, 

durch welche die Menschen wie die Umstände gänzlich umgewandelt werden. Sie hat keine 

Ideale zu verwirklichen, sie hat nur die Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, 

die sich bereits im Schoß der zusammenbrechenden Bourgeoisgesellschaft entwickelt haben.“1 

Fünftens ist durch den historischen Materialismus das Verhältnis von Kultur und Gesellschaft 

neu bestimmt worden. Die Kultur wird auf der Grundlage materieller gesellschaftlicher Verhält-

nisse gebildet und hängt vom sozialökonomischen Charakter der Gesellschaft ab. Die Ausdeh-

nung des philosophischen Materialismus auf die Gesellschaftsbetrachtung beseitigte grundsätz-

lich die bürgerliche Illusion, „als würden die gesellschaftlichen Verhältnisse von den Menschen 

bewußt geschaffen“ 2 und als wäre die bürgerliche Gesellschaft von ihren Ideen und Vorstellun-

gen abhängig. Der wissenschaftliche Nachweis für die Richtigkeit der materialistischen Weltan-

schauung, den Marx mit der darauf gegründeten erfolgreichen Analyse der kapitalistischen Ge-

sellschaftsformation erbrachte, verwarf alles Geschwätz „über Gesellschaft und Fortschritt im 

allgemeinen“ 3 und ermöglichte, das kulturelle Ziel der Arbeiterklasse als wissenschaftliches 

Bewußtsein objektiver Tendenzen der kapitalistischen Gesellschaft zu entwickeln. 

Die Verwirklichung dieser Tendenzen durch die revolutionäre Aktion der kommunistischen Be-

wegung könnte darum wirklicher oder „realer Humanismus“ genannt werden. In zweierlei Hin-

sicht: Einerseits, weil die von der Arbeiterklasse angestrebten Ziele menschlicher Entwicklung 

geschichtlich verwirklichbare sind, zum anderen, weil die gesellschaftsverändernde kommunis-

tische Bewegung in allen Phasen des revolutionären Kampfes und des sozialistischen Aufbaus 

immer neue, höhere und differenziertere Anforderungen an die Ausbildung der produktiv-
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schöpferischen Fähigkeiten der Mitglieder der Arbeiterklasse stellt und so wirklich die Entwick-

lung des einzelnen in der Gemeinschaft vorantreibt. 

Die Ausarbeitung des historischen Materialismus durch Marx und Engels hat die Fragen der 

Kultur, der menschlichen Entfaltung und Schöpferkraft aus dem Bereich der Vermutungen wie 

der edlen Phrasen und leeren Versprechungen, aus der Sphäre guter Absichten und subjektiver 

Wunschvorstellungen herausgebracht und zur Angelegenheit sozialistischer Gesellschaftsbe-

herrschung werden lassen. Engels resümierte 1885 die Rückwirkung dieser Entdeckung auf die 

kommunistische Bewegung: „Und Kommunismus hieß nun nicht mehr: Ausheckung, vermittelst 

der Phantasie, eines möglichst vollkommenen Gesellschaftsideals, sondern: Einsicht in die Na-

tur, die Bedingungen und die daraus sich ergebenden allgemeinen Ziele des vom Proletariat 

geführten Kampfs.“1 Dies alles waren Wirkungen der philosophischen Wende zur materialisti-

schen Erklärung der Gesellschaft. 

Sechstens sei darauf verwiesen, daß Marx und Engels in ihrem Gesamtwerk eine Reihe von 

kulturtheoretischen Grundfragen und kulturwissenschaftlichen Problemen durchgearbeitet und 

fast jeden ihrer sozialen Untersuchungsgegenstände jeweils auch in seiner kulturellen Verflech-

tung behandelt haben. Sie haben so selbst die Fruchtbarkeit ihrer Methode demonstriert. Es 

gibt darum kaum eine marxistische kulturwissenschaftliche Arbeit, die nicht auf spezifische Vor-

untersuchungen der Klassiker zurückgreifen könnte. Das gilt für die Kulturgeschichte der 

Menschheit überhaupt, ihre Stufenfolge in der Abhängigkeit von einander ablösender Produkti-

onsweisen, für die historischen Formen menschlicher Individualität, den Wandel der geschichtli-

chen Formen des Reichtums, für die kulturelle Seite der Arbeit und ihrer gesellschaftlichen Tei-

lungen, für die Bedürfnisentwicklung im Wechselspiel ökonomischer und kultureller Faktoren, 

für die vom Reproduktionsprozeß der Gesellschaft abhängende Qualität und Struktur der Le-

bensbedingungen sozialer Klassen, in der sie die Determinanten der Lebensweise und Wert-

vorstellungen dieser Klassen sahen, für die vergesellschaftenden Funktionen des Überbaus und 

einzelner seiner Seiten, für die Kultur der kapitalistischen Gesellschaften, für die kulturelle Pro-

grammatik des Kommunismus und für viele andere kulturwissenschaftliche Probleme. Es ist gar 

nicht möglich, an dieser Stelle eine erschöpfende Übersicht über die kulturwissenschaftlichen 

Leistungen von Marx und Engels zu geben. Das wäre auch überhaupt schwierig, weil es noch 

keine befriedigenden Arbeiten gibt, die sich dies zur Aufgabe gemacht haben. Wir finden in der 

Literatur einzelne Ansätze dazu2, die alle darauf hindeuten, daß die Aneignung der kulturwis-

senschaftlichen Erkenntnisse der Klassiker nicht annähernd abgeschlossen ist. 

Das mag einmal daran liegen, daß viele ihrer einschlägigen Werke erst seit den fünfziger und 

sechziger Jahren verfügbar sind und einige Arbeiten (so die ethnologischen Exzerpthefte, Noti-

zen zur Produktivkraftentwicklung u.a.) erst mit dem Fortgange der neuen MEGA zugänglich 

werden. Andererseits liegt es einfach am frühen Entwicklungsstadium verschiedener Bereiche 
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marxistischer Kulturwissenschaft, daß die Werke von Marx und Engels noch ungenügend aus-

gewertet worden sind. 

 

3.3. Das Kapital „als bloßer Übergangspunkt gesetzt“ 

Welches Gewicht die Marxsche Begründung der Stufenfolge von Gesellschaftsformationen als 

je eigengesetzlicher Systemgesamtheit sozialer Beziehungen für die Sozialwissenschaft hatte, 

war schon angedeutet worden. Sie steht in engem Zusammenhang mit dem Bekenntnis zum 

Kommunismus und dem Einnehmen der proletarischen Klassenposition. Von dieser Position 

aus konnte die kapitalistische Formation als historisch entstandene und zukünftig aufzuhebende 

Gesamtheit sozialer Verhältnisse gesehen werden, als Übergang zu einer höheren Stufe. Diese 

Erkenntnis bildete sich bei Marx unter dem Einfluß von Hegel und dem der utopischen Sozialis-

ten und Kommunisten zwischen 1843 und 1847 vollständig aus. In seinen Vorträgen vor dem 

Brüsseler deutschen Arbeiterverein (als „Lohnarbeit und Kapital“ 1849 in überarbeiteter Fas-

sung dann in der „Neuen Rheinischen Zeitung“ veröffentlicht) stellte er die allgemeine histori-

sche Gesetzmäßigkeit, aus der heraus das Kapital als ein geschichtliches Produktionsverhältnis 

zu verstehen ist, folgendermaßen dar: „Die gesellschaftlichen Verhältnisse, worin die Indiv iduen 

produzieren, die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse ändern sich also, verwandeln sich 

mit der Veränderung und Entwickelung der materiellen Produktionsmittel, der Produktionskräfte. 

Die Produktionsverhältnisse in ihrer Gesamtheit bilden das, was man die gesellschaftlichen 

Verhältnisse, die Gesellschaft nennt, und zwar eine Gesellschaft auf bestimmter, geschichtli-

cher Entwicklungsstufe, eine Gesellschaft mit eigentümlichem, unterscheidendem Charakter. 

Die antike Gesellschaft, die feudale Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft sind solche 

Gesamtheiten von Produktionsverhältnissen, deren jede zugleich eine besondere Entwick-

lungsstufe in der Geschichte der Menschheit bezeichnet.“1 

Das wissenschaftliche Interesse von Marx und Engels richtete sich nach der Entdeckung der 

Gesellschaftsformationen auf deren innere Bewegungsgesetze. Für die Kulturtheorie sind da-

von vor allem jene Gesetze wichtig, nach denen sich das Gesellschaftssystem zur Totalität 

ausbildet. Denn die historische Gesamtheit sozialer Verhältnisse schließt einen Typ von Kultur 

als der spezifischen Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum ein. Dies ist eine Bezie-

hung, die zunächst nur elementar (oder abstrakt) in der Grundqualität der Lebensbedingungen 

der sozialen Gruppen gegeben ist und die der Ausgestaltung bedarf. Die Entwicklung einer Kul-

tur ist also als eine Seite der jeweiligen Formationsgeschichte zu fassen. Marx hat ein Jahr-

zehnt später (in den „Grundrissen“) auf dieses Phänomen verwiesen: „Dies organische System 

selbst als Totalität hat seine Voraussetzungen, und seine Entwicklung zur Totalität besteht eben 

[darin], alle Elemente der Gesellschaft sich unterzuordnen, oder die ihm noch fehlenden Organe 

aus ihr heraus zu schaffen. Es wird so historisch zur Totalität. Das Werden zu dieser Totalität 

bildet ein Moment seines Prozesses, seiner Entwicklung.“2 

Zunächst aber konzentrierte sich die Aufmerksamkeit von Marx und Engels weit stärker auf die 

Gesetzmäßigkeiten des Übergangs von der kapitalistischen Formation zur kommunistischen. 

Für die wissenschaftliche Kulturauffassung sind darum hiervon besonders jene Äußerungen der 
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Klassiker festzuhalten, in denen sie den Beweger des Übergangs, das Proletariat, in seiner Po-

tenz zur totalen Umwälzung, in seiner Fähigkeit, selbst die Nation zu bilden, charakterisieren. 

Bei Marx und Engels hat sich die Überzeugung von dem geschichtlichen Auftrag der Proletarier 

zur Neugestaltung aller sozialen Verhältnisse nicht in erster Linie durch das Studium der prole-

tarischen Lebensbedingungen gebildet. Diese Überzeugung ist vor allem durch die sozialisti-

schen und kommunistischen Ideen ihrer Zeit angeregt worden. Dies geschah allein schon da-

durch, daß Sozialisten und Kommunisten in ihren Doktrinen frühere Vorstellungen von der Ab-

folge der Zeitalter verarbeitet hatten und nun im gesellschaftlichen Denken verbreiteten. Der 

proletarische Kommunismus war als erste Äußerung des Selbstbewußtseins der Klasse der nun 

zu überprüfende Hinweis auf eine neue soziale Kraft. 

So phantastisch manche Zukunftsidee der utopischen Sozialisten und Kommunisten anmutet, 

ein Teil ihrer Gedanken war unerläßliche Voraussetzung für die Marxsche Gesellschaftsanalyse 

und ist schließlich in den historischen Materialismus eingegangen. 

Das gilt für Fourier, der mit seiner durch Turgot bewirkten Idee von der gesetzmäßigen Stufen-

folge in der Gesellschaft alle Sozialisten und Kommunisten beeinflußt hatte. Er konnte in einer 

scharfen Kritik der Zivilisation (darunter verstand er die Gesellschaftsgeschichte von der Skla-

venhalterordnung bis zu dem von ihm vorhergesehenen Kapitalismus mit monopolisiertem 

Handel und monopolisierten Banken) die bestehende Gesellschaft als eine Stufe auf dem Wege 

zur „harmonischen Gesellschaft“ erklären. Er war der Meinung, mit seiner Stadienlehre die Ge-

setze der sozialen Bewegung aufgedeckt zu haben. Und tatsächlich war mit seiner Geschichts-

auffassung und der von ihm gegebenen Stufenfolge der gesellschaftlichen Entwicklung die 

Marxsche Entdeckung der sozialökonomischen Formationen ebenso vorbereitet worden wie 

durch Hegels weltgeschichtliche Ideen. Auch Fouriers dialektische Vorstellung, daß in der Zivili-

sation schon die Voraussetzungen des Garantiezustandes (der ersten Phase des Sozialismus) 

entstünden, die sozialistische Gesellschaft also die unmittelbare Fortsetzung der ganzen bishe-

rigen Geschichte und Kultur sei, ist im Marxismus aufgehoben. 

Auch die Saint-Simonistische Linie des Sozialismus, von der die historische Notwendigkeit der 

einzelnen geschichtlichen Phasen anerkannt wurde, war von theoretischem Einfluß. Ähnlicher 

Auffassung war Owen. Er verstand die moderne Gesellschaft als Vorbereitung des Kommunis-

mus. Im Unterschied zu den französischen Sozialisten leitete er aber seine Zukunftsideen aus 

der Entwicklung der industriellen Großproduktion ab. Sicher hat er Engels beeinflußt, der 

1843/44 in den „Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie“ sich erstmals mit Gesetzmä-

ßigkeiten gesellschaftlicher Entwicklung beschäftigt und eine bestimmte Ausbildung des kapita-

listischen Systems für die Bedingung seiner Ablösung hält. 

Marx, aber auch Engels, standen dem radikalen Arbeiterkommunismus zunächst skeptisch ge-

genüber. 

So bezieht sich bei Marx und Engels, wenn von den Lebensbedingungen der Proletarier her die 

Revolution begründet wird, dies nicht so sehr auf empirisch konstatierbare und unter Umstän-

den reparierbare Umstände und die durch sie verursachte Empörung, wenn es heißt, daß die 

Voraussetzungen bürgerlicher Gesellschaft und Kultur in den Lebensbedingungen der Proleta-

rier bereits nicht mehr gegeben sind. „Die Lebensbedingungen der alten Gesellschaft sind 

schon vernichtet in den Lebensbedingungen des Proletariats.“1 (Es heißt hier im „Manifest der 
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kommunistischen Partei“ „schon vernichtet“, anstelle des kleinbürgerlichen „noch nicht gege-

ben“.) Für Marx und Engels bedingten Fortsetzung der Kultur und Selbstbefreiung des Proleta-

riats einander. Denn das Proletariat kann sich "nicht selbst befreien, ohne seine eigenen Le-

bensbedingungen aufzuheben. Es kann seine eigenen Lebensbedingungen nicht aufheben, 

ohne alle unmenschlichen Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft, die sich in seiner 

Situation zusammenfassen, aufzuheben.“ 1  

Diese Hypothese war in der Anfangszeit des wissenschaftlichen Kommunismus noch als abs-

trakte Konstruktion aus der philosophischen Kritik des Privateigentums gewonnen worden. Erst 

mit den Jahren konnte sie durch Untersuchungen zur historischen Bewegung der Klasse selbst 

fundiert werden. Erst viel später war klar, was sich in Engels„ „Lage der arbeitenden Klasse in 

England“ (wegen der gegenüber dem Kontinent fortgeschrittenen Bedingungen) andeutungs-

weise findet: Das Proletariat selbst muß erst eine bestimmte qualitative Stufe seiner Entwick-

lung erreicht haben, damit es die Revolution wollen und vollziehen kann. 

In der Arbeit „Zur Wohnungsfrage“ spricht Engels es dann direkt aus, daß nur ein von allen Ket-

ten vor- und frühproletarischer Lebensbedingungen freies Proletariat zu der zu erwartenden 

Leistung fähig sei. 

„Erst das durch die moderne große Industrie geschaffene, von allen ererbten Ketten, auch von 

denen, die es an den Boden fesselten, befreite und in den großen Städten zusammengetriebe-

ne Proletariat ist imstande, die große soziale Umgestaltung zu vollziehn, die aller Klassenaus-

beutung und aller Klassenherrschaft ein Ende machen wird. Die alten ländlichen Handwerker 

mit Haus und Herd wären nie imstande dazu gewesen, sie hätten nie solch einen Gedanken 

fassen, noch weniger seine Ausführung wollen können.“2 

Aber spätestens mit dem „Manifest der Kommunistischen Partei“ waren zwei Grundkenntnisse 

gegeben und ausgebildet, die den Menschheits- und Totalitätsanspruch bürgerlich-

humanistischer Positionen im Proletariat aufgehoben und fortgeführt begreifen Iießen. Erstens: 

das Proletariat ist keine lokale Erscheinung, sondern eine internationale Klasse, „die moderne 

industrielle Arbeit, die moderne Unterjochung unter das Kapital, dieselbe in England wie in 

Frankreich, in Amerika wie in Deutschland, hat ihm allen nationalen Charakter abgestreift.“3 

Zweitens: die proletarische Revolution ist radikal. Sie schafft nicht nur den kapitalistischen Staat 

ab, sondern erfaßt alle gesellschaftlichen Verhältnisse und verändert Qualität wie Struktur der 

Lebensbedingungen der Angehörigen aller Klassen und Schichten durch Aufhebung der Klas-

sen. 

Ausdrücklich verstanden Marx und Engels die Aufhebung der proletarischen Lebensbedingun-

gen als historischen Prozeß, in dem eine neue kulturelle Grundsituation für alle Menschen ge-

schaffen wird: Die Selbstentfremdung von Proletariern wie von Privateigentümern der verschie-

denen Gruppen wird beseitigt. Sowohl die „Ohnmacht und die Wirklichkeit einer unmenschli-

chen Existenz“ des Proletariers, wie die Selbstentfremdung, in der sich der Bourgeois woh lfühlt 
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und die ihm als seine eigene Macht „den Schein einer menschlichen Existenz“1 gibt, sollen den 

kommunistischen Plänen nach verschwinden. 

Aber um welchen Preis kann das geschehen? Könnten damit nicht auch die Voraussetzungen 

vernichtet werden, die eine neue Qualität von Arbeit und Reichtum gerade erst hervorgebracht 

hatten? 

War tatsächlich zu erwarten, daß der proletarische Kommunismus die vom Kapitalismus er-

reichte kulturelle Höhe halten oder übertreffen könnte? Marx selbst war dem Arbeiterkommu-

nismus in diesem Punkte skeptisch gegenübergetreten. Seine Wertsetzungen für das zukünfti-

ge Zusammenleben wie die Art und Weise der vom vormarxistischen Kommunismus geübten 

Kritik des Privateigentums ließen eine solche Entwicklungsrichtung zunächst gar nicht vermu-

ten. Der Arbeiterkommunismus war blind für die kulturellen (oder „zivilisatorischen“) Errungen-

schaften des Kapitalismus. Aus diesem Grunde war es von großer theoretischer und praktischer 

Bedeutung, daß Marx die kapitalistische Gesellschaft und Kultur als Voraussetzung der kom-

munistischen Gesellschaft und Kultur näher bezeichnete und die von sektiererischer Position 

aus vorgenommene einfache, naiv-revolutionäre Verwerfung aller vorangegangenen Kultur 

durch den „rohen Kommunismus“ ablehnte. 

Die Grundlage für das Verständnis der historischen Mission der Arbeiterklasse bilden die wis-

senschaftliche Fassung des Klassenbegriffs und die Bestimmung des Proletariats als Klasse. 

Dabei gehört die Fähigkeit, die Nation zu bilden, ihre Interessen zu formulieren und durchzuset-

zen, für Marx zu den notwendigen Merkmalen einer Klasse. Darum hebt Marx zunächst hervor, 

daß im Unterschied zu allen anderen werktätigen Gruppen die Arbeiterklasse objektiv keine 

Sonderinteressen hat. Sie kann der Bourgeoisie als Antagonist nur in gesamtgesellschaftlicher 

Absicht entgegentreten, als Vollenderin einer von der Bourgeoisie eingeleiteten Entwicklung. 

Darum betonen Marx und Engels alle besonderen Klassenmerkmale der Proletarier. Ihnen sind 

nicht nur jene Merkmale eigen, die Marx (in seiner Schrift „Der achtzehnte Brumaire des Louis 

Bonaparte“) bei den Bauern feststellte (ähnliche Bestimmungen gelten für die Leibeigenen, für 

die Handwerker usw.): „Insofern Millionen von Familien unter ökonomischen Existenzbedingun-

gen leben, die ihre Lebensweise, ihre Interessen und ihre Bildung von denen der andern Klas-

sen trennen und ihnen feindlich gegenüberstellen, bilden sie eine Klasse.“ Dies ist aber nur eine 

Seite, denn während die französischen Bauern eben dennoch keine Klasse bilden, weil „ein nur 

lokaler Zusammenhang unter den Parzellenbauern besteht, die Dieselbigkeit ihrer Interessen 

keine Gemeinsamkeit, keine nationale Verbindung und keine politische Organisation unter ih-

nen erzeugt“2 werden, und sind die Proletarier eine Klasse, weil sie in nationalen und internatio-

nalen Dimensionen kommunizieren, gemeinsame Interessen entwickeln und verfechten und 

sich gegen eine andere Klasse organisieren. Erst in diesem Klassenantagonismus gegenüber 

der Bourgeoisie (der für alle anderen sozialen Gruppen nicht gegeben ist) liegt die geschichtli-

che Potenz, die kapitalistische Gesellschaft und ihre Kultur aufzuheben und damit zu überbie-

ten. 

Auf diese wesentliche Besonderheit gegenüber allen anderen werktätigen Schichten gründete 

sich für Marx und Engels die Gewißheit, daß das Proletariat zu einer höheren Kultur fähig ist. 
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Die mit der proletarischen Revolution angestrebte neue soziale Grundstruktur ermöglicht als 

schöpferische Leistung eine Qualität und Struktur der Lebensbedingungen, die alle Menschen 

ihre Gesellschaftlichkeit unmittelbar erfahren läßt und die die organisatorischen und institutio-

nellen Vermittlungen zwischen den Individuen als ihr eigenes Instrumentarium der Gesellschaft-

lichkeit verstehbar und handhabbar macht. 

Auf den durch die geschichtliche Aktion des Proletariats zu vermittelnden engen geschichtlichen 

Zusammenhang von Kapitalismus und Kommunismus hat Marx immer wieder hingewiesen. Er 

sah in der kapitalistischen Formation die Zusammenfassung und den Abschluß der Vorge-

schichte der Menschheit und beschrieb den Kapitalismus als Gesellschaftsformation, die die 

anderen Typen der Klassengesellschaft in sich aufhebt und alle Bedingungen für den Übergang 

zur klassenlosen Gesellschaft hervorbringt. Weil die inneren Tendenzen des Kapitalismus über 

ihn hinausweisen, unterscheidet er sich von allen früheren Produktionsweisen, die vergleichs-

weise stationär sind und sich nur langsam verändern: Das Kapitalverhältnis ist „als bloßer 

Übergangspunkt gesetzt“.1  

Auch gemessen an der zeitlichen Dimension der Weltgeschichte hielt Marx den Kapitalismus für 

eine Übergangsgesellschaft, deren innere Widersprüche sich auf ihre verhältnismäßig schnelle 

Auflösung hinbewegen. Und gerade die revolutionäre Veränderung, auf die diese Gesellschaft 

von innen her drängt, sichert die Bewahrung des Gewesenen. 

Alle wesentlichen Momente einer neuen Gesellschaft und Kultur entstehen schon im Kapitalis-

mus, aber sie existieren in widersprüchlicher Form, sind mit ihrem Gegenteil behaftet. Auf ei-

nem Bankett des chartistischen „People„s Paper“ sagte Marx 1856 dies in populären Worten: 

„Auf der einen Seite sind industrielle und wissenschaftliche Kräfte zum Leben erwacht, von der 

keine Epoche der früheren menschlichen Geschichte je eine Ahnung hatte. Auf der andern Sei-

te gibt es Verfallssymptome, welche die aus der letzten Zeit des Römischen Reiches berichte-

ten Schrecken bei weitem in den Schatten stellen. In unsern Tagen scheint jedes Ding mit sei-

nem Gegenteil schwanger zu gehen.“ Marx zählt dann eine Reihe von Widersinnigkeiten auf, 

die alle auf den zu lösenden Widerspruch zwischen den Produktivkräften und den Produktions-

verhältnissen hinauslaufen: „Wir sehen, daß die Maschinerie, die mit der wundervollen Kraft 

begabt ist, die menschliche Arbeit zu verringern und fruchtbarer zu machen, sie verkümmern 

läßt und bis zur Erschöpfung auszehrt. Die neuen Quellen des Reichtums verwandeln sich 

durch einen seltsamen Zauberbann zu Quellen der Not. Die Siege der Wissenschaft scheinen 

erkauft durch Verlust an Charakter. In dem Maße, wie die Menschheit die Natur bezwingt, 

scheint der Mensch durch andre Menschen oder durch seine eigne Niedertracht unterjocht zu 

werden. Selbst das reine Licht der Wissenschaft scheint nur auf dem dunklen Hintergrund der 

Unwissenheit leuchten zu können. All unser Erfinden und unser ganzer Fortschritt scheinen 

darauf hinauszulaufen, daß sie materielle Kräfte mit geistigem Leben ausstatten und das 

menschliche Leben zu einer materiellen Kraft verdummen. Dieser Antagonismus zwischen mo-

derner Industrie und Wissenschaft auf der einen Seite und modernem Elend und Verfall auf der 

andern Seite, dieser Antagonismus zwischen den Produktivkräften und den gesellschaftlichen 

Beziehungen unserer Epoche ist eine handgreifliche, überwältigende und unbestreitbare Tatsa-

che.“2 
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Marx lag als radikalem dialektischen Kritiker des Kapitalismus nichts ferner als Blindheit für die 

kulturellen Leistungen dieser Gesellschaftsformation. In sehr verschiedenen Zusammenhängen 

kam Marx auf die Frage zurück, was denn die kapitalistische Kultur von der Kultur aller vergan-

genen Gesellschaften qualitativ unterscheide, was sie als besondere Stufe der Kulturgeschichte 

auszeichne. 

In seiner kulturhistorischen Analyse der Produktion und der sozialen Formen des Austauschs 

faßte er das Kapitalverhältnis als Verwandlung der „gesellschaftliche(n) Beziehung der Perso-

nen in ein gesellschaftliches Verhalten der Sachen" und sah den Verfall patriarchalischer, anti-

ker wie feudaler Zustände durch die Entwicklung des Geldes und des Tauschwertes bedingt, 

„wie die moderne Gesellschaft in gleichem Schritt mit ihnen emporwächst.“ 1 In diesem Zusam-

menhang unterscheidet Marx drei aufeinanderfolgende Typen von sozialen Beziehungen, die 

mit der Grundstruktur der Lebensbedingungen jeweils qualitativ verschiedene Entwicklungs-

möglichkeiten der Individuen enthalten, auf deren Grundlage dem Typ nach unterschiedliche 

kulturelle Institutionen und voneinander abzuhebende Kulturauffassungen entstehen. Diese 

Marxsche Unterscheidung muß als Bestimmung dreier Gesellschaftsstufen gesehen werden, 

denen drei Typen von Kultur entsprechen. Marx bezieht die historischen Maßbestimmungen 

individueller Entfaltung auf zwei objektive Kriterien: auf die erreichte „menschliche Produktivität“ 

(sie ist gegeben mit der Form der Naturaneignung und setzt das Maß des gesellschaftlichen 

Reichtums) und auf die Art des wechselseitigen Zusammenhangs der Individuen (das sind die 

sozialen Abhängigkeitsverhältnisse der Menschen, wie sie durch die Beziehungen der Produkti-

on, der Distribution, des Austauschs und der Konsumtion gesetzt sind und jeweils einen konkre-

ten Typ der Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft als Beziehung von subjektiver 

und objektiver Kultur hervorbringt: 

(1.) „Persönliche Abhängigkeitsverhältnisse (zuerst ganz naturwüchsig) sind die ersten Gesell-

schaftsformen, in denen sich die menschliche Produktivität nur in geringem Umfang und auf 

isolierten Punkten entwickelt. 

(2.) Persönliche Unabhängigkeit auf s ach l i c he r  Abhängigkeit gegründet ist die zweite große 

Form, worin sich erst ein System des allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwechsels, der univer-

salen Beziehungen, allseitiger Bedürfnisse und universeller Vermögen bildet. 

(3.) Freie Individualität, gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Unter-

ordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktivität, als ihres gesellschaftlichen 

Vermögens, ist die dritte Stufe.“2 

Für Marx sind dies - wie in den folgenden Kapiteln zu zeigen ist - auch drei Stufen des Verhält-

nisses von gesellschaftlicher Produktion und menschlicher Arbeit, von historischen Formen des 

Reichtums und der Bedürfnisentwicklung. 

Marx schließt diesen Gedankengang mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die geschichtliche 

Abhängigkeit der dritten Stufe gesellschaftlicher Beziehungen: „Die zweite schafft die Bedin-

gungen der dritten.“3 

In verschiedenen umfangreichen Untersuchungen zur Gesellschaft der zweiten Kulturstufe gibt 

Marx eine historisch-materialistische Einschätzung der kulturellen Leistungsfähigkeit des Kapi-
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talverhältnisses, seines „großen zivilisatorischen Einflusses“1 und ermittelt die inneren Schran-

ken für seine geschichtlich progressive Wirksamkeit wie die absoluten Grenzen seiner Existenz, 

die durch die Entwicklung des Proletariats als Klasse schließlich gegeben sind. Er nennt die im 

Kapitalismus entstehenden notwendigen materiellen Bedingungen der kommunistischen Ge-

sellschaft und ihrer Kultur und leitet daraus die Grundzüge der kulturellen Strategie des Proleta-

riats im Kapitalismus und in der Übergangsphase ab. 

Für die Begründung des kulturellen Formationswechsels gilt, was Lenin generell über das von 

Marx entwickelte Verständnis vom Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Kommunismus 

sagte: „Bei Marx findet man auch nicht die Spur von Utopismus in dem Sinne, daß. er sich die 

„neue“ Gesellschaft erdichtet, zusammenphantasiert. Nein, er studiert - wie einen naturge-

schichtlichen Prozeß -die Geburt der neuen Gesellschaft aus  der alten, studiert die Übergangs-

formen von der alten zur neuen. Er hält sich an die tatsächlichen Erfahrungen der proletari-

schen Massenbewegung und ist bemüht, aus ihr praktische Lehren zu ziehen.“2 

                                       
1
 "the great civilising influence of capital". In: Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. 
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1. Vorbemerkung 

In Teil I der vorliegenden Reihe „Der Beitrag von Marx und Engels zur wissenschaftlichen Ku l-

turauffassung der Arbeiterklasse“ war bereits dargestellt worden, auf welchen Ebenen der Abs-

traktion Marx und Engels den Zusammenhang von Gesellschaftsstruktur und Kultur abbildeten. 

Dies geschah vor allem in der Dimension der Weltgeschichte. So gilt auch die Mehrzahl ihrer 

Aussagen über Gesellschaft und Kultur des Kapitalismus für den Kapitalismus als Gesell-

schaftsformation, für den Kapitalismus als Ganzes, wie er in höchst differenzierten, darunter 

auch national verschiedenen Ausgestaltungen entstanden ist und sich entwickelt hat. Wenn 

Marx und Engels dabei auf die besonderen Zustände in Frankreich, England oder Rußland ein-

gingen, so weniger, um die nationalen Eigentümlichkeiten dieses oder jenes Landes, sondern 

vor allem, um die allgemeinen Tendenzen kapitalistischer Entwicklung aufzudecken und die 

historische Mission der Arbeiterklasse zu begründen. Diese Betrachtungsweise stand immer im 

Vordergrund. Und unter diesem Aspekt war die Klassenpolarisation in Bourgeoisie und Proleta-

riat - über alle Nationen hinweg und in allen Nationen - die grundlegende Differenzierung sozia-

ler Einheiten, ist auch die Unterscheidung von bürgerlicher und proletarischer Kultur innerhalb 

der kapitalistischen Kultur wesentlicher als die von deutscher, französischer oder englischer 

Nationalkultur. Daraus kann jedoch nicht der Schluß gezogen werden, Marx und Engels seien 

nationale Nihilisten gewesen, sie hätten die Leistungsfähigkeit der Nation als besonderer Struk-

tur- und Entwicklungsform von Gesellschaft und Kultur unterschätzt. Im Gegenteil, sie waren es, 

die eine materialistische Erklärung dafür gaben, daß die Menschen immer in bestimmten histo-

rischen Gemeinschaften zusammenleben, produzieren, ökonomische und andere Beziehungen 

eingehen - kurz, einen Gesellschaftsorganismus bilden und daß der dem Kapitalismus gemäße 

Typ solcher Gemeinschaften die bürgerliche Nation ist. Vor allem Engels hat reichhaltige ethno-

graphische und ethnologische Literatur ausgewertet und Gens, Stamm, Völkerschaft, Nationali-

tät und Nation als Gemeinwesen beschrieben, die sich in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand 

der Produktivkräfte innerhalb eines abgegrenzten territorialen, zeitlichen und ethnischen Rah-

mens herausbilden, für konkrete Menschen also jeweils deren wirkliche Gesellschaft darstellen. 

An historischen Modellen hat ebenfalls Engels vorgeführt, wie die Sozialisation der Individuen in 

solchen Gemeinwesen organisiert wurde, welche Rolle dabei z. B. der Familie, dem Heer, der 

Religion usw. zukamen. Allein dies deutet an, daß Marx und Engels das soziale und kulturelle 

Gewicht historischer Gemeinschaften, in denen die Menschen zusammenleben, keineswegs 

verkannten. Dies gilt auch für die Nation. Nur gingen sie noch einen Schritt weiter. Sie entdeck-

ten in der Vielzahl sozial-ethnischer Einheiten bestimmte gemeinsame Merkmale, Grundtypen 

von Gesellschaften - die ökonomischen Gesellschaftsformationen -, deren Abfolge erst den Zu-

sammenhang aller Gemeinwesen, ihre Geschichtlichkeit und Perspektive erkennen ließ. Zu den 

Kriterien, die die Zuordnung zu einer bestimmten Gesellschaftsformation gestatteten, gehört die 

innere Gliederung jedes Gesellschaftsorganismus, seine auf die ökonomische Struktur gegrün-

dete soziale Differenzierung. 

Seit mit der Auflösung der Gentilgemeinschaft und dem Fortschritt der Produktivkräfte soziale 

Klassen, d. h. große Menschengruppen mit unterschiedlicher Lage und Lebensweise, mit ge-

gensätzlichen Bestrebungen entstanden, bestimmten die Interessen der herrschenden Klasse 

auch das jeweilige Gemeinwesen. Von nun an entschied primär die Zugehörigkeit zu einer 

Klasse - und nicht mehr in erster Linie zu einem konkreten territorial, zeitlich und ethnisch ab-

gegrenzten Gesellschaftsorganismus - über Rahmen und Spielraum für die Entwicklung von 

Kräften und Fähigkeiten, für die Befriedigung der Bedürfnisse. 
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Daher hat in der Gesellschaftstheorie von Marx und Engels das Problem der Klassen und des 

Klassenkampfes ein solches Gewicht, werden Fragen der Nation und auch der nationalen Kul-

tur nur in Korrespondenz mit der Analyse der jeweiligen Klassenkonstellation untersucht. Ob-

wohl die bürgerliche Nation die Struktur- und Entwicklungsform der Gesellschaft im Kapitalis-

mus ist, soll in unserem Zusammenhang die Beziehung von kapitalistischer Gesellschaftsstruk-

tur und Kultur zunächst auf der Ebene der Weltgeschichte dargestellt werden. Eine gewisse 

Konkretisierung, die auch die nationalen und klassenbedingten Verschiedenheiten stärker be-

rücksichtigt, ist für den V. Teil vorgesehen. 

 

2. Gesellschaftliche Entwicklung und kultureller Fortschritt 

Als Marx 1859 im Vorwort zur „Kritik der Politischen Ökonomie“ seinen theoretischen Werde-

gang resümierte und die Grundaussagen der materialistischen Geschichtsauffassung formulier-

te, veranschaulichte er auch den Zusammenhang von Gesellschaftsstruktur und Kultur. 

Marx wies darauf hin, daß er bereits fünfzehn Jahre zuvor bei der Betrachtung von Rechtsver-

hältnissen wie Staatsformen zu dem Resultat gekommen war, daß diese sozialen Beziehungen 

und Faktoren nicht aus sich selbst heraus erklärt werden können, sondern daß sie „in den mate-

riellen Lebensverhältnissen“ 1 der Gesellschaft wurzeln. 

Diesen Lebensverhältnissen wandten sich schon die französischen Materialisten des 18. Jahr-

hunderts, die bürgerlichen Nationalökonomen Englands und der deutsche Philosoph Hegel „un-

ter dem Namen ‚bürgerliche Gesellschaft„“ 2 zu. Es gelang ihnen aber nicht, zur Anatomie der 

bürgerlichen Gesellschaft vorzustoßen. 

Marx entdeckt diese innere Gliederung der Gesellschaft in der politischen Ökonomie: „In der 

gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von 

ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Ent-

wicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produkti-

onsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich 

ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Be-

wußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den so-

zialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der 

Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein 

bestimmt.“3  

Ausgehend von diesen Grunderkenntnissen der geschichtlichen Entwicklung stellte sich Marx 

im Vorwort zur ersten Auflage des „Kapitals“ die Aufgabe, „das ökonomische Bewegungsgesetz 

der modernen Gesellschaft zu enthüllen.“ 4 Die moderne Gesellschaft, das ist für Marx „die kapi-

talistische Produktionsweise und die ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsverhältnis-

se“.5 

Impliziter Gegenstand Marxscher Aussagen über die gesellschaftliche Entwicklung und das 

Problem des kulturellen Fortschritts ist die bürgerliche Gesellschaft als ein gewordenes und 

                                       
1
 Karl Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort. In: MEW, Bd. 13, S. 8. 

2
 Ebenda. 

3
 Ebenda, S. 8 f. 

4
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 15 f. 

5
 Ebenda, S. 12. 
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werdendes System gesellschaftlicher Verhältnisse. „Die bürgerliche Gesellschaft ist die 

entwickeltste und mannigfaltigste historische Organisation der Produktion. Die Kategorien, die 

ihre Verhältnisse ausdrücken, das Verständnis ihrer Gliederung, gewähren daher zugleich Ein-

sicht in die Gliederung und die Produktionsverhältnisse aller der untergegangnen Gesellschafts-

formen, mit deren Trümmern und Elementen sie sich aufbaut, von denen teils noch 

unüberwundne Reste sich in ihr fortschleppen, bloße Andeutungen sich zu ausgebildeten Be-

deutungen entwickelt haben etc.“1 Damit ist ein theoretischer Standpunkt bezogen, der es ge-

stattet, die Geschichte der menschlichen Gesellschaft nicht aus einem idealistisch-spekulativen 

Ansatz oder aus bewußtseinsimmanenten Strukturen heraus zu erklären, sondern der ausgeht 

von den „wirklichen“, „empirischen“ Individuen und ihrem historischen Lebensprozeß. 

Im materiellen Lebensprozeß der Individuen finden Marx und Engels die Grundlage für die 

„Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos“.2 

Die moralischen, religiösen, rechtlichen, philosophischen und anderen Bewußtseinsformen „ha-

ben keine Geschichte, …sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr 

entwickelnden Menschen ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken“3.Damit wird den 

Bewußtseinsformen nicht die eigene Geschichtlichkeit abgesprochen, sondern im Gegenteil der 

Schlüssel für die Erklärung geistig-ideologischer Formen gegeben, indem gerade nicht von ei-

ner selbständigen Geschichte der sogenannten „geistigen Kultur“ ausgegangen wird, sondern 

diese im Zusammenhang mit dem jeweiligen Stand der gesellschaftlichen Produktivkräfte und 

Produktionsverhältnisse erfaßt wird. 

Marx und Engels zeigen in der „Deutschen Ideologie“ auf, wo die Analyse gesellschaftlicher 

Verhältnisse und kultureller Zustände beginnen muß, nämlich bei der Produktion und Reproduk-

tion des materiellen Lebens. 

Die Betrachtung der ersten geschichtlichen Tat der Individuen, von der aus ein historisches 

Kontinuum eröffnet wird und deren Bannkreis die menschliche Gesellschaft bei Strafe des eige-

nen Untergangs nicht verlassen kann, bildet den materialistisch-dialektischen Zugang für die 

Aufdeckung sozial-kultureller Verhältnisse. Im Zentrum stehen dabei die Verhältnisse und Struk-

turen der modernen bürgerlichen Gesellschaft, sehen doch Marx und Engels in ihr die Grund-

struktur der bisherigen Geschichte entstehen. „Diese Geschichtsauffassung beruht also darauf, 

den wirklichen Produktionsprozeß, und zwar von der materiellen Produktion des unmittelbaren 

Lebens ausgehend, zu entwickeln und die mit dieser Produktionsweise zusammenhängende 

und von ihr erzeugte Verkehrsform, also die bürgerliche Gesellschaft in ihren verschiedenen 

Stufen, als Grundlage der ganzen Geschichte aufzufassen…“4 

Die Grundstruktur der Geschichte der menschlichen Gesellschaft, den materiellen Zusammen-

hang innerhalb des wirklichen Lebensprozesses der Individuen, der den Geschichtsprozeß 

überhaupt erst ermöglicht, bilden die Individuen selbst mittels ihrer praktischen Lebenstätigkeit. 

Die sozialen Verhältnisse und kulturellen Strukturen zeigen sich im Vermittlungszusammenhang 

mit der gesellschaftlichen Produktion und der sie tragenden gesellschaftlichen Arbeit der Indivi-

duen. Die Beziehung von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen (Verkehrsformen) ist 

so die Aneignung der Natur durch die Menschen, die sie innerhalb bestimmter gesellschaftlicher 
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3
 Ebenda, S. 27.  

4
 Ebenda, S. 37. 



  158 

Verhältnisse vollziehen. Die gesellschaftliche Entwicklung und der kulturelle Fortschritt werden 

damit vorangetrieben durch das Verhalten der Menschen (der Gesellschaft) zur Natur und durch 

die im Reproduktionsakt mitproduzierte gesellschaftliche Objektivität, unter der sich die Aneig-

nung der Natur vollzieht.1 

Die gesellschaftliche Vermittlungsstruktur gründet sich auf ein Instrumentarium von Arbeitsme-

thoden und Produktionsmitteln, das die Menschen in ihrem Verhältnis zur Natur betätigen. In 

institutionalisierter Form enthalten die Produktionsverhältnisse die den Produktivkräften auf ei-

ner bestimmten historischen Stufe entsprechenden Strukturen der Zusammenarbeit, Trennung 

und Vereinigung der Individuen. 

„Die Produktion des Lebens, sowohl des eignen in der Arbeit wie des fremden in der Zeugung, 

erscheint nun schon sogleich als ein doppeltes Verhältnis - einerseits als natürliches, andrer-

seits als gesellschaftliches Verhältnis -, gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zu-

sammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel unter welchen Bedingungen, auf welche Weise 

und zu welchem Zweck, verstanden wird. Hieraus geht hervor, daß eine bestimmte Produkti-

onsweise oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder 

gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist, und diese Weise des Zusammenwirkens ist selbst eine 

‚Produktivkraft„, daß die Menge der den Menschen zugänglichen Produktivkräfte den gesell-

schaftlichen Zustand bedingt…“2 

Die hier aufgezeigte Geschichtsdialektik erreicht unter den Bedingungen der kapitalistischen 

Produktionsweise ihren Kulminationspunkt. „In der gegenwärtigen Epoche hat die Herrschaft 

der sachlichen Verhältnisse über die Individuen, die Erdrückung der Individualität durch die Zu-

fälligkeit, ihre schärfste und universellste Form erhalten und damit den existierenden Individuen 

eine ganz bestimmte Aufgabe gestellt. Sie hat ihnen die Aufgabe gestellt, an die Stelle der 

Herrschaft der Verhältnisse und der Zufälligkeit über die Individuen die Herrschaft der Individu-

en über die Zufälligkeit und die Verhältnisse zu setzen.“ 3 In der bürgerlichen Gesellschaft stellt 

Marx das Faktum fest, daß sich die menschliche Gattung unter der Form gesellschaftlicher Ob-

jektivität gleichsam innerhalb des Naturganzen aus der Natur herausgearbeitet hat, sich unter 

der Gestalt eines - von den Individuen selbst noch in dieser Form der Verselbständigung ge-

genüber der konstituierenden Subjektivität produzierten - Übergangs ihrer gesellschaftlichen 

Verhältnisse zu Individuen entwickelt hat. 

„Aber im Lauf der historischen Entwicklung und gerade durch die innerhalb der Teilung der Ar-

beit unvermeidliche Verselbständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse tritt ein Unterschied 

heraus zwischen dem Leben jedes Individuums, soweit es persönlich ist und insofern es unter 

irgendeinen Zweig der Arbeit und die dazugehörigen Bedingungen subsumiert ist. (Dies ist nicht 

so zu verstehen, als ob z. B. der Rentier, der Kapitalist pp. aufhörten, Personen zu sein; son-

dern ihre Persönlichkeit ist durch ganz bestimmte Klassenverhältnisse bedingt und bestimmt, 

und der Unterschied tritt erst im Gegensatz zu einer andern Klasse und für sie selbst erst dann 

hervor, wenn sie Bankerott machen.) Im Stand (mehr noch im Stamm) ist dies noch verdeckt, z. 

B. ein Adliger bleibt stets noch ein Adliger, ein Roturier stets ein Roturier, abgesehn von seinen 

sonstigen Verhältnissen, eine von seiner Individualität unzertrennliche Qualität. Der Unterschied 

des persönlichen Individuums gegen das Klassenindividuum, die Zufälligkeit der Lebensbedin-
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gungen für das In[dividuum] tritt erst mit dem Auftreten der Klasse [ein], die selbst ein Produkt 

der Bourgeoisie ist. Die Konkurrenz und der Kampf [der] Individuen untereinander erz[eugt und 

en]twickelt erst diese Zufälligkeit als solche.“1 

Die gesellschaftlichen Produktivkräfte erreichen unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen 

einen solchen Entwicklungsstand, daß einerseits die totale Zufälligkeit der Lebensbedingungen 

für das produzierende Individuum gesetzt wird, andererseits aber auch Individualität als Indivi-

dualität erkennbar wird. Die gesellschaftliche Entwicklung erbringt ein ungeheures Wachsen 

des materiellen und geistigen gesellschaftlichen Reichtums, der Kulturzustand sozialer Organi-

sationsformen ist dabei die Potenzierung menschlicher Entwicklungsmöglichkeiten. 

„Es zeigen sich hier also zwei Fakta. Erstens erscheinen die Produktivkräfte als ganz unabhän-

gig und losgerissen von den Individuen, als eine eigne Welt neben den Individuen, was darin 

seinen Grund hat, daß die Individuen, deren Kräfte sie sind, zersplittert und im Gegensatz ge-

geneinander existieren, während diese Kräfte andererseits nur im Verkehr und Zusammenhang 

dieser Individuen wirkliche Kräfte sind. Also auf der einen Seite eine Totalität von Produktivkräf-

ten, die gleichsam eine sachliche Gestalt angenommen haben und für die Individuen selbst 

nicht mehr die Kräfte der Individuen, sondern des Privateigentums [sind], und daher der Indivi-

duen nur, insofern sie Privateigentümer sind. In keiner früheren Periode hatten die Produktiv-

kräfte diese gleichgültige Gestalt für den Verkehr der Individuen als Individuen angenommen, 

weil ihr Verkehr selbst noch ein bornierter war. Auf der andern Seite steht diesen Produktivkräf-

ten die Majorität der Individuen gegenüber, von denen diese Kräfte losgerissen sind und die 

daher alles wirklichen Lebensinhalts beraubt, abstrakte Individuen geworden sind, die aber da-

durch erst in den Stand gesetzt werden, als Individuen miteinander in Verbindung zu treten.“2 

Unter der Voraussetzung dieses Entwicklungsstandes der Produktivkräfte und der Form, in der 

sie den Produzenten gegenübertreten, wird die Emanzipation der Individuen von der Verdingli-

chung ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse selber zur Bedingung einer weiteren Entwicklung 

des konkreten Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur. Die sozialen Vermittlungen der Indi-

viduen untereinander ergeben sich jetzt aus dem grundlegenden Verhältnis von Kapital und 

Arbeit. 

„In der großen Industrie und Konkurrenz sind die sämtlichen Existenzbedingungen, Bedingthei-

ten, Einseitigkeiten der Individuen zusammengeschmolzen in die beiden einfachsten Formen: 

Privateigentum und Arbeit. Mit dem Gelde ist jede Verkehrsform und der Verkehr selbst für die 

Individuen als zufällig gesetzt. Also liegt schon im Gelde, daß aller bisherige Verkehr nur Ver-

kehr der Individuen unter bestimmten Bedingungen, nicht der Individuen als Individuen war. 

Diese Bedingungen sind auf zwei - akkumulierte Arbeit oder Privateigentum, oder wirkliche Ar-

beit - reduziert. Hört diese oder eine von ihnen auf, so stockt der Verkehr.“3 

Die geschichtliche Entwicklung des Privateigentums als bestimmte Form der Herrschaft der 

Produktionsbedingungen über die Produzenten stellt sich als Stufenfolge verschiedener Ent-

wicklungsmöglichkeiten dar, in denen sich die Individuen durch die Form abgelegter, bornierter 

Verhaltensweisen hindurch jeweils neu bestimmen, eine neue historische Individualitätsform 
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ausprägen, indem ihnen durch die Entwicklung ihrer produktiven Fähigkeiten in der Auseinan-

dersetzung mit der Natur eine Verkehrsform äußerlich und darum als eine überholte, veraltete 

Verkehrsform gegenständlich geworden ist. 

Die in diesem Prozeß ausgebildete historische Form menschlicher Subjektivität (als Element 

des Kulturfortschritts) muß als notwendige geschichtliche Form der Selbstbetätigung des Men-

schen begriffen werden, als Bestimmungsgrund, der ihrer Individualität nicht äußerlich ist, son-

dern geradezu die bestimmte Form der Individualität historisch definiert. 

„Die Bedingungen, unter denen die Individuen, solange der Widerspruch noch nicht eingetreten 

ist, miteinander verkehren, sind zu ihrer Individualität gehörige Bedingungen, nichts Äußerliches 

für sie, Bedingungen, unter denen diese bestimmten, unter bestimmten Verhältnissen existie-

renden Individuen allein ihr materielles Leben und was damit zusammenhängt produzieren kön-

nen, sind also die Bedingungen ihrer Selbstbetätigung und werden von dieser Selbstbetätigung 

produziert.“1 

Indem die Menschen materiell unter Maßgabe eines bestimmten Entwicklungsstandes der ge-

sellschaftlichen Produktivkräfte auf die Natur einwirken, sich und die Natur verändern, verän-

dern sie zugleich die Grundlagen der Bedingungen ihres sozialen Verkehrs untereinander, die 

Produktionsverhältnisse im weitesten Sinne. 

Dem neuen Verhältnis von Mensch und Natur sind die Produktionsverhältnisse nicht mehr an-

gemessen, sie werden zu Fesseln der weiteren sozialen und kulturellen Entwicklung, und für die 

Individuen erhalten sie mehr und mehr den Charakter der Äußerlichkeit. Menschliche Gruppen 

und Gemeinschaften entwickeln sich zur menschlichen Gesellschaft, indem sie verschiedene 

Formen von Produktionsverhältnissen nacheinander abwerfen. Auf der Grundlage bestimmter 

Formen der Auseinandersetzung mit der Natur kommen die Individuen nur als bestimmte mitei-

nander in Kontakt, verkehren unter beschränkten Bedingungen, die sich zur Charaktermaske 

verfestigen, aber ihrerseits wieder durch neue Formen der Naturbeherrschung unterminiert und 

von anderen Bedingungen sozialer Verhältnisse verdrängt werden. „Diese verschiedenen Be-

dingungen, die zuerst als Bedingungen der Selbstbetätigung, später als Fesseln derselben er-

schienen, bilden in der ganzen geschichtlichen Entwicklung eine zusammenhängende Reihe 

von Verkehrsformen, deren Zusammenhang darin besteht, daß an die Stelle der früheren, zur 

Fessel gewordenen Verkehrsform eine neue, den entwickelteren Produktivkräften und damit der 

fortgeschrittenen Art der Selbstbetätigung der Individuen entsprechende gesetzt wird, die à son 

tour wieder zur Fessel und dann durch eine andre ersetzt wird. Da diese Bedingungen auf jeder 

Stufe der gleichzeitigen Entwicklung der Produktivkräfte entsprechen, so ist ihre Geschichte 

zugleich die Geschichte der sich entwickelnden und von jeder neuen Generation übernomme-

nen Produktivkräfte und damit die Geschichte der Entwicklung der Kräfte der Individuen 

selbst.“2 

Die Produktionsverhältnisse erscheinen demnach den Individuen als Verhältnisse, als ein ihrer 

Persönlichkeit Zufälliges, wenn sie dem Entwicklungsstand dieser Individuen nicht mehr ent-

sprechen. Solange das Verhalten der Menschen zur Natur gleichsam substantiell mit der Form 

übereinstimmt, unter der die Individuen miteinander verkehren, ist es den Individuen versagt, 

ihre historische Individualität als beschränkte zu erkennen. Die eigene Standortbestimmung des 
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Subjekts, welches in der Vergegenständlichung eines bestimmten Typs von Produktionsver-

hältnissen und der Emanzipation von ihm seine konkrete Identität erkennt, ist so zugleich als 

Ausdruck neuer Entwicklungsmöglichkeiten für die Individuen zu begreifen, die sich im Schoße 

der alten Gesellschaft herangebildet haben. 

„Die bestimmte Bedingung, unter der sie produzieren, entspricht also, solange der W iderspruch 

noch nicht eingetreten ist, ihrer wirklichen Bedingtheit, ihrem einseitigen Dasein, dessen Einsei-

tigkeit sich erst durch den Eintritt des Widerspruchs zeigt und also für die Späteren existiert. 

Dann erscheint diese Bedingung als eine zufällige Fessel“.1 In welcher konkreten Form die Zu-

fälligkeit begriffen wird, wie die veraltete Individualitätsform den Individuen erscheint, hängt ih-

rerseits wieder ab vom erreichten Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Produktivkräfte, 

dem neue Bedingungen entsprechen, unter denen die Individuen sich entwickeln können. Als 

selbst wieder beschränkte Bedingungen der sozialen Beziehungen der Individuen untereinan-

der, die aber als solche von den Individuen nicht begriffen werden, bestimmen sie die weiteren 

Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen. 

Indem Marx den Zusammenhang von Produktionsweise und historisch konkreten Entwick-

lungsmöglichkeiten der Individuen aufzeigte, gelangte er auch zu einem objektiven Kriterium 

des gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritts: dem jeweiligen Entwicklungsstand der ge-

sellschaftlichen Produktivkräfte. 

In der Geschichte der menschlichen Entwicklung vollzieht sich demnach kein Gang zu höheren 

Werken und keine Realisierung irgendeines Heilsgeschehens, sondern Maßstab und Triebkraft 

bilden die gesellschaftlichen Produktivkräfte. Sie determinieren die gesamte gesellschaftliche 

Entwicklung und schaffen die Voraussetzungen für die jeweiligen Möglichkeiten individueller 

Entfaltung. 

 

3. Produktivkraftentwicklung, soziale Beziehungen, Bedürfnisse der Produzenten 

Die Erfassung der Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen als allgemeines 

gesellschaftliches Entwicklungsgesetz ermöglicht dem historischen Materialismus, die Ge-

schichte der Gesellschaft als zusammenhängenden Prozeß zu begreifen und in Verbindung 

damit die Rolle des Menschen als Subjekt der Geschichte wissenschaftlich zu bestimmen. Im 

Prozeß der Produktion ihres Lebens wirken die Menschen auf die Natur ein und erzeugen die 

zur Erhaltung dieses Lebens notwendigen2 materiellen Güter. Dabei entwickeln sie ihre eigenen 

Fähigkeiten und die Mittel zur Naturaneignung - die gesellschaftlichen Produktivkräfte. Diese 

werden allgemein definiert als das System der gegenständlich-objektiven und der menschlich-

subjektiven Elemente der Arbeit, welches eine bestimmte Technologie, Arbeitsproduktivität und 

Entwicklung der sozialen Verhältnisse setzt. Die Vervollkommnung der Produktivkräfte als be-

stimmendes revolutionäres Element der Produktion gilt als ein Kriterium für den Fortschritt der 

menschlichen Gesellschaft (in der Weltgeschichte). 

                                       
1
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 72.  

2
 „notwendig“ meint zunächst die Sicherung der bloßen physischen Existenz; mit Auftreten des Mehr-

produkts erhält das Maß der notwendig zu befriedigenden Bedürfnisse eine historische Komponente, die 
sich mißt am Bedürfnisstand der Kulturstufe, Klasse etc. (etwa in dem Sinn, wie Marx den Wert der Wa-
re Arbeitskraft zusammensetzt). 
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Auch die Frage nach den Ursachen des Fortschreitens, nach der Bewegung der Produktivkräfte 

selbst hat der historische Materialismus prinzipiell beantwortet. 

Genaue Aussagen darüber ermöglicht die differenziere Behandlung der einzelnen Elemente der 

Produktivkräfte, wie sie auch bei Marx zu finden ist. Auf seine Aussagen über die - kulturtheore-

tisch besonders interessante - subjektive Seite der Arbeit als „Hauptproduktivkraft“ der Gesell-

schaft und als Ausdruck der Entwicklung menschlicher (individueller) Fähigkeiten und Bedürf-

nisse wird im Kapitel „Arbeit und Kultur“ näher eingegangen werden. 

Die soziale Bewegungsform der Produktivkräfte sind jene Verhältnisse, die die Menschen in der 

Produktion untereinander eingehen (müssen) und die als ökonomische Struktur der Gesell-

schaft (mit dazu gehörigem Überbau) von einer Entwicklungsform zu einem Hemmnis des 

Wachstums der Produktivkräfte werden können. 

Produktionsverhältnisse sind nur solange Triebkraft der Produktivkraftentwicklung, bis sich in 

ihrem Rahmen solche gesellschaftlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse herausgebildet haben, 

die neue Produktionsverhältnisse, vor allem Eigentumsverhältnisse, notwendig und möglich 

machen. 

Letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses ist, wie Marx 

schreibt, der bürgerliche Produktionsprozeß, „antagonistisch nicht im Sinn von individuellem 

Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen 

hervorwachsenden Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen Gesellschaft sich entwi-

ckelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses An-

tagonismus“.1 

Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte bedeutet: Aneignung, Ausnutzung - und spä-

ter - Beherrschung der Natur durch die Gesellschaft mit immer besseren Fähigkeiten und 

Kenntnissen, sowohl in lebendiger, als auch in objektivierter Form. Die gezielte Anwendung 

derselben bewirkt, daß mehr produziert werden kann, als für die Erhaltung der bloßen physi-

schen Existenz notwendig ist. Ständiges Wachsen dieses Mehrprodukts stellt sich dar als um-

fangreicherer materieller Reichtum bzw. als freie Zeit, die die Gesellschaft für Fähigkeiten au-

ßerhalb der materiellen Sicherung ihres Lebens nutzen kann (z. B. für Wissenschaft, Kunst, 

Staatsgeschäfte etc.). 

Die historischen Stufen der Produktivkraftentwicklung drücken eine bestimmte Qualität der Pro-

duktions- und Lebensweise der menschlichen Gattung aus. Sie sind anzusehen als Ursache 

und Voraussetzung für den kulturellen Fortschritt der Mitglieder historischer Gesellschaften. 

Die gesellschaftlichen Anstrengungen bei der Auseinandersetzung mit der Natur vereinen eine 

Vielzahl konkreter, verschiedene Aufgaben bewältigender, lebendiger und zu Werkzeugen ge-

wordener Fähigkeiten der Menschen im gesellschaftlichen Produktionsprozeß. Diese tatsächli-

che materielle Wechselwirkung der kooperierenden Individuen mit der Natur, die Arbeit, den 

Arbeitsprozeß entdeckte Marx in seiner Analyse der Produktion als Feld und Quelle der Verän-

derung, des Anwachsens der gesellschaftlichen Produktivkräfte. Der naturgeschichtliche Pro-

zeß der Arbeitsteilung, den er an vielen Stellen als Beispiel heranzieht, macht das anschaulich. 

                                       
1
 Karl Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort. In: MEW, Bd. 13, S. 9  
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„Die einfachen Momente des Arbeitsprozesses sind die zweckmäßige Tätigkeit oder die Arbeit 

selbst, ihr Gegenstand und ihr Mittel.“ 1 Als wichtigstes Moment sieht Marx hierbei die lebendige 

menschliche Arbeit an, deren Ergebnis die Arbeitsmittel sind. Im Rahmen der gesellschaftlichen 

Produktion ist die Anwendung aller vorhandenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse der le-

bendigen Arbeit Hauptproduktivkraft, ihr Träger die Gesamtheit der an der Produktion beteilig-

ten Mitglieder der Gesellschaft. Die „Hauptproduktivkraft Mensch“ ist das schöpferische Element 

der Produktion. Sie schafft die materiell-gegenständlichen Produktivkräfte, bringt sie in sinnvolle 

Beziehung zu sich und den anderen Elementen der Produktion, entwickelt sie und sich in und 

durch die Produktion weiter. Hier wäre noch anzumerken, daß Marx den einzelnen Menschen 

nicht als Ganzes zu den subjektiven (oder wie er es auch nennt: individuellen) Produktivkräften 

zählt, sondern nur bestimmte Eigenschaften desselben - und zwar die, die mit seiner Produkti-

onsfunktion zusammenhängen. 

Mit dem Nachweis, daß sich die jeweiligen Produktivkräfte einer bestimmten Produktionsweise 

(oder auch einer bestimmten Stufe der gesellschaftlichen Produktivität und des Reichtums) von 

denen einer anderen qualitativ unterscheiden und damit auch andere gesellschaftliche Verhält-

nisse bedingen, stellt die Geschichte der Produktivkräfte gleichzeitig einen kulturhistorischen 

Prozeß dar, der von Marx in verschiedenen Zusammenhängen als historische Abfolge von Ge-

sellschaftsformationen bzw. Kulturstufen beschrieben wurde. 

Das „Sich-Erheben“ des Menschen über die Naturnotwendigkeit, das vor der Zivilisation noch in 

ganz urwüchsigen gemeinschaftlichen Formen und mit sehr geringer Produktivität vonstatten-

geht, erreicht zu Marx„ Zeit in der kapitalistischen Produktionsweise eine neue Dimension und 

Qualität. Er schrieb: „Man sieht, wie die Geschichte der Industrie und das gewordne gegen-

ständliche Dasein der Industrie das aufgeschlagne Buch der menschlichen Wesenskräfte, die 

sinnlich vorliegende menschliche Psychologie ist, die bisher nicht in ihrem Zusammenhang mit 

dem Wesen des Menschen... gefaßt wurde…“ 2 

Die körperliche Konstitution und die physischen Eigenschaften, aufgrund deren ein Verhältnis 

der menschlichen Individuen zur übrigen Natur existiert, sind nach Ansicht der Klassiker die 

erste Voraussetzung, damit die Menschen Produktivkräfte entwickeln können. So richten sich 

die ersten schöpferischen Bestrebungen der entstehenden menschlichen Gattung darauf, die 

begrenzte physische Kraft ihrer Individuen durch Werkzeuge (im weitesten Sinne) zu vergrö-

ßern. 

Von der ersten, noch tierähnlichen Aneignung des in der Natur Vorgefundenen kommt es all-

mählich zur Ausnutzung chemisch-biologischer und mechanisch-physikalischer Naturprozesse 

(Anwendung des Feuers und einfacher mechanischer Hilfsmittel, Anbau von Pflanzen, Zäh-

mung von Tieren). Natürliche Arbeitsteilung zwischen Jungen und Alten, Mann und Weib vo-

rausgesetzt, können die noch geringen notwendigen Fertigkeiten von nahezu allen Individuen 

der sozialen Einheiten beherrscht und angewendet werden. 

„Als die erste große Produktivkraft erscheint das Gemeinwesen selbst; für die besondre Art der 

Produktionsbedingungen (z. B. Viehzucht, Landbau) entwickeln sich besondre Produktionswei-

                                       
1
 Karl Marx, Das Kapital, Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 193. 

2
 Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844). In: MEW, Bd. I, S. 542.  
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se und besondre Produktivkräfte, sowohl subjektive, als Eigenschaften der Individuen erschei-

nend, wie objektive.“ 1 

Die Fähigkeiten und Arbeitsfunktionen der Individuen differenzieren sich historisch mehr und 

mehr mit den sich entwickelnden produktiven Möglichkeiten und Bedürfnissen der Gesellschaft. 

Das Entstehen von Bereichen nichtmaterieller oder geistiger Tätigkeit, des Handwerks und des 

Handels sind gleichermaßen Ausdruck und Ergebnis dieser Entwicklung und stellen in der ers-

ten Kulturstufe wesentliche Schritte des Fortschritts der Produktivkräfte dar. Grundlage der 

landwirtschaftlichen und der handwerklichen Produktion war noch immer der Einsatz menschli-

cher Muskelkraft, Handarbeit, Anwendung ganz bestimmter, an einzelne Landstriche, Familien, 

Individuen gebundener (und dadurch eben auch bornierter) menschlicher Produktionserfahrung. 

Das konnte zwar im Einzelnen qualitativ hohe Formen des Reichtums hervorbringen und von 

einer geringen Zahl der Produzenten äußerst komplizierte und z. T. künstlerische Arbeitstätig-

keiten erfordern. 

Gesamtgesellschaftlich aber wurde die Stufe der naturwüchsigen Abhängigkeit nicht überwun-

den. Der Umfang des erarbeiteten materiellen Reichtums war noch so gering, daß es bis zum 

Ausgang des Mittelalters und auch noch weiter für den überwiegenden Teil der Menschen noch 

immer um die bloße physische Existenz ging (selbst dann gegangen wäre, wenn das geringe, 

von den Herrschenden verprasste Mehrprodukt aufgeteilt worden wäre). 

Eine qualitativ höhere Stufe der Naturaneignung brachte erst die Anwendung von Maschinen, 

die kapitalistische Industrie. Die Grenze menschlicher Produktion wurde jetzt nicht mehr durch 

die Muskelkraft, sondern durch die geistig-schöpferischen Fähigkeiten der Produzenten zur 

Entwicklung und Betätigung neuer materieller Produktivkräfte bestimmt. 

In den maschinellen Produktionsprozeß ist die menschliche Arbeitskraft mit Steuer-, Regel- und 

Kontrollfunktionen voll integriert. Es erfolgt aber eine Verlagerung der Anforderungen auf geisti-

ge Fähigkeiten, wobei diese hier noch im weitesten Sinne von „nicht körperlich beanspruchend“ 

gefaßt werden. In einer vereinseitigten Weise, als einfaches Routinedenken stellt es zunächst 

eine Verkrüppelung der geistigen Fähigkeiten der Arbeitskraft dar. Der Arbeiter fungiert als or-

ganischer (denkender und reagierender Teil) der Maschine und spannt jetzt mehr seine psy-

chisch-nervlichen, als seine physischen Kräfte an. Trotz aller negativen Nebenerscheinungen ist 

das maschinelle Produzieren schon seit seinen Anfängen eine völlig neue Art der Anwendung 

menschlicher Kräfte und der Anforderungen an das subjektive Arbeitsvermögen, die mit der 

Tradition brach und eine historisch höhere (Arbeits-) Kultur der Individuen zur Folge hatte. Z. B. 

erforderte koordiniertes Handeln Vieler in einem Arbeitsprozeß Disziplin und ein ordnendes, 

organisierendes Denken und Verhalten, die Beachtung zahlreicher Faktoren machte große 

Konzentrationsfähigkeit nötig, und das hohe Tempo des Arbeitsablaufs förderte die Reaktions-

schnelle. 

In einer dem Kapitalismus nachfolgenden Stufe der Produktion (der kommunistischen) wird die 

menschliche Arbeitskraft nicht mehr in den Produktionsprozeß bzw. in den unmittelbaren Ferti-

gungsprozeß eingepaßt sein. Dieser wird zu einem von den Menschen nur noch überwachten, 

durchgestalteten geschlossenen Naturprozeß werden. Damit scheidet die einfache, direkte Pro-
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 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 395. 
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duktionserfahrung als entscheidendes Glied der gesellschaftlichen Produktivkräfte aus - an de-

ren Stellte tritt notwendig die wissenschaftliche Durchdringung und Beherrschung der Produkti-

on. 

Marx„ Analyse des Kapitalismus als historisch notwendiger Stufe der Entwicklung der menschli-

chen Gesellschaft erfaßt die komplizierte Widersprüchlichkeit des Fortschritts dieser Stufe. 

Hatten Marx und Engels schon im „Manifest der Kommunistischen Partei“ anschaulich vorge-

führt, daß die Bourgeoisie in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und 

kolossalere Produktivkräfte geschaffen hat als alle vorangegangenen Generationen zusammen, 

so wurde in den späteren ökonomischen Arbeiten näher begründet, warum das Kapital im Inte-

resse seiner eigenen Verwertung zu uneingeschränkter Entwicklung der Produktivkräfte treibt. 

Diese universelle Tendenz des Kapitals ist es, die die kapitalistische Produktionsweise von allen 

früheren Produktionsstufen unterscheidet. „Obgleich seiner Natur nach selbst borniert, strebt es 

nach universeller Entwicklung der Produktivkräfte und wird so die Voraussetzung neuer Produk-

tionsweise, die gegründet ist nicht auf die Entwicklung der Produktivkräfte, um einen bestimm-

ten Zustand zu reproduzieren und höchstens auszuweiten, sondern wo die - freie, ungehemmte, 

progressive und universelle Entwicklung der Produktivkräfte selbst die Voraussetzung der Ge-

sellschaft und daher ihrer Reproduktion bildet; wo die einzige Voraussetzung das Hinausgehn 

über den Ausgangspunkt.“ 1 

Dieses Vorantreiben der Produktivkräfte durch ständige Arbeitsteilung und Konzentration des 

Kapitals läßt es „ein wes en t l i c hes  Ve rhä l t n is  f ü r  d ie  En tw ick lung  de r  gese l l -

scha f t l i chen  P roduk t iv k rä f te “ sein. „Es hört erst auf, als solches zu sein, wo die Ent-

wicklung dieser Produktivkräfte selbst an dem Kapital selbst eine Schranke findet.“2 Die Grenze, 

die das Kapital in sich selbst hat, ist die einzige, die der historische Materialist anerkennen 

kann. Marx vermied es, an der Borniertheit und Widersprüchlichkeit der inneren Antriebe der 

Kapitalverhältnisse im Namen der Humanität oder der Kultur Kritik zu üben. Er war von der Un-

fruchtbarkeit solcher erbaulichen Betrachtungen fest überzeugt. So verteidigte er z. B. Ricardo 

gegen dessen sentimentale Gegner, die in den Augen von Marx die Entwicklung der menschli-

chen Gattung aufhalten wollten, um das Wohl des einzelnen zu sichern. Ricardo dagegen habe 

einen wissenschaftlich ehrlichen Standpunkt: „Er will die Produktion der Produktion halber, und 

dies ist recht.“ Recht, weil es ja nichts anderes bedeutet „als Entwicklung der menschlichen 

Produktivkräfte, also Entwicklung des Reichtums der menschlichen Natur als Selbstzweck.“3 

Auf den niederen Stufen menschlicher Produktivkraftentwicklung konnte die Bedürfnisbefriedi-

gung über die Sicherung der bloßen Existenz der Individuen kaum hinausgehen. Später diente 

das geringe Mehrprodukt vor allem der Befriedigung schon differenzierterer Ansprüche der 

herrschenden Klasse, machte aber auch deren wissenschaftliche und künstlerische Betätigung 

möglich. Erst durch schonungsloses Vorantreiben der Produktivkräfte wird ein Zustand möglich, 

in welchem die Produktion um der Produktion halber, also Entwicklung des Reichtums der 

menschlichen Natur als Selbstzweck, „zusammenfällt mit der Entwicklung des einzelnen Indiv i-

duums“.4 
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 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 438. 

2
 Ebenda, S. 231. 

3
 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert. Zweiter Teil. In: MEW, Bd. 26.2., S. 111. 

4
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Die kapitalistische Produktion stellt einen solchen Produktivitätsanstieg dar, kann einen solchen 

gesellschaftlichen Reichtum schaffen, daß kultureller Fortschritt für alle Mitglieder der Gesell-

schaft möglich wird. 

Die vorurteilsfreie Darstellung der historischen Potenz der abstrakten kapitalistischen Produkti-

vitätsentwicklung macht die englische Nationalökonomie zu einer wichtigen Anregung für die 

Marxsche Kapitalismusanalyse. 

Auch in Marx„ Ausführungen ist eine sorgfältige Unterscheidung der neuen (durch kapitalist i-

sche Kooperation entstandenen) Produktivkräfte als solche und deren kapitalistischer Anwen-

dung zu finden: „Diese Produktivkräfte konnten historisch nur innerhalb der kapitalistischen 

Produktionsverhältnisse entwickelt werden. Aber diese historisch bedingte Form, in der die Pro-

duktionskräfte sich entwickeln, ist nicht identisch mit dem Wesen der Produktivkräfte als sol-

cher. Der neue gesellschaftliche Charakter der Produktivkräfte, der sich aus der großen Indust-

rie und der Anwendung der Naturwissenschaft ergibt, treibt die Produktion immer weiter voran 

und fordert immer gebieterischer solche Produktionsverhältnisse, die dem gesellschaftlichen 

Charakter und den Entwicklungsbedürfnissen der Produktivkräfte entsprechen.“1 

Im Unterschied zu allen gegen den Kapitalismus, das heraufziehende Maschinenzeitalter und 

die Proletarisierung der arbeitenden Menschen erhobenen kleinbürgerlich-romantischen und 

moralischen Einwänden - die der ausgebeuteten Proletarier eingeschlossen - war das Kapital-

verhältnis als diejenige historisch notwendige Form theoretisch zu bejahen, in der sich die Ent-

wicklung der Fähigkeiten der menschlichen Gattung vollzog - obgleich sie sich zunächst auf 

Kosten der Mehrzahl der Menschenindividuen und ganzer Menschenklassen durchsetzte. 

Das heißt, für die produzierenden Individuen führt die Vergesellschaftung der Produktion, die 

produktivkraftsteigernde Arbeitsteilung zunächst zur Vereinseitigung ihrer Anlagen und Fähig-

keiten, und die prinzipielle Trennung von Reichtum und Arbeit als notwendige Voraussetzung 

des Austausches zwischen Kapital und Arbeit läßt nur einen geringen (für die Reproduktion der 

Arbeitskraft notwendigen) Teil des produzierten Reichtums Bestandteil ihrer Lebensbedingun-

gen werden.  

 

4. Die Vergesellschaftung aller Beziehungen der Individuen - Der Prozeß der Vergesell-

schaftung als Bedingung individueller Entfaltung - Die Sozialität des Einzelnen als histo-

risches Produkt 

Vorbürgerliche Formen des Arbeitsprozesses sind dadurch gekennzeichnet, daß die Individuen 

an die vorgefundenen natürlichen Bedingungen ihres Lebens fest gebunden sind. Es handelt 

sich hier um „das v o rbü rge r l i c he  Verhältnis des Individuums zu den objektiven Bedingun-

gen der Arbeit, und zunächst den na tü r l i c he n  - objektiven Bedingungen der Arbeit - denn, 

wie das arbeitende Subjekt natürliches Individuum, natürliches Dasein - erscheint die erste ob-

jektive Bedingung seiner Arbeit als Natur, Erde, als sein unorganischer Leib; es selbst ist nicht 

nur der organische Leib, sondern diese unorganische Natur als Subjekt“.2 Der Sklave wie der 

Leibeigene gehen in ihrer Arbeit eine undifferenzierte Einheit mit den naturgegebenen Voraus-

setzungen ein. Die Existenz der herrschenden Schichten, Sklavenhalter und Feudalherren, baut 
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sich auf eine unreflektierte oder als gottgewollt reflektierte Naturbasis auf, die mittels übernatür-

licher Schöpfung den gesellschaftlichen Reichtum produziert. „Der Sklave steht in gar keinem 

Verhältnis zu den objektiven Bedingungen seiner Arbeit; sondern die A rb e i t  selbst, sowohl in 

der Form des Sklaven, wie der des Leibeigenen, wird a ls  uno rgan ische  Bed ingung  der 

Produktion in die Reihe der andren Naturwesen gestellt, neben das Vieh oder als Anhängsel 

der Erde. In andren Worten: die ursprünglichen Bedingungen der Produktion erscheinen als 

Naturvoraussetzungen, n a tü r l i c h e  E x is t en zb ed ingungen  des  P rodu zen ten ,  ganz 

so wie sein lebendiger Leib, so sehr er ihn reproduziert und entwickelt, ursprünglich nicht ge-

setzt ist von ihm selbst, als die Vo rausse t zung  seiner selbst erscheint; sein eignes Dasein 

(leibliches) ist eine natürliche Voraussetzung, die er nicht gesetzt hat.“ 1 

Mit diesen Sätzen charakterisiert Marx die Stellung der Individuen in der ersten Kulturstufe zu 

ihren Existenzbedingungen. Der Produzent tritt in einen lebendigen Austausch mit der Natur ein 

und reproduziert in der Realisation seiner Zwecke die bestehende menschliche Natur. „Diese 

na tü r l i che n  E x is ten zbed ingu ngen , zu denen er sich als zu ihm selbst gehörigem, un-

organischem Leib verhält, sind selbst doppelt: 1) subjektiver und 2) objektiver Natur. Er findet 

sich vor als Glied einer Familie, Stammes, Tribus etc., - die dann durch Mischung und Gegen-

satz mit andren historisch verschiedne Gestalt annehmen; und als solches Glied bezieht er sich 

auf eine bestimmte Natur (sag hier noch Erde, Grund und Boden) als unorganisches Dasein 

seiner selbst, als Bedingung seiner Produktion und Reproduktion.“ 2 

Die Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise hebt diese ursprüngliche 

Identität des Menschen mit der Natur auf und kehrt sie in ihr Gegenteil um. Indem die Naturdin-

ge als Waren behandelt werden, tritt die Gesellschaft in ein neues Verhältnis zur Natur und zu 

sich selbst ein. Die Entwicklung der Warenproduktion zerstört das „gemütliche 

Knechtschaftsverhältnis“ und hat als Resultat die radikale Trennung der Arbeit von den objekti-

ven Bedingungen der Arbeit. „Das Verhalten der Arbeit zum Kapital oder zu den objektiven Be-

dingungen der Arbeit als Kapital setzt voraus historischen Prozeß, der die verschiednen Formen 

auflöst, in denen der Arbeiter Eigentümer ist, oder der Eigentümer arbeitet.“ 3 Für die bürgerli-

che Gesellschaft ist die Trennung zwischen diesen unorganischen Bedingungen des menschli-

chen Dasein und diesem tätigen Dasein, eine Trennung, wie sie vollständig erst gesetzt ist im 

Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital, eine gesetzmäßige und nur ihr zukommende Erschei-

nung. Schon die bürgerliche Kulturauffassung in der Gestalt der Nationalökonomie und der Phi-

losophie Hegels versuchte der Auflösung der ständisch-feudalen Gesellschaftsordnung durch 

die kapitalistische Warenproduktion theoretisch gerecht zu werden und den Prozeß der fort-

schreitenden Vergesellschaftung in seinen mannigfachen Vermittlungsstufen zu erfassen. Die 

inneren Zusammenhänge der kapitalistischen Produktionsweise und die durch sie gesetzten 

Möglichkeiten individueller Entwicklung (in der bürgerlichen Kulturauffassung als Freiheit reflek-

tiert und verstanden) werden anhand der Kategorien Arbeit, Bedürfnis, Tausch und Eigentum 

entwickelt. Soziale und erkenntnisleitende Interessen verhindern aber ein Vordringen zu den 

konkreten materiellen Bedingungen des Produktions- und Vergesellschaftungsprozesses. Der 

bürgerliche Klassenstandpunkt gestattet es solchen Theoretikern wie Smith, Ricardo oder Hegel 

nicht, die realen Beziehungen zwischen der Produktions-und Zirkulationssphäre zu erhellen. In 

der bürgerlichen Theorie wird aus der Art und Weise der Warenzirkulation der Schluß auf den 
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Entstehungsprozeß der Ware gezogen. Die verkehrte Erfassung des Verhältnisses von Produk-

tions- und Zirkulationssphäre in der bürgerlichen Theorie ergibt dann die Konstituierung der 

Produktionssphäre nach Vorgaben, die die Zirkulationssphäre erbringt. In den „Grundrissen der 

Kritik der Politischen Ökonomie“ wird diese Art der Konstruktion, wird der Standpunkt der mo-

dernen Nationalökonomie von Marx kritisiert: Die Ware ist „Voraussetzung der Zirkulation. Und 

da von ihrem Standpunkt aus fremde Waren, also f rem de  A rbe i t  nur angeeignet werden 

kann durch Entäußrung der eignen, erscheint von ihrem Standpunkt aus der der Zirkulation 

vorhergehnde Ane ignun gsp ro zeß  de r  W are  no twend ig  a ls  Ane ignung  d u rch  

A rbe i t .  Indem d ie  W are  a ls  Tausch we r t  nu r  v e rgeg ens tä n d l i ch te  A rbe i t  i s t ,  

vom Standpunkt der Zirkulation aber, die selbst nur die Bewegung des Tauschwerts ist, fremde 

vergegenständlichte Arbeit nicht angeeignet werden kann außer durch den Austausch eines 

Äquivalents, kann die W are  in  de r  Ta t  n ic h ts  se in  a ls  Ve rgegens tänd l i c hung  

de r  e ignen  A rbe i t ,  und wie die letztere in der Tat der faktische Aneignungsprozeß von 

Naturprodukten ist, erscheint sie ebenso als der juristische Eigentumstitel. Die Z i r ku la t ion  

zeigt nur, wie diese unmittelbare Aneignung durch Vermittlung einer gese l l s cha f t l i chen  

Ope ra t ion  das  E igen tum  an  de r  e ignen  A rbe i t  in  E igen tum  an  de r  gese l l -

scha f t l i chen  A rbe i t  v e rwa nde l t .  

Von allen modernen Ökonomen ist daher die eigne Arbeit als der ursprüngliche Eigentumstitel 

ausgesprochen, sei es in mehr ökonomischer oder in mehr juristischer Weise und das  E ige n -

t um  an  dem  Resu l t a t  de r  e ignen  A rbe i t  a ls  d ie  G rundv o rausse t zung  de r  

bü rge r l ic hen  Gese l l sch a f t . “ 1 

Nicht gesehen wird von der bürgerlichen Ideologie, daß die Individuen der Gesellschaft erst 

dann als Käufer und Verkäufer auftreten können, wenn die Klassenteilung vollzogen ist und die 

Produktionsmittel die Form des Kapitals angenommen haben. Die Individuen begegnen sich als 

Besitzer von Äquivalenten in der Zirkulationssphäre von vornherein als Klassenindividuen. Die 

gesellschaftlichen Verhältnisse des Kapitalismus lassen dagegen das Bewußtsein entstehen, 

als wäre die Sphäre der Zirkulation der Platz der Produktivität. Der private Charakter der Pro-

duktion läßt die Annahme in der bürgerlichen Ideologie aufkommen, als entspringe der Mehr-

wert der Zirkulationssphäre. Auf dem Markt verkehren dann Austauschende miteinander, der 

Austausch von Kapital und Arbeit wird zum Verhältnis eines gerechten Tausches. 

Der Prozeß der individuellen, aber auch zugleich vergesellschafteten Arbeit der Individuen kann 

demnach nur in seinen abstrakt-allgemeinen Aspekten geschildert und begriffen werden. Die 

Analyse des Arbeitsprozesses wird „von vornherein in den Charaktermasken der kapitalist i-

schen Produktionsperiode“ 2 unternommen. So sieht Hegel schon, daß die Arbeit der Individuen 

und ihre Bedürfnisse ebenso von dem Gesellschaftszusammenhang als Totalität bestimmt wer-

den wie die allgemeine Verausgabung menschlicher Arbeit zum Zwecke individueller Bedürfnis-

befriedigung. 

„Die Arbeit geht für sich auf das Bedürfnis des einzelnen als eines solchen, …die Arbeit wird in 

ihrer Einzelnheit selbst... eine allgemeine.“ 3 Die Arbeit der Individuen für sich selbst verwandelt 

sich unter der Hand zur Arbeit für andere, zur Arbeit innerhalb gesellschaftlicher Beziehungen 
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und Verhältnisse. Die Arbeit der Individuen erfolgt nicht aus einem Instinkt heraus, sondern sie 

ist „eine Vernünftigkeit, die sich im Volke zu einem Allgemeinen macht“. 1 Sehen wir bei Con-

dorcet die Sprache und die sprachlich vermittelte Kommunikation als ein Konstituens der ge-

sellschaftlichen Allgemeinheit 2, so versucht Hegel den Prozeß der Vergesellschaftung mittels 

der Arbeit zu begründen. „Die Arbeit geschieht nicht für die Begierde als einzelne, sondern all-

gemeine; der dies bearbeitet, verzehrt nicht gerade dieses, sondern es kommt in den gemein-

samen Schatz, und aus diesem werden alle erhalten. Es ist, wie das Werkzeug, die allgemeine 

Möglichkeit des Genusses und auch die allgemeine Wirklichkeit desselben.“3 

Die Arbeit als wesentliche Form der Reproduktion des Gemeinwesens oder der Gesellschaft 

bleibt durchgängig für die Vergesellschaftung menschlicher Beziehungen bestimmend. Der 

Grad ihrer Integrationskraft für die Individuen ist in einem ständigen Entwicklungsprozeß begrif-

fen. In der Arbeit vermitteln sich die Individuen nicht nur mit der Natur zur Erhaltung ihrer reinen 

Existenz, sondern im Laufe der menschlichen Entwicklung vornehmlich mit anderen Individuen, 

mit der gesamten Gesellschaft. 

Aus der Sicht der Individuen bedeutet dies, daß sie immer in gesellschaftlichen Zusammenhän-

gen tätig sind und die Ausbildung individueller Verhaltensweisen und Bedürfnisstrukturen das 

Resultat eines gesellschaftlich vermittelten Prozesses darstellt. In Form von Familie, Arbeitskol-

lektiv usw. findet Sozialisation wie Individuation statt. Erst der durch den Arbeitsprozeß be-

stimmte konkret-historische Vergesellschaftungsgrad menschlicher Verhältnisse und Beziehun-

gen eröffnet den Individuen Möglichkeiten ihrer eigenen Entfaltung. In einer arbeitsteilig organi-

sierten und warentauschenden bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft sehen sich die Individu-

en in eine Situation gestellt, die es ihnen ermöglicht, sozial bedeutsame Individualität individuell 

auszubilden. Hier entstehen Lebensbedingungen, die eine Vielzahl von individuellen Verhal-

tensmöglichkeiten hervorbringen. Die Grundlagen der Entfaltung der Individuen werden jetzt 

ausdrücklich durch den neuen gesellschaftlichen Rahmen vorgegeben. Die Ursprünglichkeit 

und Naturwüchsigkeit der individuellen Entwicklung im gesicherten Hort der Familie finden ihre 

Schranken in den Lebensbedingungen, die die bürgerliche Gesellschaft als die ihrigen produ-

ziert. Diese Lebensbedingungen erweisen sich als das genaue Gegenteil zu vorbürgerlichen 

Bedingungen der menschlichen Existenz. Das Ständische verdampft und wird ersetzt durch die 

Zufälligkeit als ein fundamentales Prinzip der bürgerlichen Gesellschaftsordnung. Die Struktur 

des gesellschaftlichen Zusammenhangs erschließt sich den Individuen über den Totalitätscha-

rakter der Produktions- und Eigentumsverhältnisse ebenso wie über die gesellschaftlich produ-

zierte Bedürfnisstruktur. Da die Individuen im gesellschaftlichen Zusammenhang nur ihre Be-

dürfnisse befriedigen können, wenn sie sich dort auch aufeinander beziehen, d. h. indem sie 

sich als Individuen zugleich voraussetzen und untereinander anerkennen als auch durch die 

Arbeiten einander bedingen, sie somit in ihrer konkreten Arbeit nicht ihr konkretes Bedürfnis 

befriedigen, arbeiten die Individuen unter Maßgabe des Kapitalverhältnisses innerhalb für sie 

abstrakter Vermittlungen. Als einen Ausgangspunkt für diesen abstrakt-allgemeinen Zusam-
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menhang der Individuen untereinander macht Marx die Triebkraftwirkung des Kapitalverhältnis-

ses geltend: 

„Wie also die auf das Kapital gegründete Produktion einerseits die universelle Industrie schafft - 

d. h. Surplusarbeit, wertschaffende Arbeit -, so anderseits ein System der allgemeinen 

Exploitation der natürlichen und menschlichen Eigenschaften, ein System der allgemeinen 

Nützlichkeit, als dessen Träger die Wissenschaft selbst so gut erscheint, wie alle physischen 

und geistigen Eigenschaften, während nichts als An -s ich -Höhe res ,  Für-sich-selbst-

Berechtigtes, außer diesem Zirkel der gesellschaftlichen Produktion und Austauschs erscheint. 

So schafft das Kapital erst die bürgerliche Gesellschaft und die universelle Aneignung der Natur 

wie des gesellschaftlichen Zusammenhangs selbst durch die Glieder der Gesellschaft. Hence 

the great civilising influence of capital; seine Produktion einer Gesellschaftsstufe, gegen die alle 

frühren nur als lo ka le  En tw ick lungen  der Menschheit und als Na tu r ido la t r ie  erschei-

nen. Die Natur wird erst rein Gegenstand für den Menschen, rein Sache der Nützlichkeit; hört 

auf als Macht für sich anerkannt zu werden; und die theoretische Erkenntnis ihrer selbständigen 

Gesetze erscheint selbst nur als List, um sie den menschlichen Bedürfnissen, sei es als Gegen-

stand des Konsums, sei es als Mittel der Produktion zu unterwerfen. Das Kapital treibt dieser 

seiner Tendenz nach ebenso sehr hinaus über nationale Schranken und Vorurteile, wie über 

Naturvergötterung und überlieferte, in bestimmten Grenzen selbstgenügsam eingepfählte Be-

friedigung vorhandner Bedürfnisse und Reproduktion alter Lebensweise. Es ist destruktiv gegen 

alles dies und beständig revolutionierend, alle Schranken niederreißend, die die Entwicklung 

der Produktivkräfte, die Erweiterung der Bedürfnisse, die Mannigfaltigkeit der Produktion und 

die Exploitation und den Austausch der Natur- und Geisteskräfte hemmen.“ 1 

Die Vergesellschaftung der Arbeit und der Bedürfnisstruktur der Individuen macht diese zu abs-

trakten Vermittlungszusammenhängen, in denen die Arbeit wie das Bedürfnis abstrakt-

allgemein sind. Die Gesellschaft stellt sich jetzt dar als das „Abstrakte in seiner Bewegung“, als 

der Austausch der individuellen Entfaltung des einzelnen mit der Gesellschaft durch die Arbeit. 

Die Vereinzelung des einzelnen ist das Produkt der gesellschaftlichen Entwicklung und nicht der 

subjektiven Willkür geschuldet. 

Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß „die Epoche, die diesen Standpunkt erzeugt, den des 

vereinzelten Einzelnen, … grade die der bisher entwickeltsten gesellschaftlichen… Verhältnis-

se“2 ist. 

Die Entfaltung der Individuen erscheint so, „daß die Individuen nun von Abs t rak t ionen  be-

herrscht werden, während sie früher voneinander abhingen“3. Die neue, vergleichbare Abhän-

gigkeit der Individuen voneinander wird ermöglicht durch das in den ausgetauschten Dingen 

Gleiche, den Wert. Die Wertgleichheit gestattet den Individuen den Austausch der Arbeitspro-

dukte und die Realisation des „abstrakten Bearbeiteten“. In der wechselseitigen Aneignung der 

ausgetauschten Produkte befriedigen sich die konkreten Bedürfnisse der Individuen. 

In der „Deutschen Ideologie“ weist Marx darauf hin, „daß die einzelnen Individuen mit der Aus-

dehnung der Tätigkeit zur Weltgeschichtlichen immer mehr unter einer ihnen fremden Macht 

geknechtet worden sind“. Diese „fremde Macht“, unter welche die Individuen subsumiert sind 
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und die sie sich als "Schikane des sogenannten Weltgeistes“ vorstellen, erweist sich „in letzter 

Instanz als Weltmarkt“. 1 Der Prozeß der Vergesellschaftung menschlicher Beziehungen in der 

bürgerlichen Gesellschaft gestaltet den Kulturfortschritt antagonistisch, verkehrt doch das Kapi-

talverhältnis die gesellschaftliche Form der befreiten Individualität zur Naturform menschlicher 

Entfaltung. Darum hebt Marx hervor, daß die Individuen unter den Bedingungen kapitalistischer 

Vergesellschaftung nur in „Gedanken“, in der „Vorstellung“ freier sind, in Wirklichkeit aber un-

freier als in vorbürgerlicher Zeit, sind sie doch mehr unter sachliche Mächte subsumiert.2 

In den „Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie“ zeigt Marx, wie das Kapitalverhältnis 

diese Form der Freiheit menschlicher Entwicklung selber hervorbringt, durch die hindurch es 

seine immanente Gesetzmäßigkeit realisiert. „Nicht die Individuen sind frei gesetzt in der freien 

Konkurrenz; sondern das Kapital ist frei gesetzt.“3 Von Bedeutung in diesem Zusammenhang 

ist, daß die negative Formbestimmtheit des Vergesellschaftungsprozesses individueller Ent-

wicklungsmöglichkeiten ihre volle historische Berechtigung und historische Progressivität inner-

halb des sozial-kulturellen Fortschritts besitzt. „Solange die auf dem Kapital beruhnde Produkti-

on die notwendige, daher die angemessenste Form für die Entwicklung der gesellschaftlichen 

Produktivkraft, erscheint das Bewegen der Individuen innerhalb der reinen Bedingungen des 

Kapitals als ihre Freiheit…“4 Das heißt aber zugleich, den unter den Bedingungen des Kapitals 

verlaufenden Kulturfortschritt in seiner Widersprüchlichkeit zu begreifen, gestattet doch die 

Herrschaft des Kapitals zwar freie individuelle Entwicklung, doch diese selbst nur auf einer bor-

nierten Grundlage, eben auf der Grundlage der Entwicklungsbedingungen des Kapitals. „Diese 

Art individueller Freiheit ist daher zugleich die völligste Aufhebung aller individuellen Freiheit 

und die völlige Unterjochung der Individualität unter gesellschaftliche Bedingungen, die die 

Form von sachlichen Mächten, ja von übermächtigen Sachen - von den sich beziehenden Indi-

viduen selbst unabhängigen Sachen – annehmen.“ 5 

Zwar wirkt das Kapital beständig revolutionierend, es befreit die Individuen aber nur in der Form 

der Charaktermaske, die individuelles Handeln und Verhalten gesellschaftlich determiniert. 

 

5. Historische Formen des Reichtums, das Mehrprodukt in seiner Kapitalform 

Zu den wesentlichen Bestimmungen einer Kultur und Kulturstufe gehören die jeweilige histori-

sche Form und der Umfang des Reichtums einer Gesellschaft, wie sie durch die Produktions-

weise materieller Güter gesetzt sind. Dabei sind die Bedürfnisse der Menschen, zunächst in 

unmittelbarer, dann aber in ökonomisch vermittelter Form, Antriebe der Produktion von gesell-

schaftlichem Reichtum. Für Marx und Engels sind die ökonomisch wie kulturell zu analysieren-

den Triebkräfte der Reichtumsproduktion sowohl wesentliches Merkmal der jeweiligen Produkti-

onsverhältnisse als auch charakteristische Kennzeichen der dadurch geprägten Kultur. Als 

Friedrich Engels den Ursprung des Privateigentums untersuchte, hat er die qualitative Verände-

rung der Reichtumsproduktion beim Übergang von der klassenlosen Gesellschaft zur Zivilisati-

on in ihrer ökonomischen wie kulturellen Bedeutung hervorgehoben, „Die platte Habgier war die 

treibende Seele der Zivilisation von ihrem ersten Tag bis heute, Reichtum und abermals Reich-
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tum und zum drittenmal Reichtum, Reichtum nicht der Gesellschaft, sondern dieses einzelnen 

lumpigen Individuums, ihr einzig entscheidendes Ziel.“1 

Diese Charakterisierung (und moralische Verwerfung) menschlicher Grundhaltung verband En-

gels mit einer Beschreibung der völlig neuartigen sozialen Leistungsfähigkeit, die der Übergang 

von der Oberstufe der Barbarei zur Zivilisation eintrug. Erstmalig hatte hier der Stoffwechselpro-

zeß mit der Natur jene menschliche Existenzweise überschritten, in der der Reichtum vor allem 

als günstige Naturbedingung gemeinsamer Lebenssicherung erschienen war. Wildreichtum der 

Wälder und Steppen, Fischreichtum der Flüsse und Seen, Fruchtbarkeit des Bodens wie der 

Menschen, die ihn bestellen, Gesundheit, Kraft und Geschicklichkeit der Gemeinschaftsmitglie-

der und die möglichst vollständige Anpassung der Fähigkeiten und Bedürfnisse an die lokalen 

Naturbedingungen stellten vor der Zivilisation als günstige Voraussetzungen der Existenzsiche-

rung den Reichtum einer Gesellschaft dar. Diese Faktoren bestimmten den notwendigen und 

auch den möglichen Grad gemeinschaftlicher Vorsorge durch Anhäufung von überschüssigen 

oder abgesparten Existenzmitteln. Sie waren Vorsorge ausschließlich für den zukünftigen exis-

tenznotwendigen Konsum der Gemeinschaft. Auf den frühen Stufen der Produktion trat der 

Reichtum als Überschuß an gemeinschaftlichen Existenzmitteln nur zufällig, als Naturreichtum 

oder als gelegentliches und flüchtiges Ergebnis einer Anstrengung auf, die insgesamt auf die 

Befriedigung natürlicher Bedürfnisse der gemeinsam produzierenden und konsumierenden Indi-

viduen gerichtet war. Mit dem Übergang zur Zivilisation geht die ursprüngliche natürliche Ge-

meinsamkeit in Anstrengung und Genuß, Mangel und Überfluß verloren, wie sie für die urkom-

munistischen Gesellschaften charakteristisch und wie sie als subjektive Reaktion auf sich wan-

delnde Naturbedingungen auch wichtigster sozialer Antrieb für die Produktion der Existenzmittel 

war. Dort, wo schließlich als Folge der Arbeitsteilung und höherer Produktivität ein Mehr an 

Existenzmitteln geschichtlich erscheint, nun ein produzierter gegenständlicher Reichtum der 

sozialen Verfügung untersteht, tritt eine fundamentale soziale Differenzierung ein. Gebot über 

die Produktion und ihr Resultat, Raub, Tausch und Kauf führen zur Anhäufung des gegenständ-

lichen produzierten Reichtums in den Händen weniger Menschen, die darauf ihre Herrschaft 

über die Produzenten des Reichtums gründen. Sie setzen die gesellschaftliche freie Zeit, die 

das Mehr an Produktion darstellt, in ihrem nun besonderen Interesse ein. Die alten Gemeinwe-

sen zerfallen. An ihre Stelle treten Klassengesellschaften, deren innerer Mechanismus geprägt 

ist durch das Verhältnis der Reichtumsgewinnung. Sklaverei, Leibeigenschaft und Lohnarbeit 

sind die hauptsächlichen Ausbeutungsformen. Es sind unterschiedliche Weisen, den Überschuß 

an Existenzmitteln auszudehnen und das Mehrprodukt den Produzenten abzupressen. Die plat-

te Habgier wird zur treibenden Seele der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie erzwingt die Mehr-

arbeit, die von nun an eine höhere Form des sozialen Daseins ermöglicht. Menschliche Ziele 

und Zwecksetzungen, die über die einfache Reproduktion und Existenzsicherung hinausgehen, 

werden mit dem Beginn der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen möglich. 

„In bezug auf die ganze Gesellschaft das Schaffen der d ispon ib len  Ze i t  dann auch als 

Schaffen der Zeit zur Produktion von Wissenschaft, Kunst etc. Es ist keineswegs der Entwick-

lungsgang der Gesellschaft, daß weil Ein Individuum seine Not befriedigt hat, es nun seinen 

Überfluß schafft; sondern weil Ein Individuum oder Klasse von Individuen gezwungen wird mehr 

zu arbeiten als zur Befriedigung seiner Not nötig - weil S u rp lus a rb e i t  auf der Einen Seite - 
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wird Nichtarbeit und Surplusreichtum auf der andren gesetzt. Der Wirklichkeit nach existiert die 

Entwicklung des Reichtums nur in diesen Gegensätzen: der Möglichkeit nach ist eben seine 

Entwicklung die Möglichkeit der Aufhebung dieser Gegensätze.“ 1 Nach dem Übergang von der 

biologischen zur sozialen Existenzweise, deren Wesen die Produktion der Lebensmittel ist, stellt 

der Beginn der Zivilisation den zweiten qualitativen Sprung in der Kulturgeschichte dar. 

Engels hat (in seinem bekannten Brief an Lawrow) für die widersprüchliche Weise dieses kultu-

rellen Fortschritts die Formel gefunden, daß „der Kampf ums Dasein“ sich verwandle „in einen 

Kampf um Genüsse“.2 Das gemeinsame Ringen mit der Natur um die Existenzmittel, d. h. um 

die Mittel noch weitgehend natürlich bedingter Bedürfnisbefriedigung, wird aufgelöst in den in-

neren sozialen Kampf um die Befriedigungsmittel von Luxusbedürfnissen. Das Mehrprodukt 

wird zum Ziel der sozialen Aktivität, der Kampf um „gesellschaftlich produzierte Entwicklungs-

mittel“ 3 setzt ein. Das Mehrprodukt hat mit dem Eintritt in die Zivilisation die Funktion als gesell-

schaftliches Entwicklungsmittel auf unterschiedliche Weise. Es ist dies zunächst als überschüs-

siges Existenzmittel in unverwandelter Form gesellschaftlich freie Zeit: Angehörige der herr-

schenden Klasse und ihre Hilfskräfte treten neben den Produktionsprozeß und erlangen so eine 

Freiheit, die Bedingung für Schmarotzerdasein und für alle Arten höherer Tätigkeit ist. Freie Zeit 

wird zum Maß des Reichtums, seine auf Privateigentum gegründete Verfügung wird zum abs-

trakten Gerüst der Freiheit. 

In dem Maße, wie sich die Lebensbedingungen der herrschenden Klassen vom Dasein der 

Ausgebeuteten abheben, gehen die Bedürfnisse ihrer Angehörigen über die bloßen Existenz-

mittel hinaus, erhalten durch ihre Kultivierung eine wachsende historische Komponente. Die 

Bedürfnisse differenzieren und verfeinern sich. Sie sind - gemessen am bloßen Existenzerhalt 

der Produzenten und wegen ihrer Trennung von der produktiven Konsumtion - Luxusbedürfnis-

se. Die Gegenstände, die sie anstreben und verzehren, sind Genußmittel. Verzehr des Vor-

handenen, Verschwendung, Luxus persönlicher Dienste lassen nur einen geringen Teil des 

Mehrprodukts für die Erweiterung der Produktion übrig. Erweiterung wird - wo sie ökonomisch 

möglich ist - in den vorkapitalistischen Phasen der Zivilisation nur für ein Mehr an Genußmitteln 

angestrebt. Als Voraussetzung von Luxusbedürfnissen ist das Mehrprodukt auf vermittelte Wei-

se ein Entwicklungsmittel. 

In allen Formationen ist das Mehrprodukt aber auch ganz unmittelbar ein Entwicklungsmittel. 

Marx schreibt im „Kapital“: „In den verschiedensten ökonomischen Gesellschaftsformationen 

findet nicht nur einfache Reproduktion statt, sondern, obgleich auf verschiednem Maßstab, Re-

produktion auf erweiterter Stufenleiter. Es wird progressiv mehr produziert und mehr konsu-

miert, also auch mehr Produkt in Produktionsmittel verwandelt.“ 4 Geschieht erweiterte Repro-

duktion auf den ersten Stufen der Zivilisation gelegentlich, so wird sie im Kapitalismus zur 

Grundbestimmung des Kapitalverhältnisses. Das Mehrprodukt dient dem rastlosen Antreiben 

der Produktivkraftentwicklung. Die geschichtliche Entstehung eines Mehrprodukts, seine soziale 

Bewegung und sein Erscheinen in vielfältigen Existenzweisen hat für dessen Produzenten eine 

Reihe von Folgen, die zu ihrer Klassenposition als Ausgebeutete gehören und die Qualität und 

Struktur ihrer Lebensbedingungen prägen. Zunächst verwandeln sich die ehemals natürlichen 

Schwankungen zwischen Not und Überfluß in soziale Abhängigkeiten. Der „Kampf um Genüs-
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se“ läßt dabei alle zufälligen Überschüsse wegfallen. Der Tendenz nach bleiben die zugewiese-

nen Existenzmittel an ihrer unteren, d. h. natürlichen Grenze, Entwicklung findet für die Produ-

zenten nur statt, wo es das „Reich der Notwendigkeit“, der materielle Produktionsprozeß, erfor-

dert. 

Mit dem Eintritt in die Zivilisation verschwindet die frühere Gemeinsamkeit von Produktion und 

Konsumtion, die, wenn auch „innerhalb der engsten Schranken“, vordem bestanden hatte.1 Das 

eigene Bedürfnis des Produzenten ist nur noch teilweise oder gar nicht mehr der Antrieb für die 

Produktion. Arbeit wird zur Zwangsarbeit. Arbeit und Produktion fallen in gewissen Hinsichten 

auseinander. 

Wird das Produkt nicht mehr von den Produzenten unmittelbar konsumiert und beginnt es als 

Mehrprodukt in den Händen einer besonderen sozialen Gruppe als deren Machtmittel ein Ei-

genleben, so ist es damit aus den Lebensbedingungen der Produzenten hinausgetreten und 

wirkt nun von außen als gesellschaftlicher Reichtum in fremder Form zurück. Schon der einfa-

che Austausch setzte nach Auffassung von Engels diese Trennung der Produzenten von den 

Entwicklungsmitteln der Gesellschaft in Gang: „Sobald die Produzenten ihr Produkt nicht mehr 

direkt selbst verzehrten, sondern es im Austausch aus der Hand gaben, verloren sie die Herr-

schaft darüber.“ 2 Von diesem Zeitpunkt an ist die Kultur einer Gesellschaft in ihrer objektiven 

und subjektiven Daseinsweise nicht mehr einheitlich. Das Mehrprodukt verläßt die Lebensbe-

dingungen der Produzenten, erfährt seine Verwandlungen außerhalb ihrer Lebenssphären und 

kehrt dorthin zurück als ökonomischer Druck, politischer Machtapparat, ideologische Einwirkung 

und als Produktionsmittel der ausbeutenden Klassen. Die Produzenten des gesellschaftlichen 

Reichtums sind von einem großen Bereich der Kulturentwicklung ihrer Gesellschaft ausge-

schlossen. Die historische Höhe schöpferischer Subjektivität wird nur außerhalb der Lebensbe-

dingungen der Produzenten erreicht - jedoch in einer einseitigen Weise, die schließlich der his-

torischen Kritik verfallen mußte. „Mit dieser Grundverfassung hat die Zivilisation Dinge voll-

bracht, denen die alte Gentilgesellschaft nicht im Entferntesten gewachsen war. Aber sie hat sie 

vollbracht, indem sie die schmutzigsten Triebe und Leidenschaften der Menschen in Bewegung 

setzte und auf Kosten seiner ganzen übrigen Anlagen entwickelte.“ 3 

Mit dem Kapitalismus erreicht die zivilisatorische Form der Produktion und Nutzung des gesell-

schaftlichen Reichtums ihren Höhepunkt und ihre Grenze. Hatten Marx und Engels schon im 

„Manifest der Kommunistischen Partei“ anschaulich vorgeführt, daß die Bourgeoisie „in ihrer 

kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte ge-

schaffen (hat) als alle vergangenen Generationen zusammen“4, so wurde in den späteren öko-

nomischen Arbeiten dann näher begründet, warum das Kapital im Interesse seiner eigenen 

Verwertung zu uneingeschränkter Entwicklung der Produktivkräfte als Mittel zur Erzeugung von 

gesellschaftlichem Reichtum in seiner Kapitalform treibt. Diese „universelle Tendenz des Kapi-

                                       
1
 Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. In: MEW, Bd. 21, S. 

169. 
2
 Ebenda,  S. 110. 

3
 Ebenda, S. 171. 

4
 Karl Marx und Friedrich Engels, Das Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd. 4, S. 467. Dort 

heißt es: „Unterjochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und Acker-
bau, Dampfschiffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegraphen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiff-
barmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen - welches frühere 
Jahrhundert ahnte, daß solche Produktionskräfte im Schoße der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten.“ 
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tals“ ist es, die die kapitalistische Produktionsweise „von allen früheren Produktionsstufen un-

terscheidet. Obgleich seiner Natur nach selbst borniert, strebt es nach universeller Entwicklung 

der Produktivkräfte und wird so die Voraussetzung neuer Produktionsweise, die gegründet ist 

nicht auf die Entwicklung der Produktivkräfte, um einen bestimmten Zustand zu reproduzieren 

und höchstens auszuweiten, sondern wo die - freie, ungehemmte, progressive und universelle 

Entwicklung der Produktivkräfte selbst die Voraussetzung der Gesellschaft und daher ihrer Re-

produktion bildet; wo die einzige Voraussetzung das Hinausgehn über den Ausgangspunkt.“1 

Dieses Vorantreiben der Produktivkräfte durch ständige Arbeitsteilung und Konzentration des 

Kapitals macht das Kapital produktiv, läßt es   "ein we sen t l i ches  Ve rhä l t n is  fü r  d ie  

En tw ick lung  de r  gese l l s cha f t l i c hen  P roduk t i v k rä f te  (sein). Es hört erst auf, als 

solches zu sein, wo die Entwicklung dieser Produktivkräfte selbst an dem Kapital selbst eine 

Schranke findet.“ 2 

Marxens Betrachtungsweise der kapitalistischen Produktivkraftentwicklung steht in engem Zu-

sammenhang mit der Darstellung, die er von der kapitalistischen Form des gesellschaftlichen 

Reichtums und der bürgerlichen Produktivitätsauffassung gibt. Das Kapitalverhältnis war von 

ihm als die ökonomische Grundform aller sozialen Beziehungen erkannt worden. Der Reichtum 

der Gesellschaft, Resultat der Mehrarbeit der Proletarier, hat hier die Form von Kapital. Kapital 

als Waren- und Geldmenge in der Hand des Kapitalisten ist die durch Ausbeutung angeeignete 

Mehrarbeit der Lohnarbeiter. Dieser Reichtum wird sofort eingesetzt zur Aneignung weiterer 

unbezahlter Arbeit, hat also in sich die Tendenz zu seiner ständigen Vergrößerung. Darum war 

schon aus der Sicht von A. Smith die Akkumulation des Kapitals die Voraussetzung für den 

wachsenden Reichtum der Nation. Damit setzt sich eine Reichtumsauffassung durch, die ge-

genüber der konkreten Bedürftigkeit der herrschenden Klassen vorangegangener Formationen 

nur noch die Jagd nach dem Mehrprodukt in seiner abstrakten Form als Mehrwert kennt. War 

Reichtum in allen früheren Gesellschaften das objektive Korrelat einer Bedürftigkeit in konkret-

natürlicher oder sozial bornierter Form, hatten Wohlstand, Überfluß und Prunk in den Luxusbe-

dürfnissen herrschender Oberschichten ihre letzte und höchste Grenze, so kennt das Kapital 

solche konkreten Maßverhältnisse nicht. Das Kapitalverhältnis „als das rastlose Streben nach 

der allgemeinen Form des Reichtums“3 beseitigt alle überkommenden Schranken seiner Ver-

größerung. Die kapitalistische Jagd nach Reichtum wird vorangetrieben, bis das Kapital - im 

Prinzip zunächst schrankenlos - nur noch auf sich selbst als Hindernis stößt. Das Kapital treibt 

„die Arbeit über die Grenzen ihrer Naturbedürftigkeit hinaus und schafft so die materiellen Ele-

mente für die Entwicklung der reichen Individualität, die ebenso allseitig in ihrer Produktion als 

Konsumtion ist und deren Arbeit daher auch nicht mehr als Arbeit, sondern als volle Entwick-

lung der Tätigkeit selbst erscheint, in der die Naturnotwendigkeit in ihrer unmittelbaren Form 

verschwunden ist.“ 4 

Die Vergrößerung des Reichtums als Kapital hat als Antrieb universeller Produktivkraftentwick-

lung die größten kulturellen Folgen. Die immense, zunächst kaum gebremste Steigerung der 

Arbeitsproduktivität, die ständige Einsparung an lebendiger Arbeit führt zu der Möglichkeit, un-

begrenzt viele Güter für alle Formen der Konsumtion zu produzieren und zugleich die für die 

Produktion nötige Zeitmenge zu reduzieren, also auch die Arbeitszeit zu verkürzen. Gleichzeitig 
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 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 438. 

2
 Ebenda, S. 231. 

3
 Ebenda. 

4
 Ebenda. 



  176 

damit entsteht mit der Klasse der Proletarier eine neue Art von Produzenten, eine Klasse mit 

wissenschaftlich-technisch immer anspruchsvolleren gegenständlichen Produktivkräften ver-

bundener Individuen, denen die ganze Fülle der Warenwelt als abstrakte Möglichkeit zur Kon-

sumtion gegenübersteht. Aber das Kapital bleibt bei der Reduzierung der notwendigen Arbeits-

zeit, bei der Minimierung des Arbeitsaufwandes (die es immer wieder durch andere Formen der 

Ausbeutung zu umgehen versucht) stehen, weil sein Ziel die Mehrarbeit ist. Reichtum hat daher 

sein Maß in der Arbeitszeit. Die menschlich-subjektive Seite der Produktivkräfte wird in ihren 

Reproduktionsbedingungen nur beachtet, soweit dies letztlich Mehrwert zu bringen verspricht. 

Allerdings verlangt die Entwicklung der Produktion immer mehr auch eine reichere Ausbildung 

gerade dieser Seite der Produktivkräfte, so daß schließlich auch die Mehrwertproduktion nur 

noch bei allseitiger Reproduktion der Produzenten möglich ist. Damit stößt das Kapitalverhältnis 

auf ein nicht zu überwindendes Hindernis. Denn Steigerung der Produktivität geschieht in ihm 

nicht, um über mehr Mittel für die Entwicklung der Gesellschaft wie der Individuen zu verfügen, 

sondern ist das Mittel seiner eigenen Vergrößerung. Die notwendige Arbeit wird reduziert, um 

Surplusarbeit zu setzen. Aber dies erlaubt schließlich einer „höhern Form der Gesellschaft ... 

diese Mehrarbeit zu verbinden mit einer größern Beschränkung der der materiellen Arbeit über-

haupt gewidmeten Zeit“1. Die Vergrößerung der Produktivkraft der Arbeit geschieht unter der 

Herrschaft des Kapitals nicht unmittelbar im gesellschaftlichen Interesse, aber das elementare 

Wirken objektiver ökonomischer Gesetze hat Produktivitätssteigerung zur Folge. 

A. Smith hatte davon gesprochen, daß der Kapitalist „von einer unsichtbaren Hand“ geleitet 

werde, einen Zweck zu fördern, den er gar nicht beabsichtigt. „Verfolgt er sein eigenes Interes-

se, so fördert er das der Gesellschaft weit wirksamer, als wenn er dieses wirklich zu fördern 

beabsichtigt.“ 2 Marx faßte die Reichtum und Produktivität schaffende Kraft der 

Kapitalistenklasse gleich A. Smith objektiv: „Nur soweit der Kapitalist personifiziertes Kapital ist, 

hat er einen historischen Wert“, ist er „respektabel“. Sein Motiv könne nicht Gebrauchswert und 

Genuß sein, sondern nur Tauschwert und dessen Vermehrung. Dies ist seine grundsätzliche 

Beziehung zu allen, auch den vermittelten Formen des Reichtums. „Als Fanatiker der Verwer-

tung des Werts zwingt er rücksichtslos die Menschheit zur Produktion um der Produktion willen, 

daher zu einer Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte und zur Schöpfung von mate-

riellen Produktionsbedingungen, welche allein die reale Basis einer höheren Gesellschaftsform 

bilden können, deren Grundprinzip die volle und freie Entwicklung jedes Individuums ist.“ 3 

Als Profit realisiert sich der durch die lebendige Arbeit konkreter Produzenten geschaffene 

Mehrwert in abstrakter Form. Erfolgreiche Jagd nach Profit läßt das Kapital anwachsen, ver-

mehrt den Reichtum. Die Verwertungsbedingungen des Kapitals prägen alle Beziehungen der 

Individuen zueinander und zum gesellschaftlich produzierten Reichtum. Menschen begegnen 

                                       
1
 Karl Marx, Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd. 25, S. 827. 

2
 Adam Smith, Eine Untersuchung über Natur und Wesen des Volkswohlstandes. Bd. 2, Jena 1923, S. 

236. 
3
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Kapitalisten die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise als äußere Zwangsgesetze 
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nur vermittelst progressiver Akkumulation." 
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sich nicht im Reichtum ihrer Individualität, sondern treten als Träger von Warenbeziehungen 

auf, „die gesellschaftlichen Charaktere ihrer Arbeit (stehen)... ihnen gewissermaßen kapitalisiert 

gegenüber… Naturkräfte und die Wissenschaft, das Produkt der allgemeinen geschichtlichen 

Entwicklung in ihrer abstrakten Quintessenz... treten ihnen als Mächte des Kapitals gegen-

über.“1 

Gesellschaftlich nützliche Arbeit ist bloßes Mittel der Kapitalverwertung und umgekehrt alles, 

was der Kapitalverwertung dient, ist gesellschaftlich nützlich; darum ist nur jene Arbeit produk-

tiv, die Mehrwert erzeugt. Mit der geschichtlichen Entwicklung dieses Verhältnisses werden 

schrittweise alle Tätigkeiten - auch die scheinbar exklusiven wie die der Seelsorge, Erbauung, 

Unterhaltung oder künstlerischen Bildung - kapitalisiert: ihre Subjekte werden der Tendenz nach 

zu Lohnarbeitern und ihre Produkte zu Waren. Oder die Tätigkeit wird als unproduktiver Luxus, 

als eine von der Revenue zu zahlende Dienstleistung betrachtet und bedarf der zusätzlichen 

Motivation durch bewußten Parasitismus oder sogenanntes Kulturbewußtsein. (Marx macht 

darauf aufmerksam, daß der Luxus schließlich in die Repräsentationskosten des Kapitals ein-

geht. „Damit entwickelt sich gleichzeitig in der Hochbrust des Kapitalindividuums ein faustischer 

Konflikt zwischen Akkumulations- und Genußtrieb.“ 2 Das sind die Bedingungen, unter denen 

die Möglichkeit für eine neue Beziehung zwischen Arbeit und Reichtum heranreift und die mit 

Beginn der Zivilisation gesetzte antagonistische Widersprüchlichkeit des Kulturfortschritts ihren 

Abschluß finden kann. Das deutliche Hervortreten des Gegensatzes von Arbeit und Reichtum 

ist die Bedingung für das Begreifen solcher geschichtlichen Relativität. 

In den „Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie“ untersuchte Marx verschiedene As-

pekte des geschichtlichen Verhältnisses von Arbeit und Reichtum, bis hin zur kapitalistischen 

Gesellschaft. „Es zeigt sich hier, wie progressiv die objektive Welt des Reichtums durch die Ar-

beit selbst als ihr fremde Macht sich ihr gegenüber ausweitet und immer breitere und vollere 

Existenz gewinnt, so daß relativ, im Verhältnis zu den geschaffnen Werten oder den realen Be-

dingungen der Wertschöpfung die bedürftige Subjektivität des lebendigen Arbeitsvermögens 

einen immer grelleren Kontrast bildet.“ 3 Die Auflösung aller persönlichen Abhängigkeiten und 

ihre Ablösung durch das Wertverhältnis schließt ein, daß dieser Gegensatz von Arbeit und 

Reichtum freigesetzt wird aus den persönlichen Verhältnissen, in denen er vorher erschienen 

war. Er wird durchschaubar, und er wandelt sich, weil Reichtum Kapital wird, in ein Verhältnis, 

in dem die Verteilung der Möglichkeiten menschlicher Entwicklung zu einer Seite des grundle-

genden ökonomischen Verhältnisses wird. 

Damit werden aber Mechanismen in Gang gesetzt, die sowohl subjektiv (die ökonomische 

Emanzipation bildet eine Einheit mit der kulturellen Entwicklung der Individuen) wie objektiv (im 

Kapitalverhältnis vergrößert Reichtum notwendig die Produktivität der Gesellschaft) auf die Auf-

lösung des historischen Gegensatzes von Arbeit und Reichtum hintreiben. Reichtum wird abge-

löst aus den individuellen, persönlichen Bindungen, erscheint und existiert nun als das Vermö-

gen der Gesellschaft, seine Aneignung wird von einer Aneignung der unmittelbaren Lebensbe-

dingungen der Individualität zur Aneignung des gesellschaftlichen Gesamtprozesses. 

Die gesellschaftlichen Möglichkeiten zur Entwicklung der Subjektivität treten jetzt erst als solche 

gesellschaftlichen Möglichkeiten konkret zutage: Reichtum „unterstellt durchaus keine individu-
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 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert. Erster Teil. In: MEW, Bd. 26.1., S. 367. 
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 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 620. 
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 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 359. 
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elle Beziehung zu seinem Besitzer; sein Besitzen ist nicht die Entwicklung irgendeiner der we-

sentlichen Seiten seiner Individualität, sondern vielmehr Besitz des Individualitätslosen...Seine 

Beziehung zum Individuum erscheint also als eine rein zufällige; während diese Beziehung zu 

einer gar nicht mit seiner Individualität zusammenhängenden Sache ihm zugleich, durch den 

Charakter dieser Sache, die allgemeine Herrschaft über die Gesellschaft, über die ganze Welt 

der Genüsse, Arbeiten etc, gibt.“1 

Gleichzeitig finden revolutionäre Veränderungen der Produktivkräfte statt. Der Produktionspro-

zeß wird in steigendem Maße angewandte Wissenschaft, und das einfache physische Arbeits-

vermögen der Produzenten tritt in seiner Bedeutung zurück. „In dem Maße aber, wie die große 

Industrie sich entwickelt, wird die Schöpfung des wirklichen Reichtums abhängig weniger von 

der Arbeitszeit und dem Quantum angewandter Arbeit, als von der Macht der Agentien, die 

während der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden und die selbst wieder - deren powerful 

effectiveness - selbst wieder in keinem Verhältnis steht zur unmittelbaren Arbeitszeit, die ihre 

Produktion kostet, sondern vielmehr abhängt vom allgemeinen Stand der Wissenschaft und 

dem Fortschritt der Technologie, oder der Anwendung dieser Wissenschaft auf die Produktion.“ 
2 

Das Kapitalverhältnis, das die historisch fortgeschrittenste Form der Bewegung des Gegensat-

zes zwischen Reichtum und Arbeit ist, treibt daher selbst zu seiner Auflösung, wenn die „Arbeit 

in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein.“ 3 

Der Überschuß an Existenzmitteln oder in anderer Bezeichnung: die gesellschaftlich freie Zeit 

sind unter diesen Bedingungen nicht mehr die Grundbestimmung des Reichtums. Bei Marx bil-

det der Begriff des Reichtums die Auflösung des Widerspruchs zwischen der Entleerung des 

Produzenten und den gesellschaftlich erzeugten Aneignungsmöglichkeiten ab. Liegt die histori-

sche Funktion des Kapitalisten in der Verwandlung aller freien Zeit in gesellschaftliche Entwick-

lungsmittel und dem pausenlosen Zwang zur Vermehrung des abstrakten gegenständlichen 

Reichtums, so besteht die geschichtliche Leistung der assoziierten Proletarier darin, den Reich-

tum als Entwicklungsmittel der Individuen wie der Gesellschaft zu nutzen. 

„Da alle f r e ie  Ze i t  Zeit für die freie Entwicklung ist, usurpiert der Kapitalist die von dem Arbei-

ter geschaffne f re ie  Ze i t  für die Gesellschaft, d. h. die Zivilisation.“ 4 „In fact aber, wenn die 

bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, was ist der Reichtum anders als die im universellen 

Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc. 

der Individuen?“ 5 

Für diese historische Möglichkeit der assoziierten Proletarier ist nicht nur das bedeutende An-

wachsen des Mehrprodukts objektive Voraussetzung, sondern vor allem, daß der gesellschaftli-

che Reichtum in seiner wesentlichen Form („die Wissenschaft, das Produkt der allgemeinen 

geschichtlichen Entwicklung in ihrer abstrakten Quintessenz“6) in den Produktionsprozeß zu-

rückkehrt und von den Produzenten des Mehrprodukts angewendet und bewegt wird. 
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Der Gegensatz von Arbeit und Reichtum, physischer Reproduktion und Genuß, Naturnotwendi-

gem und Luxus, Natursubjekt und Kultursubjekt kann nicht aufgehoben werden durch die bloße 

Verringerung des Anteils der notwendigen Arbeit auf ein Maß, das jedem Einzelnen eine ange-

messene Beteiligung am gesellschaftlichen Überfluß möglich machte. Der Gegensatz selbst 

muß aufgehoben werden. Marx hebt daher gerade die mit der großen Industrie verbundenen 

Produktivitätsbedingungen hervor, die Möglichkeit, durch Anwendung der Wissenschaft als 

Technologie und als Bildung die „Arbeit in unmittelbarer Form“ als Quelle des Reichtums aufzu-

heben. Der Mensch tritt neben den Produktionsprozeß. „In dieser Umwandlung ist es weder die 

unmittelbare Arbeit, die der Mensch selbst verrichtet, noch die Zeit, die er arbeitet, sondern die 

Aneignung seiner eignen allgemeinen Produktivkraft, sein Verständnis der Natur und die Be-

herrschung derselben durch sein Dasein als Gesellschaftskörper - in einem Wort die Entwick-

lung des gesellschaftlichen Individuums, die als der große Grundpfeiler der Produktion und des 

Reichtums erscheint.“ 1 

Diese objektiven Voraussetzungen werden erst von der kapitalistischen Gesellschaft hervorge-

bracht. 

In allen vorkapitalistischen Produktionsweisen existieren Produktion und Reichtum weitgehend 

unvermittelt voneinander abgehoben. Von besonderen Bereichen abgesehen, bewegt sich die 

Produktion nicht als gesellschaftliche Reproduktion, sondern als Reproduktion des Produktions-

prozesses und der Produzenten, in fast immer gleichem Kreise. 

Ihre Erweiterung trägt das Moment des historisch Zufälligen. Der Reichtum als der ihr abge-

zwungene Überfluß wird in der jenseitigen Sphäre zweckfrei genutzt für die Entwicklung der 

Kultur des unproduktiven Genusses und der Herrschaft. 

Die Änderung dieses Verhältnisses wird eingeleitet mit der Verwandlung des Reichtums in Kapi-

tal. Unter der Fülle sachlicher Beziehungen wird Reichtum von einem bloßen Mittel der Entwick-

lung im klassengebundenen „Reich der Freiheit“, unproduktiver Konsumtion, zu einem Mittel der 

produktiven Konsumtion, der ständigen Steigerung der Produktivität der gesellschaftlichen Ar-

beit. Reproduktion des Produktionsprozesses und der Gesellschaft. Produktivkraftentwicklung 

und Reichtumserzeugung werden eine Einheit. 

Diese historische Tendenz der einmal eingeleiteten Produktivkraftentwicklung stößt später, wie 

Marx nachweist, auf die starren Grenzen des Kapitalverhältnisses. Reichtum wird zwar zum 

Mittel der produktiven Konsumtion, diese aber ist eingegrenzt auf die gegenständlichen Elemen-

te des Produktionsprozesses.2 

Dieser Gesamtzusammenhang der gesellschaftlichen Produktion im Kapitalismus wird von Marx 

als Anforderung auf die Entwicklung der individuellen Subjektivität projiziert. Damit fällt aber die 

letzte Grenze für menschliche Entwicklung. Genuß, Konsumtion von Reichtum also, durch die 

kapitalistische Entwicklung selbst als das wichtigste Mittel zur Vermehrung des Reichtums aus-

gewiesen, muß nicht mehr notwendig von arbeitenden Individuen getrennt sein. 
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„Also, keineswegs En tsagen  v om  G enuß , sondern Entwickeln von power, von Fähigkeiten 

zur Produktion und daher sowohl der Fähigkeiten, wie der Mittel des Genusses. Die Fähigkeit 

des Genusses ist Bedingung für denselben, also erstes Mittel desselben und diese Fähigkeit ist 

Entwicklung einer individuellen Anlage, Produktivkraft. Die Ersparung von Arbeitszeit gleich 

Vermehren der freien Zeit, d. h. Zeit für die volle Entwicklung des Individuums, die selbst wieder 

als die größte Produktivkraft zurückwirkt auf die Produktivkraft der Arbeit. Sie kann vom Stand-

punkt des unmittelbaren Produktionsprozesses aus betrachtet werden als Produktion von ca -

p i t a l  f i xe ; dies capital fixe being man himself.“ 1 

Der Reichtum ist durch das Kapitalverhältnis selbst ein Moment des Produktionsprozesses ge-

worden. Alle der Arbeiterklasse historisch vorangehenden beherrschten Klassen waren über-

haupt vom Reichtumsprozeß getrennt. Der Gegensatz von Reichtum und Arbeit war der Ge-

gensatz von kultureller Entwicklung und kultureller Stagnation, von Fähigkeit zur Produktion und 

Fähigkeit zum Genuß, unvermittelt im Klassengegensatz existierend. Im Gegensatz von Kapital 

und Arbeit ist die Vermittlung angelegt, ökonomische Befreiung der Klasse, Aufhebung des 

Klassengegensatzes ist identisch mit dem Prozeß der Aneignung des Reichtums und damit der 

Entwicklung einer reichen, auf die Subjektmöglichkeiten der ganzen Gesellschaft gegründeten 

Subjektivität. 

Marx und Engels bilden mit der Verwendung der Kategorie Reichtum die folgenden, die Kultur 

ausmachenden oder bestimmenden gesellschaftlichen Beziehungen ab:  

- Es ist zwischen natürlichen und sozialen Quellen des Reichtums zu unterscheiden. „Arbeits-

kraft und Erde“ sind „die beiden Urbildner des Reichtums“. 2 Bei der produktiven Gewinnung der 

Existenzmittel entsteht der gesellschaftliche Reichtum in seiner stofflichen Form als Produkti-

onsmittel und als Gegenstand der individuellen Konsumtion. Mit dem Fortschreiten der Verge-

sellschaftung wird ein wachsender Teil des Reichtums gesellschaftlich konsumiert. Darin ist 

auch die individuelle Konsumtion der Träger gesamtgesellschaftlicher Funktionen eingeschlos-

sen. 

- Soziale „Reichtumsquelle“ 3 ist auf allen Gesellschaftsstufen die Arbeitskraft der Produ-

zenten in historisch jeweils unterschiedlicher qualitativer Bestimmtheit. 

- Für die Beziehung der Arbeitenden zum Reichtum in seiner stofflichen Gestalt und sei-

nen Transformationen gilt, daß „in der Gesellschaft aber ... die Beziehung des Produzenten auf 

das Produkt, sobald es fertig ist, eine äußerliche (ist) und die Rückkehr desselben zu dem Sub-

jekt ... von seinen Beziehungen zu andren Individuen“ 4 abhängt. 

- Der Fortschritt der Produktivkräfte bewirkt, daß sich historisch der Anteil der Gesamtle-

benszeit, den die Menschheit auf die Befriedigung ihrer notwendigen Bedürfnisse richten muß, 

ständig verkleinert. Der Überschuß an Existenzmitteln ist gesellschaftlich freie Zeit, damit Zeit 

für höhere Tätigkeit, die in zunehmendem Maße in Entwicklungsmittel der Gesellschaft verwan-

delt wird. 

- Es wird in dem arbeitsteilig organisierten Reproduktionsprozeß der Gesellschaft eine 

Fülle von Beziehungen sowie von Genuß-, Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten sozial  er-

                                       
1
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 599. 

2
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 630. 

3
 Ebenda, S. 596. 

4
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. A.a.O., S, 15. 
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zeugt, die sich in einer historisch und sozial determinierten Weise für die Individuen unter-

schiedlich realisieren. 

- In allen arbeitsteiligen, klassengespaltenen Gesellschaften wird eine gesamtgesell-

schaftlich produzierte Komplexität von Entwicklungsmöglichkeiten jeweils nur von einem Teil 

der Gesellschaftsmitglieder genutzt. (Das trifft auf besondere Weise für die antagonistischen 

Klassengesellschaften zu, in denen die ausgebeuteten Klassen von Individuen nur die Repro-

duktion als Ausgebeutete sichern können.) Die Qualität der Lebensbedingungen von Angehöri-

gen sozialer Gruppen ist auch dadurch bestimmt, wie sie in der Lage sind, „diesen Reichtum für 

sich zu verwirklichen“. 1 

- Alle Hindernisse für die Aneignung des „objektiven Reichtum(s)“ 2 durch die Produzenten 

müssen fallen, wenn der Reichtum ganz und gar der erweiterten Reproduktion dienen muß und 

die „volle Entwicklung des Individuums... selbst wieder als die größte Produktivkraft zurückwirkt 

auf die Produktivkraft der Arbeit“. 3 

 

6. Austauschbeziehungen und Individualentwicklung 

In der „Deutschen Ideologie“ heben Marx und Engels hervor, „daß eine bestimmte Produktions-

weise oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder 

gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist, und diese Weise des Zusammenwirkens ist selbst eine 

'Produktivkraft„, daß die Menge der den Menschen zugänglichen Produktivkräfte den gesell-

schaftlichen Zustand bedingt und also die 'Geschichte der Menschheit„ stets im Zusammenhan-

ge mit der Geschichte der Industrie und des Austausches studiert und bearbeitet werden muß“.4 

Die Art und Menge der den Menschen jeweils zugänglichen Produktivkräfte bestimmt, wie, was 

und für welchen Kreis von Menschen produziert wird, bestimmt, wie gesellschaftliche Erfahrun-

gen, Kenntnisse, Fähigkeiten weitergegeben, ausgetauscht werden, in welchem Umfange, in 

welcher Differenziertheit soziale Erfahrungen den Individuen im Austauschprozeß vermittelt 

werden und als Bedingungen und Möglichkeiten individueller Entwicklung jeweils zur Verfügung 

stehen. Der Austausch von Produkten, Tätigkeiten und Erfahrungen gehört zu den grundlegen-

den sozialen Verhältnissen, die den Charakter der Produktion und die Höhe gesellschaftlicher 

kultureller Entwicklung kennzeichnen. Produkte, Tätigkeiten, Erfahrungen, Methoden menschli-

chen Handelns gewinnen erst durch den Austausch ihre Qualität als kontinuierlich weitergege-

bene, akkumulierte „menschliche Wesenskräfte“. Mit dem Austausch beginnt daher die eigentli-

che Geschichte der Menschheit, wird also der Zustand überwunden, daß die im isolierten Ge-

meinwesen gemachten Erfahrungen in Werkzeug- und Produktionsherstellung verlorengehen, 

an verschiedenen Punkten gleichzeitig oder wiederholt gemacht werden müssen.5 Für die Kul-

                                       
1
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 596. 

2
 Ebenda. 

3
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 599. 

4
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 30. 

5
 Marx und Engels weisen in der "Deutschen Ideologie", S. 54 darauf hin, daß mit dem beginnenden Aus-

tausch die Kontinuität der Geschichte der Tendenz nach gesichert ist: 
„Es hängt lediglich von der Ausdehnung des Verkehrs ab, ob die in einer Lokalität gewonnenen Produk-
tivkräfte namentlich Erfindungen, für die spätere Entwicklung verlorengehen oder nicht. Solange noch 
kein über die unmittelbare Nachbarschaft hinausgehender Verkehr existiert, muß jede Erfindung in jeder 
Lokalität besonders gemacht werden, und bloße Zufälle, wie Irruptionen barbarischer Völker, selbst ge-
wöhnliche Kriege, reichen hin, ein Land mit entwickelten Produktivkräften und Bedürfnissen dahin zu 
bringen, daß es wieder von vorne anfangen muß. In der anfänglichen Geschichte muß jede Erfindung 
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turgeschichte sind deshalb auch die Austauschbeziehungen zwischen Völkern, sozialen Ge-

meinschaften von besonderem Interesse. Die Art und Umfang des Austausches von Produkten, 

von Erfahrungen, von Tätigkeiten, die Fähigkeiten, sich die Erfahrungen anderer sozialer Ge-

meinschaften zu eigen zu machen, sie mit den eigenen Erfahrungen zu assimilieren und zu 

nutzen, sind Ausweis für den kulturellen Entwicklungsgrad einer Gesellschaft und geben Auf-

schluss über Möglichkeiten für die Ausbildung individueller Subjektivität in dieser Gesellschaft. 

Obwohl für die gesellschaftliche Produktion im isolierten Gemeinwesen auch Verständigung 

über Ziele, Mittel, Methoden der Produktion und eine Weitergabe von Erfahrungen an die Jun-

gen notwendig sind, beginnt Austausch historisch im eigentlichen Sinne da, wo diese Gemein-

wesen aus ihrer Isoliertheit heraustreten, ihre Produkte mit anderen Gemeinwesen austau-

schen, also der Vergleich verschiedener Produkte, Erfahrungen, Tätigkeiten einsetzt. „Der Wa-

renaustausch beginnt, wo die Gemeinwesen enden, an den Punkten ihres Kontakts mit fremden 

Gemeinwesen oder Gliedern fremder Gemeinwesen.“ 1 

Die historisch erste Form, in der sich der Austausch vollzieht, ist der Austausch von Ge-

brauchswerten. Dies setzt voraus eine erreichte Höhe der Produktivität, die - wenn auch zu-

nächst in geringem Umfang - die Produktion über den eigenen Bedarf der Gemeinwesen hinaus 

gestattet. Den Völkern der Gentilverfassung war es nicht möglich, in Austauschbeziehung zu 

treten: 

"Abgesehn von schlechten Ernten in ihren Gärten, von Erschöpfung des Fischvorrats ihrer Seen 

und Flüsse, des Wildstandes ihrer Wälder, wußten sie, was bei ihrer Art, sich ihren Unterhalt zu 

erarbeiten, herauskam. Was herauskommen mußte, war der Lebensunterhalt, ob er kärglicher 

oder reichlicher ausfiel…“.2 Austauschbeziehungen zwischen - vorher isolierten - Gemeinwesen 

setzten den Beginn der Arbeitsteilung, setzten ein Mehrprodukt voraus. Mit der einsetzenden 

Arbeitsteilung sonderten sich große Gruppen von Menschen aus den Stämmen der 

Gentilordnung ab, die eine Produktionsart zu ihrem Hauptarbeitszweig machten, die von nun an 

nicht mehr jeder beliebigen Tätigkeit zugeordnet werden konnten, sondern Hirten, Bauern oder 

Handwerker waren. „Austausch und Teilung der Arbeit bedingen sich wechselseitig. Da jeder für 

sich arbeitet und sein Produkt nichts für sich ist, muß er natürlich austauschen, nicht nur, um an 

dem allgemeinen Produktionsvermögen teilzunehmen, sondern um sein eignes Produkt in ein 

Lebensmittel für sich selbst zu verwandeln.“ 3 

Sind die Austauschbeziehungen selbst und das quantitative Verhältnis, worin ausgetauscht 

wird, zunächst zufällig, „setzt sich das Bedürfnis für fremde Gebrauchsgegenstände allmählich 

fest. Die beständige Wiederholung des Austausches macht ihn zu einem regelmäßigen gesell-

schaftlichen Prozeß. Im Laufe der Zeit muß daher wenigstens ein Teil der Arbeitsprodukte ab-

                                                                                                                             
täglich neu und in jeder Lokalität unabhängig gemacht werden. Wie wenig ausgebildete Produktivkräfte 
selbst bei einem verhältnismäßig sehr ausgedehnten Handel vor dem gänzlichen Untergange sicher sind, 
beweisen die Phönizier, deren Erfindungen zum größten Teil durch die Verdrängung dieser Nation aus 
dem Handel, die Eroberung Alexanders und den daraus folgenden Verfall auf lange Zeit verlorengingen. 
Ebenso im Mittelalter die Glasmalerei z. B. Erst wenn der Verkehr zum Weltverkehr geworden ist und die 
große Industrie zur Basis hat, alle Nationen in den Konkurrenzkampf hereingezogen sind, ist die Dauer 
der gewonnenen Produktivkräfte gesichert.“ 
1
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 102. 

2
 Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats.In: MEW, Bd. 21, 

S.110. 
3
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 76. 
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sichtlich zum Behuf des Austausches produziert werden. Von diesem Augenblick befestigt sich 

einerseits die Scheidung zwischen der Nützlichkeit der Dinge für den unmittelbaren Bedarf und 

ihrer Nützlichkeit zum Austausch. Ihr Gebrauchswert scheidet sich von ihrem Tauschwerte. 

Andrerseits wird das quantitative Verhältnis, worin sie sich austauschen, von ihrer Produktion 

selbst abhängig. Die Gewohnheit fixiert sie als Wertgrößen.“ 1  

Mit beginnender Arbeitsteilung und dem Austausch von Produkten zwischen Gemeinwesen wird 

die ursprüngliche gemeinsame Produktion (und Konsumtion) der Gentilordnung aufgesprengt, 

untergraben; die Aufteilung der verschiedenen Arbeitstätigkeiten unter verschiedene Men-

schengruppen löst die alte Weise der Produktion ab. Mit der Arbeitsteilung differenzieren sich 

die Angehörigen der alten Gemeinwesen entsprechend ihrer verschiedenen Tätigkeiten, hin-

sichtlich ihrer Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten, Bedürfnisse. Mit der Spezialisierung ihrer 

Tätigkeiten und ihres individuellen Vermögens steigert sich die Produktivität ihrer Arbeit; sie 

können in wachsendem Maß den Bedarf anderer an ihren Produkten decken. Zugleich sind sie 

der Produkte anderer bedürftig, im notwendigen Austausch zeigt sich die wechselseitige Ab-

hängigkeit der Produzenten voneinander. Bereits in der Barbarei hatte sich der Austausch „zwi-

schen Einzelproduzenten zu einer Lebensnotwendigkeit der Gesellschaft“ 2 entwickelt. 

„Die Zivilisation befestigt und steigert alle diese vorgefundnen Arbeitsteilungen“3, „der aus ihr 

entspringende Austausch zwischen einzelnen und die beides zusammenfassende Warenpro-

duktion“ 4 kommen zur vollen Entfaltung und wälzen die ganze frühere Gesellschaft um. 

Entwicklung der Arbeitsteilung, Existenz eines Mehrprodukts ermöglicht die Herauslösung von 

geistiger Arbeit aus dem materiellen Produktionsprozeß der Gesellschaft, führt neben dem Aus-

tausch von Produkten auch zu spezifischen Formen des geistigen Austausches5. Die insgesamt 

geringe Produktivität der Arbeit führt dazu, daß die Teilung zwischen körperlicher und geistiger 

Arbeit sich als Teilung zwischen sozialen Klassen niederschlägt. „Es ist klar: solange die 

menschliche Arbeit noch so wenig produktiv war, daß sie nur wenig Überschuß über die not-

wendigen Lebensmittel hinaus lieferte, war Steigerung der Produktivkräfte, Ausdehnung des 

Verkehrs, Entwicklung von Staat und Recht, Begründung von Kunst und Wissenschaft nur mög-

lich vermittelst einer gesteigerten Arbeitsteilung, die zu ihrer Grundlage haben mußte die große 

Arbeitsteilung zwischen den die einfache Handarbeit besorgenden Massen und den die Leitung 

                                       
1
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 103. 

2
 Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. In: MEW, Bd. 21, S. 

160 f. 
3
 Ebenda, S. 161. 

4
 Ebenda, S. 168. 

5
 Produkten-(Waren-)austausch und Austausch von sozialen Erfahrungen, Kenntnissen etc. sind zu-

nächst miteinander verbunden. Die Kaufleute, die Mittler zwischen den verschiedenen Völkern, bewerk-
stelligen nicht nur den Austausch von Waren; sie sind auch diejenigen, die Kunde von den Kenntnissen, 
Produktions- und Baumethoden, den Organisationsformen, Sitten und Gebräuchen anderer Völker brin-
gen bzw. bei ihren Reiseunternehmen von einem oder mehreren Menschen begleitet werden, deren Auf-
gabe im Aufnehmen solcher Erfahrungen anderer Völker besteht. „Die führenden sozialen Kräfte dieser 
Bewegung sind die Kaufleute, welche die engen Grenzen des jeweiligen Territoriums überschritten und 
ihren Gesichtskreis, ihr Blickfeld auf ihren Handelsreisen erweiterten, neue Länder sahen und neues 
Wissen erwarben. Der Überblick, die Überwindung des Verbleibens im Kleinen, im Eigenen wird zunächst 
praktisch erworben durch das Reisen der Kaufleute, die nicht wie die Aristokraten an ihre Scholle gebun-
den waren... Auf diesen Reisen lernten die Griechen von den Völkern Asiens, den Babyloniern und Ägyp-
tern, ihre ersten Kenntnisse, auf denen sie dann erst aufbauten.“ (Götz Redlow, Theoria. Theoretische 
und praktische Lebensauffassung im philosophischen Denken der Antike. Berlin 1966, S. 23.) 
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der Arbeit, den Handel, die Staatsgeschäfte und späterhin die Beschäftigung mit Kunst und 

Wissenschaft betreibenden wenigen Bevorrechteten.“ 1 

Mit der Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit und ihrer Aufteilung unter verschiedene 

soziale Klassen kristallisieren sich zwei verschiedene Ebenen von Austauschprozessen heraus: 

neben dem Austausch als Moment des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses entwickeln 

sich Austauschbeziehungen, die nicht durch die gesellschaftliche Reproduktion gegeben und 

gefordert sind, sich vom Reproduktionsprozeß abtrennen und eine relativ eigenständige Exis-

tenz führen. Das heißt auf der einen Seite: Austausch von Produktionsmitteln, Produktionsme-

thoden und -erfahrungen, um die einfache bzw. erweiterte Reproduktion des materiellen Pro-

duktionsprozesses zu sichern; Austausch von Waren, die der Bedürfnisbefriedigung der Produ-

zenten und ihrer Familien, der Reproduktion der Arbeitskraft dienen, Austausch von Erfahrun-

gen, Kenntnissen, Fähigkeiten, um das geforderte subjektive Vermögen der Produzenten zu 

sichern, Austausch schließlich auch von bestimmten Formen der geistigen Produktion - etwa 

der Ideologie - die der Sicherung bestehender Gesellschaftsstrukturen im Interesse der herr-

schenden Klasse dienen. Und das heißt auf der anderen Seite: Entwicklung von geistigen For-

men der Produktion - wie Wissenschaft, Kunst - und ihres Austausches, die vom Reprodukti-

onsprozeß der Gesellschaft und seinen Anforderungen abgetrennt sind, von deren Austausch 

und Aneignung die Produzenten in der materiellen Produktion ausgeschlossen sind. Die 

Herausbildung dieser zwei verschiedenen Ebenen des gesellschaftlichen Austauschprozesses 

geschieht in nationalem wie auch - mit der Überwindung der nationalen Schranken - im interna-

tionalen Rahmen. 

Ausbildung der Lebensweise, des subjektiven Kulturniveaus der Produzenten in der materiellen 

Produktion, Entwicklung von wesentlichen Formen der „geistigen Kultur“ (Wissenschaft, Kunst) 

sind nebeneinander laufende, nicht vermittelte Prozesse; das ist auch Ursache dafür, daß im 

Verständnis der herrschenden und bevorrechteten Klassen Kultur weitgehend „geistige Kultur“ 

ist und ihr Zusammenhang - bei aller relativ eigenständigen Entwicklung - zur materiellen Pro-

duktion nicht gesehen wird, deren geschichtliche Höhe einerseits die Trennung der geistigen 

von der körperlichen Arbeit ermöglichte und deren Produktivitätsgrad andererseits so gering ist, 

daß die Resultate der „geistigen Kultur“ für den Reproduktionsprozeß der Gesellschaft nicht 

verwendbar sind. 

In Abhängigkeit vom erreichten Stand der Produktivkräfte durchlaufen auch die Austauschbe-

ziehungen eine historische Entwicklung. Der zunächst zufällige Austausch zwischen verschie-

denen Gemeinwesen, in dem unmittelbar Produkte gegen Produkte ausgetauscht werden, 

nimmt in der Folge, bei fortgesetzter Wiederholung, den Charakter eines regelmäßigen gesell-

schaftlichen Prozesses an. Das führt dazu, daß mit Zunahme der ausgetauschten Waren ein 

allgemeines Äquivalent notwendig wird, in dem der Tauschartikel eine „von seinem eignen Ge-

brauchswert oder dem individuellen Bedürfnis der Austauscher unabhängige Wertform“ 2 erhält. 

Zunächst entsteht und vergeht (diese allgemeine Äquivalenzform) „mit dem augenblicklichen 

gesellschaftlichen Kontakt, der sie ins Leben rief. Abwechselnd und flüchtig kommt sie dieser 

                                       
1
 Friedrich Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. In: MEW, Bd. 20, S. 168. 

2
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S, 103. 
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oder jener Ware zu. Mit der Entwicklung des Warenaustausches heftet sie sich aber ausschließ-

lich fest an besondere Warenarten, oder kristallisiert zur Geldform.“ 1 

Für die ganze erste Kulturstufe (bis einschließlich des Feudalismus) ist charakteristisch, daß 

innerhalb der Gemeinwesen, der Städte und Zünfte die Arbeitsteilung noch gering entwickelt ist, 

in erster Linie für den eigenen Bedarf bzw. für ein bekanntes individuelles Bedürfnis bestimmter 

Tauschpartner produziert wird. Der Gebrauchswert des für den Austausch bestimmten Produkts 

dominiert; es ist meist der Überschuß der auf Sicherung des eigenen Bedarfs gerichteten Pro-

duktion, der getauscht wird und so im Austausch die Gestalt einer Ware annimmt, ohne von 

vornherein als Ware, zum Austausch produziert worden zu sein.2 „Je weniger gesellschaftliche 

Kraft das Tauschmittel besitzt, je zusammenhängender es noch mit der Natur des unmittelbaren 

Arbeitsprodukts und den unmittelbaren Bedürfnissen der Austauschenden ist, um so größer 

muß noch die Kraft des Gemeinwesens sein, das die Individuen zusammenbindet, patriarchali-

sches Verhältnis, antikes Gemeinwesen, Feudalismus und Zunftwesen.“ 3 

Abgesehen von dem Nebeneinander der auf den Reproduktionsprozeß der Gesellschaft gerich-

teten Austauschbeziehungen und dem Austausch von Resultaten der „geistigen Kultur“, sind die 

Austauschbeziehungen generell borniert, was seinen Niederschlag u. a. in der Beschränktheit 

der Bedürfnisse findet. Kaum sich erweiternde oder qualitativ sich verändernde Bedürfnisse, 

geringe Arbeitsteilung innerhalb des Gemeinwesens, der Zunft etc. und damit verbunden die 

Anforderung an die Produzenten, die Herstellung eines Produkts, die Handhabung der dazu 

benötigten Werkzeuge vollständig zu beherrschen, führten zum unmittelbaren Eingebundensein 

der Individuen in eine gegebene Gemeinschaft und dem festgefügten Kreis ihrer Bedürfnisse, 

führten zur unmittelbaren Verbundenheit des Produzenten mit einer spezifischen Arbeit, in der 

er seine individuelle Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit entfalten konnte und zu der er deshalb 

auch ein „gemütliches Knechtschaftsverhältnis“ hatte. 

Nur allmählich entwickeln sich im Mittelalter in den Städten, aus den Zünften heraus die Anfän-

ge einer auf den Tauschwert gegründeten Produktion. Diese Anfänge werden vorangetrieben 

durch „die Trennung von Produktion und Verkehr, die Bildung einer besondern Klasse von Kauf-

leuten“. 4 „Der Verselbständigung des Tauschwerts im Geld, von den Produkten losgerissen, 

                                       
1
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S, 103. 

2
 Marx hat diesen Unterschied verdeutlicht im Vergleich des englischen Pächters, der für den Markt pro-

duziert, zum französischen Bauern, der für den Lebensunterhalt seiner Person und seiner Familie produ-
ziert: 
„Ein englischer Pächter und ein französischer Bauer, soweit Bodenprodukte die Ware, die sie verkaufen, 
stehn in demselben ökonomischen Verhältnis. Allein der Bauer verkauft nur den kleinen Überschuß über 
die Produktion seiner Familie. Den Hauptteil verzehrt er selbst, verhält sich also zu dem größten Teil sei-
nes Produkts nicht als Tauschwert, sondern als Gebrauchswert, unmittelbarem Subsistenzmittel. Der 
englische Pächter dagegen hängt durchaus ab vom Verkauf seines Produkts, also von ihm als Ware, 
daher von dem gesellschaftlichen Gebrauchswert seines Produkts. Seine Produktion ist also ihrem gan-
zen Umfang nach vom Tauschwert ergriffen und bestimmt. Es ist nun klar, welche höchst verschiedne 
Entwicklung die Produktivkräfte der Arbeit, Teilung derselben, welche verschiednen Beziehungen der 
Individuen innerhalb der Produktion erheischt sind, damit das Getreide z. B. als bloßer Tauschwert pro-
duziert wird…“ In: Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 906. 
3
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 75. 

4
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 52. Vgl. hierzu auch: Karl 

Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 67: „Ein Kaufmannsstand tritt zwi-
schen die Produzenten, ein Stand, der bloß kauft, um zu verkaufen, und bloß verkauft, um wieder zu 
kaufen, und in dieser Operation nicht den Besitz der Waren als Produkte bezweckt, sondern bloß das 
Erhalten von Tauschwerten als solchen, von Geld.“ 
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entspricht die Verselbständigung des Austauschs (Handels) als von den Austauschenden 

losgerißne Funktion.“1  

Die Loslösung des Austauschs von den Produzenten, seine Konstituierung als selbständige 

Funktion einer besonderen Schicht, die den Austausch betreibt um des Tauschwerts willen und 

ihn deshalb auch räumlich immer weiter ausdehnt, dieser Prozeß hat zugleich Rückwirkungen 

auf die Produktion. „Die Städte treten miteinander in Verbindung, es werden neue Werkzeuge 

aus einer Stadt in die andre gebracht, und die Teilung zwischen Produktion und Verkehr ruft 

bald eine neue Teilung der Produktion zwischen den einzelnen Städten hervor, deren Jede bald 

einen vorherrschenden Industriezweig exploitiert. Die anfängliche Beschränkung auf die Lokali-

tät fängt an, allmählich aufgelöst zu werden.“ 2 

Im Kapitalismus erreicht die auf den Tauschwert gegründete Produktion ihre volle Entfaltung. 

Universelle Arbeitsteilung, so daß die Tätigkeit der einzelnen Produzenten nicht mehr in sich 

geschlossen und sinnvoll ist, sondern als Teilarbeit nur noch im Rahmen des gesellschaftlichen 

Gesamtarbeiters, universelle Produktivkraftentwicklung, Lohnarbeit sind die Voraussetzungen 

dafür, daß in der Produktion, ihrer Zielstellung, der Tauschwert gegenüber dem Gebrauchswert 

dominiert. „Das Bedürfnis des Austauschs und die Verwandlung des Produkts in reinen 

Tauschwert schreitet voran im selben Maß wie die Teilung der Arbeit, d. h. mit dem gesell-

schaftlichen Charakter der Produktion.“ 3 

Damit einher geht die Auflösung aller persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse, der Gemeinwe-

sen, in die die Individuen fest eingefügt unter eine bestimmte Arbeit subsumiert waren. An die 

Stelle der persönlichen Abhängigkeit tritt mit der kapitalistischen Warenproduktion und der ihr 

entsprechenden Lohnarbeit die „allseitige Abhängigkeit der Produzenten voneinander. Die Pro-

duktion sowohl jedes Einzelnen ist abhängig von der Produktion aller andern; als [auch] die 

Verwandlung eines Produkts in Lebensmittel für ihn selbst abhängig geworden ist von der Kon-

sumtion aller andern.“ 4 Weder also wird für den eigenen Lebensunterhalt produziert, noch für 

einen bestimmten Tauschpartner mit einem bekannten individuellen Bedürfnis; sondern es wer-

den Produkte für einen weitgehend unbekannten Markt hergestellt, deren Gebrauchswerteigen-

schaften möglichst vorhandene Bedürfnisse befriedigen bzw. neue wecken und ihre Entwick-

lung stimulieren, um den Tauschwert der Ware zu realisieren, also Mittel für die erneute (erwei-

terte) Produktion und die Konsumtion zu gewinnen. Gegenüber dem Ziel, Tauschwert zu produ-

zieren und zu realisieren, ist der konkrete Gebrauchswert der produzierten Ware, ist die konkre-

te Tätigkeit, die zur Erlangung von Tauschwert führt, gleichgültig. Die Individuen begegnen sich 

als Besitzer von Tauschwerten, ihre individuellen Besonderheiten, Fähigkeiten usw. treten 

demgegenüber in den Hintergrund. 

„Die wechselseitige und allseitige Abhängigkeit der gegeneinander gleichgültigen Ind ividuen 

bildet ihren gesellschaftlichen Zusammenhang. Dieser gesellschaftliche Zusammenhang ist 

ausgedrückt im Tausch wer t ,  worin für jedes Individuum seine eigne Tätigkeit oder sein Pro-

dukt erst eine Tätigkeit und ein Produkt für es wird… Andrerseits die Macht, die jedes Indiv idu-

um über die Tätigkeit der andren oder über die gesellschaftlichen Reichtümer ausübt, besteht in 

ihm als dem Eigner von Tausch we r ten ,  von Ge ld . Es trägt seine gesellschaftliche Macht, 
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wie seinen Zusammenhang mit der Gesellschaft, in der Tasche mit sich. Die Tätigkeit, welches 

immer ihre individuelle Erscheinungsform, und das Produkt der Tätigkeit, welches immer seine 

besondre Beschaffenheit, ist der Tausch we r t , d. h. ein Allgemeines, worin alle Individualität, 

Eigenwert negiert und ausgelöscht ist.“ 1 

Unter den Bedingungen von Lohnarbeit und privatem Eigentum an Produktionsmitteln nimmt 

der gesellschaftliche Zusammenhang zwischen den Individuen, der gegeben ist durch den ge-

sellschaftlichen Charakter der Produktion und die wechselseitige Abhängigkeit der Produzenten 

voneinander, fremde sachliche Gestalt an. Innerhalb dieser Verkehrung der gesellschaftlichen 

Beziehungen von Personen in ein gesellschaftliches Verhalten der Sachen wird hinsichtlich des 

Austausches und seiner kulturellen Folgen im Vergleich zur ersten Kulturstufe eine historisch 

neue Qualität erreicht: der Austausch wird zunehmend international, „jede zivilisierte Nation und 

jedes Individuum darin (wird) in der Befriedigung seiner Bedürfnisse von der ganzen Welt ab-

hängig“ 2, jede Entdeckung, jeder Fortschritt in den Produktivkräften hat über die jeweilige Loka-

lität hinaus Auswirkungen auf die Produktion, auf die Bedürfnisse und die Möglichkeiten ihrer 

Befriedigung im Weltmaßstab.3 Universelle Austauschbeziehungen, Überwindung der lokalen 

Borniertheit von Bedürfnissen und Fähigkeiten der Individuen, Anschluß der Individuen an die 

Weltgeschichte - das sind wesentliche Merkmale, die die zweite Kulturstufe kennzeichnen. 

Universelle Arbeitsteilung, die mit Tauschwertproduktion gesetzte Gleichgültigkeit gegen die 

Besonderheit von Tätigkeiten bringt für die Lohnarbeiter auf der einen Seite eine ungeheure 

Vereinseitigung als Produzenten, ein Verkümmern von Anlagen, Fähigkeiten, von besonderen 

Geschicklichkeiten und von Kunstsinn mit sich, die im kapitalistischen Produktionsprozeß nicht 

gefragt sind. Zum anderen setzt die mit dieser Vereinseitigung einhergehende Auflösung der 

Gebundenheit an eine bestimmte Arbeitstätigkeit, an eine bestimmte Gemeinschaft und den in 

ihr entwickelten Kreis von Bedürfnissen und Fähigkeiten die Lohnarbeiter erst in die Lage, an 

den universell sich entwickelnden Austauschbeziehungen teilzuhaben, für neue Formen der 

Bedürfnisbefriedigung, für die Ausbildung neuer Bedürfnisse offen zu sein, allseitige Beziehun-

gen und Fähigkeiten entwickeln zu können. Als Besitzer der Ware Arbeitskraft, für deren Ver-

kauf er ein dem Wert der Ware Arbeitskraft entsprechendes Äquivalent in Form des Lohnes 

erhält, ist der Lohnarbeiter auch Besitzer von Tauschwert; als solcher tritt er auf dem Markt als 

Austauschender auf. „Jedes der Subjekte ist ein Austauschender; d. h. jedes hat dieselbe ge-

sellschaftliche Beziehung zu dem andren, die das andre zu ihm hat. Als Subjekte des Aus-

tauschs ist ihre Beziehung daher die der G le ic hhe i t .“ 4 Das unterscheidet den Lohnarbeiter 

von den Ausgebeuteten in der Sklaverei und im Feudalismus, daß ihm - abhängig nur vom Um-

fang seines Tauschmittels, seines Geldes - alle auf dem Markt angebotenen Waren zur Kon-

sumtion, zur Entwicklung und Befriedigung seiner Bedürfnisse, zur Ausbildung seiner Fähigkei-

ten tendenziell zur Verfügung stehen. 
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Da er seinen Gebrauchswert gegen die allgemeine Form des Reichtums umtauscht, wird er 

Mitgenießer des allgemeinen Reichtums bis zur Grenze seines Äquivalents - einer quantitativen 

Grenze, die allerdings in eine qualitative umschlägt, wie bei jedem Austausch. Er ist aber nicht 

an besondere Gegenstände, noch an eine besondre Weise der Befriedigung gebunden. Er ist 

nicht qualitativ ausgeschlossen der Kreis seiner Genüsse, sondern nur quantitativ. Dies unter-

scheidet ihn vom Sklaven, Leibeignen etc. 

Der Lohnarbeiter der kapitalistischen Warenproduktion sieht sich also dem ganzen verdinglich-

ten Reichtum der Gesellschaft gegenüber; als Besitzer von Geld ist er jedem anderen Besitzer 

von Geld im Austauschprozeß gleichgestellt. Während in der vorkapitalistischen Warenproduk-

tion der Zirkulationskreis sehr eng ist und der Produzent mittels der Arbeit unmittelbar seine 

Bedürfnisse befriedigt, ist in der kapitalistischen Warenproduktion „auf allen Punkten die Kon-

sumtion durch den Austausch vermittelt und hat die Arbeit nie u nm i t t e lb a ren  Gebrauchswert 

für die Arbeitenden. Ihre ganze Basis ist die Arbeit als Tauschwert und Tauschwert schaffend... 

der Lohnarbeiter im Unterschied vom Sklaven ist selbst ein selbständiges Zentrum der Zirkulati-

on, ein Austauschender, Tauschwertsetzender und -durch-den-Austausch-erhaltender.“ 1 

Das der kapitalistischen Produktion immanente Streben nach Mehrwert treibt die Produktiv-

kraftentwicklung voran, unterstellt den Lohnarbeiter als möglichst vielseitiges Individuum, als 

bedürfnisreichen Konsumenten. „Je größer ihre Anzahl - die Anzahl der industriellen Bevölke-

rung - und die Masse Geld, worüber sie zu verfügen haben, desto größer die Austauschsphäre 

für das Kapital. Wir haben gesehn, daß es die Tendenz des Kapitals, die Masse der industriel-

len Bevölkerung möglichst zu steigern.“ 2 

Nicht nur bezieht das Kapital tendenziell immer mehr Menschen als Lohnarbeiter in den indust-

riellen Produktionsprozeß ein, reißt sie von handwerklicher und kleinbäuerlicher, vorwiegend auf 

den eigenen und den Bedarf eines kleinen, festen Kundenkreises gerichteten Produktion los; 

durch die mit der universellen Produktivkraftentwicklung gegebene ständige Erweiterung und 

Erneuerung des Konsumangebotes, der Waren, die auf den Markt gebracht werden, kommt es 

auch in der Tendenz zu Veränderungen des Wertes der Ware Arbeitskraft, der historischen 

Elemente, die zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendig dazugehören. Diese Tendenz wird 

durch die Anforderungen, die sich aus der fortschreitenden Produktivkraftentwicklung an die 

Produzenten, an die subjektiven Fähigkeiten der Lohnarbeiter ergeben, noch verstärkt. 

Zwar wird im Kapitalismus die Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit auf die Spitze 

getrieben, ist den Lohnarbeitern die Aneignung der „geistigen Kultur“, an deren Produktion sie 

keinen Anteil haben, weitgehend verschlossen. Zugleich wird mit der industriellen Produktion 

die Wissenschaft (vor allem die Gesamtheit der Naturwissenschaften) zur Produktivkraft, ihre 

Entwicklung erfolgt nicht mehr unabhängig, neben dem Reproduktionsprozeß der Gesellschaft. 

Für die Lohnarbeiter erscheint die Anwendung der Wissenschaft als Produktivkraft zunächst als 

Macht des Kapitals, als Mittel zur verschärften Ausbeutung. Gleichzeitig verändert sie tendenzi-

ell (und insgesamt höchst widersprüchlich) die Anforderungen an die subjektiven Fähigkeiten 

der Produzenten: sie verlangt in wachsendem Maße rationales, wissenschaftlich orientiertes 

Denken und Handeln der Produzenten (was u. a. eine entsprechende Allgemeinbildung voraus-
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setzt). Allseitige Entwicklung der Produzenten, Einbeziehung der bislang relativ eigenständigen 

„geistigen Kultur“ in den Reproduktionsprozeß der Gesellschaft, in die Reproduktionsbedingun-

gen der Arbeitskraft, steht mit der vom Kapital in Gang gesetzten universellen Produktivkraft-

entwicklung objektiv auf der Tagesordnung (dazu gehört auch die gemeinschaftliche Kontrolle 

und Beherrschung der Produktion durch die assoziierten Individuen). 

Im vorangegangenen Abschnitt über die historischen Formen des Reichtums wurde aufgezeigt, 

warum das Kapital die allseitige Entwicklung der Produzenten nicht sichern kann, weshalb es 

an seine historischen Grenzen stößt. Die Klasse der Lohnarbeiter ist diejenige geschichtliche 

Kraft, die in der Lage ist, in der gemeinschaftlichen Aktion die bürgerliche Gesellschaft zu ver-

nichten und beim Aufbau einer neuen Gesellschaft diese Widersprüche zu lösen. In ihren - un-

ter anderem durch die mit Tauschwertproduktion gesetzten universellen Austauschbeziehungen 

geprägten - Lebensbedingungen und subjektiven Strukturen liegt die Möglichkeit zur allseitigen 

Produktion und Konsumtion, liegt die Möglichkeit, die mit der Klassengesellschaft gegebene 

Abtrennung bestimmter Formen des geistigen Austausches vom Reproduktionsprozeß der Ge-

sellschaft aufzuheben, damit die „geistige Kultur“ in die Reproduktion der Individuen als vielsei-

tige Produzenten und Konsumenten einzubeziehen. 

Engels betont im „Anti-Dühring“, „daß alle bisherigen geschichtlichen Gegensätze von ausbeu-

tenden und ausgebeuteten, herrschenden und unterdrückten Klassen ihre Erklärung finden in 

derselben verhältnismäßig unentwickelten Produktivität der menschlichen Arbeit. Solange die 

wirklich arbeitende Bevölkerung von ihrer notwendigen Arbeit so sehr in Anspruch genommen 

wird, daß ihr keine Zeit zur Besorgung der gemeinsamen Geschäfte der Gesellschaft - Arbeits-

leitung, Staatsgeschäfte, Rechtsangelegenheiten, Kunst, Wissenschaft etc. - übrigbleibt, solan-

ge mußte stets eine besondre Klasse bestehen, die, von der wirklichen Arbeit befreit, diese An-

gelegenheiten besorgte; wobei sie denn nie verfehlte, den arbeitenden Massen zu ihrem eignen 

Vorteil mehr und mehr Arbeitslast aufzubürden. Erst die durch die große Industrie erreichte un-

geheure Steigerung der Produktivkräfte erlaubt, die Arbeit auf alle Gesellschaftsglieder ohne 

Ausnahme zu verteilen und dadurch die Arbeitszeit eines jeden so zu beschränken, daß für alle 

hinreichend freie Zeit bleibt, um sich an den allgemeinen Angelegenheiten der Gesellschaft - 

theoretischen wie praktischen - zu beteiligen. Erst jetzt also ist jede herrschende und ausbeu-

tende Klasse überflüssig, ja ein Hindernis der gesellschaftlichen Entwicklung geworden, und 

erst jetzt auch wird sie unerbittlich beseitigt werden, mag sie auch noch so sehr im Besitz der 

‚unmittelbaren Gewalt„ sein.“ 1  

 

7. Die Grenzen des Kapitalismus und die allgemeinen Bedingungen seiner Überwindung 

Das Kapitalverhältnis ist historisch überlebt, wenn nicht mehr die Aneignung fremder Arbeits-

zeit, sondern die allseitige Entwicklung der Fähigkeiten und Bedürfnisse der Produzenten „als 

der große Grundpfeiler der Produktion und des Reichtums erscheint.“ 2 

Die kapitalistische Gesellschafts- und Kulturentwicklung hat Marx zufolge die notwendigen Vor-

bedingungen des Kommunismus erzeugt, sobald durch sie die progressive Bedürfnisentwick-

lung angeregt und in Gang gesetzt wurde, Arbeiten zur allgemeinen Gewohnheit geworden ist, 
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die Produktion wissenschaftlich beherrschbar wurde und die Arbeitszeit aufgrund hoher Produk-

tivität der Arbeit für alle verkürzt werden kann. Hierbei handelt es sich um Bedingungen, die 

zwar vom Kapitalverhältnis hervorgebracht werden, aber vor allem den historischen Reifegrad 

der Arbeiterklasse charakterisieren. 

Hohe Produktivität der Arbeit ist eine Qualität der menschlich-subjektiven Seite der Produktiv-

kräfte in ihrem Zusammenwirken mit deren materiell-gegenständlicher Seite. Dieser Qualität 

gegenüber ist die Regie des Kapitals, die dieses Zusammenwirken organisiert, schließlich nicht 

nur zufällig, sondern hinderlich. Nach Marx müssen individuelle Bedürfnisse erzeugt worden 

sein und immer wieder neu entstehen, die als Antriebe für die Angehörigen der Arbeiterklasse 

wirken, den Sozialismus als eine Gesellschaft anzustreben, in der nicht nur die „Ungerechtig-

keit“ aller Ausbeutergesellschaften aufgehoben sind, sondern die „Reproduktion in stets größrer 

Fülle“ erfolgt. Es muß eine allgemeine Arbeitsamkeit entstanden sein, damit der einzelne als 

Teil des Gesamtarbeiters zu jener Leistung beiträgt, die nur als ganze die Befriedigung univer-

seller Bedürfnisse ermöglicht. Ausgebildet sein muß auch die Fähigkeit der Proletarier, die Pro-

duktion wissenschaftlich technisch zu beherrschen, damit die Produzenten die Produktion unter 

ihre Regie nehmen können. Darin ist das Ende des Kapitals unmittelbar begründet. 

Seine „historische Bestimmung ist erfüllt, sobald einerseits die Bedürfnisse soweit entwickelt 

sind, daß die Surplusarbeit über das Notwendige hinaus selbst allgemeines Bedürfnis ist, aus 

den individuellen Bedürfnissen selbst hervorgeht, - andrerseits die allgemeine Arbeitsamkeit 

durch die strenge Disziplin des Kapitals, wodurch die sich folgenden Geschlechter durchgegan-

gen sind, entwickelt ist als allgemeiner Besitz des neuen Geschlechts, - endlich durch die Ent-

wicklung der Produktivkräfte der Arbeit, die das Kapital in seiner unbeschränkten Bereiche-

rungssucht und den Bedingungen, worin es sie allein realisieren kann, beständig voranpeitscht, 

soweit gediehen ist, daß der Besitz und die Erhaltung des allgemeinen Reichtums einerseits nur 

eine geringre Arbeitszeit für die ganze Gesellschaft erfordert und die arbeitende Gesellschaft 

sich wissenschaftlich zu dem Prozeß ihrer fortschreitenden Reproduktion, ihrer Reproduktion in 

stets größrer Fülle verhält; also die Arbeit, wo der Mensch in ihr tut, was er Sachen für sich tun 

lassen kann, aufgehört hat.“1 

Diesen Gedanken zur historischen Grenze des Kapitals schloß Marx knapp zwei Jahrzehnte 

später in den „Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei“ als Fortsetzung eine 

Aufzählung jener zu schaffenden (überwiegend objektiven) Bedingungen an, die die revolutio-

näre Veränderung der kapitalistischen Gesellschaft durch das Proletariat abschließen. Er hält 

hier eine Übergangsetappe als erste Phase der kommunistischen Gesellschaft für unerläßlich, 

in der die Individuen noch bürgerlichem Recht unterworfen sind, weil das Recht nie höher sein 

kann „als die ökonomische Gestaltung und dadurch bedingte Kulturentwicklung der Gesell-

schaft. 

In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterord-

nung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und kör-

perlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern 

selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Indi-

viduen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen 

Reichtums voller fließen - erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschrit-
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ten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, je-

dem nach seinen Bedürfnissen!“ 1 

Wenn Marx hier vornehmlich die materiellen Voraussetzungen und objektiven Seiten kommu-

nistischer Kultur nennt, so war es für ihn doch sicher, daß ohne eine Veränderung der Proletari-

er selbst, ohne neue menschliche Qualitäten der Individuen kein Kommunismus als höhere Ge-

sellschaft möglich ist. Zwar entstehen diese neuen Qualitäten beim Proletariat schon im Kapita-

lismus und sind die subjektiven Antriebe revolutionären Verhaltens. Aber die Wirksamkeit des 

kommunistischen Arbeits- und Verteilungsprinzips hat als Vorbedingung sowohl die allseitige 

Entwicklung der individuellen Fähigkeiten (sonst wäre das Prinzip „jeder nach seinen Fähigkei-

ten“ sinnlos oder reaktionär), die Freiwilligkeit der Arbeit für die Interessen des Gesellschafts-

ganzen (sonst könnte die staatlich-rechtliche Regulierung als Merkmal der Klassenherrschaft 

nicht fallen), die Verinnerlichung inzwischen selbstverständlich gewordener Rechtsnormen (so 

daß moralische und intellektuelle Antriebe die Vorrechte wie die gewaltsamen Sanktionen ablö-

sen) und den Abbau aller Überreste vorkommunistischer Lebensweise. 

Freiwillige Arbeit und dabei intellektuelle Anstrengung und Betätigung differenzierter Fähigkei-

ten einerseits, wie Konsumtion, Genuß und Muße als Befriedigung reicher Bedürfnisse anderer-

seits - um diese beiden miteinander verbundenen, dialektisch voneinander abhängenden und 

sich durchdringenden Seiten der Lebensweise lassen sich alle Marxschen Gedanken zur kom-

munistischen Kultur gruppieren. 
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1. Gesellschaften, Klassen, Individuen 

Kultur ist stets die Lebensäußerung einer menschlichen Gemeinschaft. Nur in der konkreten 

Gemeinschaft gibt es die dialektische Wechselbeziehung zwischen Individuum und Gesell-

schaft. In ihr entfalten sich die schöpferischen Kräfte der Naturbeherrschung, werden die sozia-

len Beziehungen mehr oder weniger überschaut und geregelt, Erfahrungen ausgetauscht, 

Reichtum akkumuliert und eine spezifische Lebensweise ausgebildet. Historische Gemeinschaf-

ten sind der soziale Lebensraum ihrer Individuen. Die Totalität der gesellschaftlichen Beziehun-

gen, in denen die Individuen stehen, wird von ihnen als Bedingung ihres Lebens wahrgenom-

men und angeeignet. 

Dabei sind es die im vorigen Abschnitt dargestellten wesentlichen Systemzusammenhänge der 

Gesellschaften, die die historische Qualität und die konkrete Struktur des ganzen Ensembles 

von Lebensbedingungen der Angehörigen einer Gesellschaft prägen. Seit den vom Tierreich 

abgrenzenden Anfängen menschlicher Sozialität ist der immer stärker differenzierte soziale Be-

ziehungsreichtum der Individuen durch Grundtypen der Naturaneignung in bestimmten gesell-

schaftlichen Formen geprägt. Die Stufenfolge dieser Produktionsweisen ist auch die Abfolge 

unterschiedlicher Typen von sozialen Lebensbedingungen, die zum Gegenstand individueller 

Lebenstätigkeit wurden und damit die reale Ausbildung individueller Subjektivität dialektisch 

determinierten. 

Um die dialektische Abhängigkeit der determinierenden Lebensbedingungen von der Produkti-

onsweise einer Gesellschaft abzubilden, haben Marx und Engels in der „Deutschen Ideologie“ 

vorgeschlagen, die Produktionsweise nicht nur als die jeweilige ökonomische Sicherung der 

Reproduktion der Individuen zu betrachten. „Sie ist vielmehr schon eine bestimmte Art der Tä-

tigkeit dieser Individuen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu äußern, eine bestimmte Lebensweise 

derselben. Wie die Individuen ihr Leben äußern, so sind sie.“ 1 Freilich machten Marx und En-

gels zur Zeit der „Deutschen Ideologie“ in der Betonung des neugewonnenen materialistischen 

Ansatzes noch keinen Unterschied zwischen Produktionsbedingungen und Lebensbedingun-

gen, zwischen gesellschaftlicher Produktion und Lebenstätigkeit der Individuen. Im Vordergrund 

stand hier die Absicht, alle sozialen Verhältnisse als die Beziehungen konkreter Menschen zu 

fassen, die sie in der materiellen Produktion ihres Lebens eingehen. (Dies sicher auch schon, 

um die totale Einbindung der Proletarierindividuen in den Reproduktionsprozeß von den 

Bourgeoisindividuen abzuheben, die nur als personifiziertes Kapital in ihn eingeschlossen sind.) 

Marx und Engels gehen in ihren späteren Erklärungen der dialektischen Beziehung von Le-

bensbedingungen, Lebenstätigkeit und Individualentwicklung davon aus, daß die sozialökono-

mische Struktur des Ensembles gesellschaftlicher Verhältnisse nicht identisch ist mit den Le-

bensbedingungen, die das Verhalten und die Entwicklung der Individuen determinieren. Sie 

sehen gerade in der Abbildung der Abhängigkeit der individuellen Lebensbedingungen von der 

sozialen Grundstruktur eine entscheidende wissenschaftliche Aufgabe. Denn die sozialökono-

mische Struktur und die ökonomischen Bewegungsgesetze der Gesellschaft bestimmen 

- die historische Qualität der Gesamtheit von Lebensbedingungen der Individuen einer Gesell-

schaft wie die Besonderheiten in den Lebensbedingungen der Angehörigen ihrer verschiedenen 

sozialen Gruppen 
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- die jeweilige historische Form, in der eine für alle Gesellschaften gemeinsame Struktur von 

Lebensbedingungen jeweils konkret erscheint. 

Kulturtheoretische Untersuchungen zur Qualität und Struktur der Lebensbedingungen, die das 

jeweilige historisch-konkrete Verhältnis von Individuum und Gesellschaft prägen und über indi-

viduelle Entwicklungsbedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten entscheiden, beginnen darum 

mit der Ermittlung der ökonomischen Grundstruktur historischer Gesellschaften. Von ihr hängt 

die geschichtliche Qualität menschlichen Handelns in allen seinen Erscheinungsformen ab. 

Dies ist immer die ökonomische Struktur einer bestimmten, zeitlich und räumlich festgelegten 

menschlichen Gemeinschaft. 

„Die Menschen gestalten die gesellschaftlichen Verhältnisse in erster Linie dadurch, daß sie 

Mitglieder dieser oder jener historisch sich entwickelnden Vereinigungen von Menschen sind. 

Die wichtigsten Vereinigungen sind die Gemeinschaften, die objektiv entstehen und die Men-

schen durch eine Reihe objektiver Merkmale miteinander verbinden. Im Verlaufe der geschicht-

lichen Entwicklung entstanden solche Menschengemeinschaften wie Sippen, Stämme, Völker-

schaften, Nationen, Gesellschaftsklassen, soziale Schichten und Gruppen.“ 1 

Anfänglich klein und in ihrer Reproduktion immer wieder durch übermächtige Naturbedingungen 

in Frage gestellt, nehmen diese Vereinigungen im Laufe der Geschichte größere Dimensionen 

an und werden ihrer Fortexistenz sicherer. 

 

Die von Friedrich Engels in „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates“ 

vorgenommene Einteilung des Geschichtsprozesses in  

- „Wildheit - Zeitraum der vorwiegenden Aneignung fertiger Naturprodukte; die Kunstprodukte 

des Menschen sind vorwiegend Hülfswerkzeuge dieser Aneignung. 

- Barbarei - Zeitraum der Erwerbung von Viehzucht und Ackerbau, der Erlernung von Metho-

den zur gesteigerten Produktion von Naturerzeugnissen durch menschliche Tätigkeit. 

- Zivilisation - Zeitraum der Erlernung der weiteren Verarbeitung von Naturerzeugnissen, der 

eigentlichen Industrie und der Kunst“ 2 vermag das zu verdeutlichen. 

Die Organisationsform der Menschen in der Zeit der Wildheit und der Barbarei ist der Stamm. 

Die Grundlage dieser relativ kleinen Gemeinschaft bildet die Herkunft von einem wirklichen oder 

mythischen Vorfahren, die Gemeinschaft des Territoriums und der Kultur, d. h. das kollektive 

Eigentum an Boden, spezifische gesellschaftliche Organisationen, eigene (von anderen Stäm-

men unterschiedene) Gewohnheiten, Mythen und Kulte.3 Mit den Fortschritten in der Naturan-

eignung geht eine innere Differenzierung der Gemeinschaften einher. Sie führt schließlich zur 

Auflösung der homogenen Struktur und zur Spaltung der einheitlichen Gemeinschaften in ver-

schiedene soziale Gruppen. Damit treten neuartige objektive Gemeinschaftsbeziehungen auf, 

und für den Zeitraum der Zivilisation werden nun Nationen und Klassen die charakteristischen 

Organisationsformen der Gesellschaft. 

                                       
1
 W. S. Semjenow, Kapitalismus und Klassen, Berlin 1972, S. 25. 

2
 Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. In: MEW, Bd. 21, 

S.35. 
3
 Vgl. W. S. Semjenow, Kapitalismus und Klassen. Berlin 1972, S.73. 
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„Mit der Sklaverei, die unter der Zivilisation ihre vollste Entfaltung erhielt, trat die erste große 

Spaltung der Gesellschaft ein in eine ausbeutende und eine ausgebeutete Klasse. Diese Spal-

tung dauerte fort während der ganzen zivilisierten Periode. Die Sklaverei ist die erste, der anti-

ken Welt eigentümliche Form der Ausbeutung; ihr folgt die Leibeigenschaft im Mittelalter, die 

Lohnarbeit in der neueren Zeit. Es sind dies die drei großen Formen der Knechtschaft, wie sie 

für die drei großen Epochen der Zivilisation charakteristisch sind...“.1 

Engels verweist hier nicht nur auf die Existenz von Klassen als Charakteristikum der Zivilisation, 

sondern durch die Akzentuierung im Hinblick auf die ausgebeutete, geknechtete Klasse vor 

allem auf das Gespaltensein einer Gesellschaftsordnung (einer Zivilisationsstufe). Damit verän-

dert sich die soziale Gemeinschaft. Sie wird in bestimmter Hinsicht relativ. 

Die Einheit der unterschiedlichen Klassen verkörpert sich in den Nationen, die sich auf der je-

weiligen Zivilisationsstufe herausbilden. So wie die Existenz von Klassen gebunden ist an eine 

solche Höhe der Produktivkraftentwicklung, die die Erzeugung von Mehrprodukt ermöglicht, an 

die gesellschaftliche Arbeitsteilung und den Privatbesitz an Produktionsmitteln, hat auch die 

Herausbildung von Nationen ihre letzte Ursache in der Entwicklung der materiellen Produktion. 

Zwischen ethnischen Gruppen bzw. Völkerschaften und den großen modernen Nationen be-

steht nicht nur ein quantitativer Unterschied.2 Letztere bilden auch qualitativ ein neues soziales 

Gefüge, insofern ihre ökonomische Grundlage im Wesentlichen die industrielle Produktion ist. 

Sie bauen sich auch nicht mehr auf Geschlechts-, sondern auf Territorialverbänden auf. 

Generell sind also ethnische Gruppen, Völkerschaften und Nationen Konkretionen der jeweili-

gen Stufe der Zivilisation, d. h. des erreichten Niveaus der Naturaneignung, der Produktivkraft-

entwicklung.3 

Die Entwicklung der kapitalistischen Produktions- und Austauschweise erst setzt einen Prozeß 

in Gang, in dessen Verlauf die Nation als stabile Einheit von sozialen Klassen und Gruppen ihre 

höchste Ausprägung erfährt. Das wird wesentlich auch dadurch gefördert, daß das bereits mit 

dem feudalaristokratischen Zentralismus einsetzende Streben nach der staatlichen Gewalt über 

die Nation in den bürgerlichen Revolutionen und der bürgerlichen Nationenbildung seine Erfül-

lung findet. 

Marx und Engels schilderten diesen Prozeß im „Kommunistischen Manifest“: 

                                       
1
 Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. In: MEW, Bd.21., S. 

170. 
2
 Ebenda, S. 159: „Die dichtere Bevölkerung nötigt zu engerem Zusammenschließen nach innen wie 

nach außen. Der Bund verwandter Stämme wird überall eine Notwendigkeit; bald auch schon ihre Ver-
schmelzung, damit die Verschmelzung der getrennten Stammesgebiete zu einem Gesamtgebiet des 
Volks.“ 
3
.„In der Wirklichkeit haben alle diese Völker die verschiedensten Zivilisationsstufen, von der (durch Deut-

sche) auf einen ziemlich hohen Grad entwickelten modernen Industrie und Bildung Böhmens bis herab zu 
der fast nomadischen Barbarei der Kroaten und Bulgaren, und in der Wirklichkeit haben alle diese Natio-
nen daher die entgegengesetztesten Interessen. In der Wirklichkeit besteht die slawische Sprache dieser 
zehn bis zwölf Nationen aus ebenso viel meist einander unverständlichen Dialekten, die sich sogar auf 
verschiedene Hauptstämme (tschechisch, illyrisch, serbisch, bulgarisch) reduzieren lassen, die durch die 
gänzliche Vernachlässigung aller Literatur und die Rohheit der meisten Völker zu reinem Patois gewor-
den sind und die mit wenig Ausnahmen stets eine fremde nichtslawische Sprache als Schriftsprache über 
sich hatten.“ Karl Marx und Friedrich Engels, Der magyarische Kampf. In: MEW, Bd. 6, S. 171. 
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„Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zersplitterung der Produktionsmittel, des Besitzes und 

der Bevölkerung auf. Sie hat die Bevölkerung agglomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert 

und das Eigentum in wenigen Händen konzentriert. Die notwendige Folge hiervon war die politi-

sche Zentralisation. Unabhängige, fast nur verbündete Provinzen mit verschiedenen Interessen, 

Gesetzen, Regierungen und Zöllen wurden zusammen gedrängt in eine Nation, eine Regierung, 

ein Gesetz, ein nationales Klasseninteresse, eine Douanenlinie.“ 1 Ein einheitliches, geschlos-

senes Territorium, ein stabiles ökonomisches System infolge nationaler Arbeitsteilung und eines 

nationalen Marktes sowie eine gemeinsame Sprache lassen die Nation zu einem Organismus 

werden, der die in diesem System ablaufenden kulturellen Prozesse zu prägen und zu organi-

sieren vermag. Die Nationen, aber ebenso die ethnischen Gruppen und Völkerschaften spezifi-

zieren und typisieren auf Grund der obengenannten Bedingungen die Lebensbedingungen der 

Individuen und damit ihre Lebensweise. Sie konstituieren verschiedene historische Erschei-

nungsformen der Kultur ein und derselben Entwicklungsstufe. 

Eine Nation vermag aber nicht nur Eigenes herauszubilden und damit den Kulturprozeß in einer 

spezifischen Weise strukturell und funktionell zu organisieren. Insofern sie, äußeren Einflüssen 

ausgesetzt, diese verarbeiten kann oder ihnen nur ausgeliefert ist, übernimmt sie „Fremdes“ 

und modifiziert bzw. entwickelt auf diese Weise ihre Kultur. 

Jedoch setzt der Austausch zwischen Nationen eine bestimmte Ähnlichkeit ökonomischer, poli-

tischer und kultureller Strukturen voraus. Dabei überwinden Güter der materiellen Produktion 

die nationalen Grenzen leichter als die der geistigen. Die inneren Entwicklungspotenzen ethni-

scher Gruppen und Völkerschaften entscheiden darüber, ob sie einem Assimilationsprozeß un-

terliegen oder sich zu Nationen herausbilden. 2 

Die bürgerlichen Nationen sind historische Entwicklungsformen der Kultur des Kapitalismus, d. 

h. der zweiten geschichtlichen Stufe des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft. Marx 

hat sie als die Form charakterisiert, „worin sich erst ein System des allgemeinen gesellschaftl i-

chen Stoffwechsels, der universalen Beziehungen, allseitiger Bedürfnisse und universeller Ver-

mögen bildet“.3 

Die beiden Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft konstituieren durch ihre Existenz und 

Wechselwirkung diese Kulturstufe, die Kultur des Kapitalismus. 

Die durch diesen Stand der gesellschaftlichen Entwicklung gesetzten Lebensbedingungen der 

Individuen beider Klassen weisen grundlegende Ähnlichkeiten auf, so daß in gewisser Hinsicht 

die Lebensweise des Proletariats der der Bourgeoisie näher steht als der der Handwerker und 

Bauern bzw. auch aller anderen ausgebeuteten Klassen früherer Gesellschaftsformationen. 

                                       
1
 Karl Marx und Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd.4, S.466 f. 

2
 Vgl. Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. In: MEW, Bd. 

21, S. 142 f.:“Das neugebackne Römertum bot keinen Ersatz; es drückte keine Nationalität aus, sondern 
nur den Mangel einer Nationalität. Die Elemente neuer Nationen waren überall vorhanden; die lateini-
schen Dialekte der verschiednen Provinzen schieden sich mehr und mehr; die natürlichen Grenzen, die 
Italien, Gallien, Spanien, Afrika früher zu selbständigen Gebieten gemacht hatten, waren noch vorhanden 
und machten sich auch noch fühlbar. Aber nirgends war die Kraft vorhanden, diese Elemente zu neuen 
Nationen zusammenzufassen; nirgends war noch eine Spur von Entwicklungsfähigkeit, von Widerstands-
kraft, geschweige von Schaffungsvermögen. Die ungeheure Menschenmasse des ungeheuren Gebiets 
hatte nur ein Band, das sie zusammenhielt: den römischen Staat, und dieser war mit der Zeit ihr 
schlimmster Feind und Unterdrücker geworden.“ 
3
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 75. 
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Universelle Produktivkraftentwicklung, universelle Arbeitsteilung und Vergesellschaftung der 

Produktion, industrielle Warenproduktion, das Streben nach der allgemeinen Form des gesell-

schaftlichen Reichtums determinieren Struktur und Qualität der Lebensbedingungen aller Mit-

glieder der kapitalistischen Gesellschaft und ermöglichen gegenüber denen der vorkapitalisti-

schen Formationen eine qualitativ neue (höhere) Individualitätsentwicklung in beiden Klassen. 

Charakteristische Gemeinsamkeiten der Lebensbedingungen sowohl des Proletariats als auch 

der Bourgeoisie sind dabei: Der Gebrauch von Wissenschaft und Technik, leistungsorientiertes 

Verhalten, Wachstum und Differenzierung der Bedürfnisse, Befriedigung der konsumtiven Be-

dürfnisse über den Markt, großstädtische Siedlungsweise, Teilnahme an einem im nationalen 

Rahmen aufgebauten Bildungs- und Kultursystem, die Existenz von Massenmedien. 

Auf diese Weise realisieren sich in der bürgerlichen Nation die relative Einheitlichkeit und Ge-

schlossenheit des historischen Kulturprozesses und ein historischer Typ der Kultur des Kapita-

lismus. 

Andererseits gibt das Vorhandensein zweier Klassen und zweier Kulturen (der bürgerlichen und 

der proletarischen) dieser Einheit ihre Relativität und Widersprüchlichkeit. Es ist Engels, der in 

seiner Schrift „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ zum ersten Mal von proletarischer 

Position aus auf die Widersprüchlichkeit und Zerrissenheit der bürgerlichen Nation aufmerksam 

macht: 

„Wir werden uns nach alledem nicht mehr darüber wundern, daß die arbeitende Klasse allmäh-

lich ein ganz andres Volk geworden ist als die englische Bourgeoisie. Die Bourgeoisie hat mit 

allen andern Nationen der Erde mehr Verwandtes als mit den Arbeitern, die dicht neben ihr 

wohnen. Die Arbeiter sprechen andre Dialekte, haben andre Ideen und Vorstellungen, andre 

Sitten und Sittenprinzipien, andre Religion und Politik als die Bourgeoisie. Es sind zwei ganz 

verschiedene Völker, so verschieden, wie sie der Unterschied der Rasse nur machen kann, und 

von denen wir bisher auf dem Kontinent nur das eine, die Bourgeoisie, gekannt haben. Und 

doch ist gerade das andre, aus den Proletariern bestehende Volk das für die Zukunft Englands 

bei weitem wichtigste.“ 1 

Mit der Hervorhebung des Proletariats als der für England im Vergleich mit den anderen Klas-

sen wichtigsten Klasse reflektiert Engels den Beginn eines Prozesses, in dem sich mit dem Pro-

letariat wieder eine Klasse mit dem Anspruch auf nationale Repräsentanz entwickelt. 

Im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus war es die Bourgeoisie, die mit der Losung, 

die Nation zu verkörpern, den Kampf gegen die feudale Klasse aufnahm und sie nach erfolgrei-

cher Revolution aufrecht erhielt. 

In dieser Phase war die Gesellschaft noch durch die Existenz dreier Klassen geprägt: der Bour-

geoisie, mit dem Anspruch auf nationale Repräsentanz, des Proletariats, in gewisser Weise 

darin eingeschlossen und der feudalen Grundeigentümer, die als zur Nation nicht zugehörig 

angesehen wurden. 

Im entwickelten Kapitalismus spielt die letztere keine Rolle mehr, die Klassenteilung der Gesell-

schaft in Kapitalist und Lohnarbeiter wird zum ausschlaggebenden Moment.2 Damit stehen sich 

gegenüber: „... einerseits Eigner von Geld, Produktions- und Lebensmitteln, denen es gilt, die 

                                       
1
 Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In: MEW, Bd. 2, S. 351. 

2
 Vgl. W. S. Semjenow, Kapitalismus und Klassen. Berlin 1972. S. 84 f. 
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von ihnen geeignete Wertsumme zu verwerten durch Ankauf fremder Arbeitskraft; andrerseits 

freie Arbeiter, Verkäufer der eignen Arbeitskraft und daher Verkäufer von Arbeit. Freie Arbeiter 

in dem Doppelsinn, daß weder sie selbst unmittelbar zu den Produktionsmitteln gehören, wie 

Sklaven, Leibeigne usw., noch auch die Produktionsmittel ihnen gehören, wie beim selbstwirt-

schaftenden Bauern usw., sie davon vielmehr frei, los und ledig sind.“ 1 

Die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise sowie die politische und organisatorische 

Entwicklung der Proletariats schaffen die objektiven und subjektiven Voraussetzungen dafür, 

daß die Klasse der Lohnarbeiter zum Repräsentanten einer proletarischen Nation und Kultur im 

Rahmen der einheitlichen bürgerlichen Nation wird und darin zugleich Anspruch und Fähigkeit 

verkörpert, nach dem Sturz der bürgerlichen Gesellschaft die Nation zu vertreten. 

Zum übergreifenden Moment wird die Spaltung der bürgerlichen Nation aber erst unter be-

stimmten Bedingungen. Der sozialökonomische Antagonismus zwischen Bourgeoisie und Pro-

letariat muß sich als Klassenkampf entfaltet haben.2  

Nur in diesem Kampf und durch ihn ist es dem Proletariat möglich, eine eigene, der Bourgeoisie 

bewußt entgegengesetzte soziale Praxis zu entwickeln. In ihr erwirbt die Klasse insgesamt die-

jenigen Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Revolution vonnöten sind. Die Herausbildung sol-

cher Verhaltensweisen und die begrenzte Entwicklung entsprechender Lebensbedingungen 

sind unter kapitalistischen Gesellschaftsbedingungen identisch mit der Herausbildung einer pro-

letarischen Kultur. 

In diesem Kampf gewinnen auch die Gemeinsamkeiten unter den verschiedenen nationalen 

Abteilungen des Proletariats den Vorrang vor den Gemeinsamkeiten zwischen den Klassen 

einer Nation. Dieses wesentliche Charakteristikum der Arbeiterklasse und die Besonderheit 

kapitalistischer Produktionsweisen gegenüber allen vorherigen Produktionsweisen bedingen, 

daß der Prozeß, in dem sich die Arbeiterklasse zum Repräsentanten der Nation entwickelt, zu-

gleich die nationale Dimension sprengt. 

Das Kapital hat den Weltmarkt geschaffen, damit die nationale Borniertheit aufgehoben und die 

Abhängigkeit der einzelnen Nationen voneinander hergestellt wird.3 Das führt auch, zumindest 

                                       
1
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 742. 

2
 „Eine Unternehmerklasse, die alle Mittel zur Erlangung und Schaffung von Reichtum monopolisiert, und 

eine Klasse von Lohnarbeitern, die gezwungen ist, <in erster Linie> für den Profit dieser Unternehmer zu 
arbeiten, das ist ein System der Tyrannei und Sklaverei   Der Antagonismus dieser beiden Klassen <führt 
zu> äußert sich in wilder Konkurrenz - um Beschäftigung unter den Arbeitern und um Märkte unter den 
Kapitalisten. Das <gibt Anlaß zu Klassenhaß und Klassenkampf> spaltet die Nation zu ihrem eigenen 
Schaden, teilt sie in zwei feindliche Lager und zerstört wirkliche Unabhängigkeit, Freiheit und Glück.“ 

Korrekturen von Friedrich Engels zum Programm der Sozialistischen Föderation in Nordengland. In: 
MEW, Bd. 21, S. 510. 
3
 „Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder 

kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der In-
dustrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und wer-
den noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebens-
frage für alle zivilisierten Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern 
den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande 
selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten, durch Landeser-
zeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klima-
te zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit 
und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. 
Und wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen 
Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmög-
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in Europa und Nordamerika, zu einer allmählichen Angleichung der Lebensbedingungen der 

einzelnen Klassen. 

So konstituieren der durch das Kapital vorangetriebene Vergesellschaftungsprozeß und die 

Produktivkraftentwicklung für die Lohnarbeiter Lebensbedingungen, in denen die Übermacht 

familiärer, ständischer, religiöser, beruflicher, lokaler und ethnischer Besonderheiten hinter die 

proletarischen Gemeinsamkeiten zurücktritt. 

Marx und Engels charakterisieren diesen Vorgang bereits im „Kommunistischen Manifest“: „Die 

Lebensbedingungen der alten Gesellschaft sind schon vernichtet in den Lebensbedingungen 

des Proletariats. Der Proletarier ist eigentumslos, sein Verhältnis zu Weib und Kindern hat 

nichts gemein mit dem bürgerlichen Familienverhältnis; die moderne industrielle Arbeit, die mo-

derne Unterjochung unter das Kapital, dieselbe in England wie in Frankreich, in Amerika wie in 

Deutschland, hat ihm allen nationalen Charakter abgestreift.“ 1 

Der internationale Charakter dieser Klasse, der seinen Ausdruck findet in wesentlichen Ge-

meinsamkeiten in den Lebensbedingungen und den daraus resultierenden gleichen politischen 

und sozialen Interessen und Forderungen des Proletariats, bildet die Grundlage und die Vo-

raussetzung für die historische Vergänglichkeit solcher Gemeinschaften von Menschen, wie 

Klassen und Nationen es sind, und damit für die Entstehung einer neuen „Systemeinheit“. Diese 

perspektivische, qualitativ neue Einheit kann nicht durch die Internationalisierung des Kapitals 

bzw. durch die Vereinigung der internationalen Bourgeoisie bewerkstelligt werden. 

Die sozialökonomische Bestimmtheit dieser Klasse bietet dafür keine Voraussetzungen. Marx 

verweist darauf in seiner Rede über Polen: 

„Die Vereinigung und Verbrüderung der Nationen ist eine Phrase, die alle Parteien heute im 

Mund führen, so namentlich die bürgerlichen Freihandelsmänner. Es existiert allerdings eine 

gewisse Art Verbrüderung unter den Bourgeoisklassen aller Nationen. Es ist dies die Verbrüde-

rung der Unterdrücker gegen die Unterdrückten, der Exploiteurs gegen die Exploitierten. Wie 

die Bourgeoisklasse eines Landes gegen die Proletarier desselben Landes vereinigt und ver-

brüdert ist, trotz der Konkurrenz und des Kampfes der Mitglieder der Bourgeoisie unter sich 

selbst, so sind die Bourgeois aller Länder gegen die Proletarier aller Länder verbrüdert und ver-

einigt, trotz ihrer wechselseitigen Bekämpfung und Konkurrenz auf dem Weltmarkte. Damit die 

Völker sich wirklich vereinigen können, muß ihr Interesse ein gemeinschaftliches sein. Damit ihr 

Interesse gemeinschaftlich sein könne, müssen die jetzigen Eigentumsverhältnisse abgeschafft 

sein, denn die jetzigen Eigentumsverhältnisse bedingen die Exploitation der Völker unter sich: 

die jetzigen Eigentumsverhältnisse abzuschaffen, das ist nur das Interesse der arbeitenden 

Klasse. Sie allein hat auch die Mittel dazu. Der Sieg des Proletariats über die Bourgeoisie ist 

zugleich der Sieg über die nationalen und industriellen Konflikte, die heutzutage die verschiede-

nen Völker feindlich einander gegenüberstellen. Der Sieg des Proletariats über die Bourgeoisie 

ist darum zugleich das Befreiungssignal aller unterdrückten Nationen.“ 2 

                                                                                                                             
lich, und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur.“ Karl Marx und 
Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd. 4, S. 466. 
1
 Ebenda, S. 472. 

2
 Karl Marx und Friedrich Engels, Reden über Polen. In: MEW, Bd. 4, S. 416. Vgl. dazu auch: „Endlich hat 

die Fraternisierung der Nationen heutzutage ebenfalls mehr als je eine rein soziale Bedeutung. Die Hirn-
gespinste von europäischer Republik, ewigem Frieden unter der politischen Organisation sind ebenso 
lächerlich geworden wie die Phrasen von der Vereinigung der Völker unter der Ägide allgemeiner Han-
delsfreiheit; und während so alle chimärischen Sentimentalitäten dieser Art ganz außer Kurs kommen, 
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Greifen wir die zu Beginn des Abschnitts diskutierte Beziehung zwischen ökonomischer Struktur 

und Spezifik der Lebensbedingungen innerhalb geschichtlicher Gemeinschaften wieder auf. Es 

war bereits an anderer Stelle versucht worden, die zentrale Funktion sichtbar zu machen, die 

die Klassenbestimmung des Proletariats für die Entwicklung der Marxschen Theorie von den 

inneren Bewegungsgesetzen der kapitalistischen Formation und den Bedingungen ihrer Aufhe-

bung hat. Waren Marx und Engels, der materialistischen Tradition folgend, zunächst humanisti-

sche Kritiker menschenunwürdiger Umstände, einengender Lebensbedingungen der Menschen 

gewesen, so waren sie doch bald in zwei wichtigen Punkten darüber hinausgegangen. Einmal 

verwiesen sie auf die „hinter“ den Lebensbedingungen liegenden ökonomischen Bewegungsge-

setze und gaben damit einer radikalen Kritik der Umstände die Richtung an. Zum anderen rich-

tete sich ihr Interesse auf die mit der kapitalistischen Gesellschaftsstruktur gegebenen Lebens-

bedingungen der Arbeiter. 

In ihrer ersten gemeinsam geschriebenen Arbeit kamen Marx und Engels Ende 1844 zu der 

Schlußfolgerung, daß die Selbstbefreiung des Proletariats in der Aufhebung seiner Lebensbe-

dingungen bestehen müsse. Als theoretische Voraussetzungen dieser Feststellung sind anzu-

sehen: 

- die von den französischen Materialisten übernommene Einsicht in die determinierende Wir-

kung, die die Lebensbedingungen auf das individuelle Befinden der Arbeiter (wie aller anderen 

Menschen) haben; 

- die von ihnen schon gegebene Begründung der geschichtlichen Notwendigkeit der Lebensbe-

dingungen der Arbeiter, die sie als Folge der Industrialisierung und des kapitalistischen Privat-

eigentums - zweier wesentlicher Merkmale der kapitalistischen Produktionsweise - auffaßten, 

als Ergebnis der, wie Lenin später schrieb, geschichtlich gewordenen „Art und Weise, wie der 

Lebensunterhalt gewonnen wird“ 1; 

- die Erkenntnis, daß die Kapitalisten wie die Arbeiter durch die Struktur der Produktionsweise 

neben gemeinsamen vor allem unterschiedliche Lebensbedingungen zugewiesen erhalten, die 

sie durch ihr Dasein reproduzieren und die sie jeweils zu Klassen mit gegensätzlichen Interes-

sen vereinen; 

- das Verständnis, daß Bourgeoisie und Proletariat als Klassen sich in dialektischer Einheit 

antagonistisch gegenüberstehen und in der Klassenbestimmung des Proletariats die historische 

Möglichkeit zur Beseitigung des Privateigentums und damit der Klassenspaltung der Gesell-

schaft als Endergebnis des Klassenkampfes enthalten ist. 

                                                                                                                             
fangen die Proletarier aller Nationen, ohne viel Wesens davon zu machen, schon an, unter dem Banner 
der kommunistischen Demokratie wirklich zu fraternisieren. Die Proletarier sind auch die einzigen, die 
dies wirklich können; denn die Bourgeoisie hat in jedem Lande ihre Spezialinteressen und kann, da ihr 
das Interesse das Höchste ist, nie über die Nationalität hinauskommen; und die paar Theoretiker bringen 
mit all ihren schönen ‚Prinzipien„ nichts fertig, weil sie diese widersprechenden Interessen, wie überhaupt 
alles Bestehende, ruhig fortbestehen lassen und nur Phrasen machen können. Die Proletarier aber ha-
ben in allen Ländern ein und dasselbe Interesse, einen und denselben Feind, einen und denselben 
Kampf vor sich. die; Proletarier sind der großen Masse nach schon von Natur ohne Nationalvorurteile, 
und ihre ganze Bildung und Bewegung ist wesentlich humanitarisch, antinational. Die Proletarier allein 
können die Nationalität vernichten, das erwachende Proletariat allein kann die verschiedenen Nationen 
fraternisieren lassen.“ Friedrich Engels, Das Fest der Nationen in London. In: MEW, Bd. 2, S. 614. 
1
 W. I. Lenin, Der ökonomische Inhalt der Volkstümlerrichtung. In: Lenin, Werke, Bd. 1, S. 424. 
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Die in den frühen Schriften von Marx und Engels noch in abstrakter philosophischer Form ab-

gehandelte dialektische Einheit von Individuum und Gesellschaft bekam mit der Hinwendung 

zum Proletariat und der weiteren Konkretisierung des Programms für das Aufheben seiner Le-

bensbedingungen ihre bestimmtere Fassung. Die Folgen dieser Konkretisierung waren a) die 

Grundlegung einer allgemeinen Theorie der Lebensbedingungen und des individuellen Verhal-

tens und b) die Analyse speziell der proletarischen Lebensbedingungen und der in ihnen enthal-

tenen Möglichkeiten individueller Entwicklung. 

Dies war eine wesentliche Linie, auf der von Marx und Engels die Klassentheorie weiterentwi-

ckelt und historisch-materialistisch ausgebaut wurde. Sie war das entscheidende theoretische 

Instrument, denn mit ihrer Hilfe konnten die zu beobachtenden sozialen Verhaltensweisen der 

Individuen, vermittelt über die klassentypischen Lebensbedingungen, auf ihre wirklichen sozia-

len Quellen, die Produktionsweise materieller Güter, zurückgeführt werden. In umgekehrter 

Richtung konnte nun auch die soziale Grundstruktur als Ursache der die Individuen auf be-

stimmte Weise determinierenden Lebensbedingungen begriffen werden. 

Lenin schrieb dazu rückblickend, daß die individuellen Handlungen „verallgemeinert und auf die 

Handlungen von Personengruppen zurückgeführt (wurden), die sich nach ihrer Rolle im System 

der Produktionsverhältnisse, nach den Produktionsbedingungen und folglich auch nach ihren 

jeweiligen Lebensbedingungen sowie nach den durch diese Verhältnisse bestimmten Interes-

sen voneinander unterscheiden“.1  

Aus dieser Fassung des Zusammenhangs von ökonomischer Struktur, Lebensbedingungen und 

sozialem Verhalten kann geschlossen werden, daß die jeweilige Produktionsweise, vermittelt 

über die davon in Qualität und Struktur abhängigen Lebensbedingungen der Individuen, die 

Lebenstätigkeit und die Lebensweise der Angehörigen einer Gesellschaft bestimmt. Aus der 

Klassenstruktur der Lebensbedingungen folgt eine entsprechende Differenzierung der Lebens-

weise. Dabei handelt es sich hier um dialektische Determination, was heißt, daß aus bestimm-

ten Lebensbedingungen nicht mechanisch eine genau umrissene Lebensweise folgt. Die de-

terminierende Wirkung der Lebensbedingungen setzt sich nur in der aneignenden Lebenstätig-

keit der Individuen und Gruppen von Individuen durch. Lebensbedingungen werden in dieser 

Lebenstätigkeit praktisch verändert, modifiziert und den menschlichen Zwecken angepaßt. In 

der Aneignung der Lebensbedingungen zeigt sich geschichtlich ein Spielraum, der zu unter-

schiedlichen Kulturen gleichen Typs, zu einem großen Spektrum von besonderen Entwicklun-

gen bei einheitlicher sozialer Grundstruktur führt. 

Obwohl dazu eine Fülle von Teilaussagen bei den Klassikern des Marxismus-Leninismus zu 

finden ist, wurden diese Zusammenhänge bisher von der marxistisch-leninistischen Philosophie 

wenig bearbeitet, wurde noch kein Entwurf einer Theorie vom Wechselverhältnis zwischen 

Sozialstruktür und Lebensbedingungen, zwischen Produktionsweise und Lebensweise der Ge-

sellschaft versucht. 

Aus den speziellen Bedürfnissen der Psychologie wurden als deren philosophisches Vorfeld 

dialektisch-materialistische Entwürfe der Beziehungen zwischen den Lebensbedingungen und 

der individuellen Entwicklung in logischer Darstellung gegeben. (Die sozialhistorische Betrach-

tung ist der Psychologie noch weitgehend fremd.) So hat S. L. Rubinstein (dessen Auffassun-

gen auch prägend für entsprechende Arbeiten von Wissenschaftlern der DDR waren) für das 

                                       
1
 W. I. Lenin, Der ökonomische Inhalt der Volkstümlerrichtung. In: Lenin Werke, Bd. 1, S. 423 ff. 
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aktive individuelle Subjekt nach dessen äußeren Determinanten innerer Entwicklung gefragt. 

Dabei hat er die Beziehung von Sozialstruktur und Lebensbedingungen nicht näher betrachtet. 

Er hob als Lebensbedingungen aus allgemein aufgefaßten „äußeren Umständen“ (dafür ver-

wendete er auch die Bezeichnung „Milieu an sich“, bei der jede Realstruktur sozialer Verhältnis-

se noch ungewiß bleibt) das heraus, „was in bestimmten objektiven Beziehungen zum Leben 

der Menschen steht, von dem also ihr Leben real bedingt ist... Die Lebensbedingungen sind... 

nicht das Milieu an sich, sondern dasjenige System der realen Beziehungen, in die der Mensch 

einbezogen ist. Das gesellschaftliche Milieu erscheint als Gesamtheit der objektiven gesell-

schaftlichen Beziehungen, in denen der Mensch einen bestimmten Platz einnimmt.“ 1 

Mit dieser Unterscheidung von „Milieu an sich“ und Lebensbedingungen meint der Psychologe 

nicht nur, daß das konkrete Individuum in seinem Lebenslauf nicht die Totalität der Beziehun-

gen realisieren kann, die im „Milieu an sich“ angelegt sind. Er versteht das „gesellschaftliche 

Milieu“ eben als „Gesamtheit der objektiven gesellschaftlichen Beziehungen“, von der er auch 

gesellschaftlich gültige Maßstäbe für die inhaltliche Bewertung der Individualentwicklung ablei-

ten kann. Ihnen gegenüber handelt es sich bei den Lebensbedingungen um eine Art Konkretion. 

Solche, von der Totalität gesellschaftlicher Verhältnisse geprägten realen Beziehungen, in die 

die Angehörigen der Arbeiterklasse oder anderer sozialer Gruppen einbezogen sind, wurden 

von Marx, Engels und Lenin in vielen Untersuchungszusammenhängen beschrieben, um die 

Gesetzmäßigkeit bestimmten Sozialverhaltens nachzuweisen und die geschichtliche Überle-

genheit des Proletariats gegenüber allen anderen Klassen aus seinen Lebensbedingungen her-

aus zu erklären. 

Hier liegt eine Fülle von kulturhistorisch auszuschöpfenden Quellen vor. Es gibt kaum wissen-

schaftliche Arbeiten, die es versuchen, die Kultur der Arbeiterklasse, ihre Lebensweise und 

schöpferischen Aktivitäten zusammenhängend als Folge der Auseinandersetzung mit ihren 

spezifischen Lebensbedingungen darzustellen. 

Versucht man die (oft in anderem theoretischen Zusammenhang) von Marx, Engels und Lenin 

für wesentlich gehaltenen charakteristischen Lebensbedingungen der Proletarier aufzuzählen, 

so können sie - wenn für diesen Zweck von historischen Besonderheiten abgesehen wird - fol-

gendermaßen kurz summiert werden: 

- Freiheit vom privaten oder kollektiven Eigentum an Produktionsmitteln, Kooperation großer 

Arbeitermassen in maschinellen Großbetrieben, gemeinsame Anwendung der Technik, immer 

stärkerer Gebrauch der Wissenschaft, rascher Wechsel der Arbeit, Konkurrenz- und Wettbe-

werbsverhalten, das an der Leistung orientiert ist, Einbeziehung von Frauen und Jugendlichen 

in die Produktion, räumliche und zeitliche Trennung der Arbeit von den übrigen Lebenstätigkei-

ten, Produktion ausschließlich für den gesellschaftlichen Austausch. 

- Wachstum der Bedürfnisse und deren ständige Differenzierung, Befriedigung der konsumti-

ven Bedürfnisse über den Markt, Konsum wechselnder Güter industrieller Massenproduktion, 

Verfügung über freie Zeit, großstädtische Siedlungsweise, ständige Tendenz zur Angleichung 

der Lebensbedingungen.2 

- Entstehung besonderer proletarischer Organisationsformen in nationaler und internationaler 

                                       
1
 S. L. Rubinstein, Sein und Bewußstsein. Berlin 1966, S. 207. 

2
 Vgl. W. I. Lenin, Unter fremder Flagge. In: Lenin, Werke, Bd. 21, S. 140. 



  203 

Dimension, Entwicklung spezieller Formen des Klassenkampfes, Massenkommunikation, Auflö-

sung der Gruppenbesonderheiten in die gemeinsame soziale Lage der Arbeiter, tägliches Erle-

ben der Gleichheit der Existenzbedingungen der Mehrheit der werktätigen Massen. 

Solche Charakteristika der objektiven Lebensbedingungen der Angehörigen der internationalen 

Arbeiterklasse, wie sie die Klassiker des Marxismus-Leninismus gaben, setzen Orientierungs-

punkte für eine noch zu schreibende Kulturgeschichte des Proletariats und des Sozialismus. Auf 

ihrer Grundlage könnten die Teiluntersuchungen von Theoretikern der Arbeiterbewegung, der 

Ökonomen, Historiker, Volkskundler und Kulturwissenschaftler zu einem Gesamtbild vereint 

werden. 

Gestützt auf die im vorigen Abschnitt an einigen Aspekten erfolgte Reproduktion der Ansichten 

von Marx und Engels über die ökonomische Struktur der kapitalistischen Gesellschaft, sollen in 

den folgenden Kapiteln einige ausgewählte Felder der Lebensbedingungen der Angehörigen 

der Arbeiterklasse, Grundstrukturen ihrer Lebensweise, Strukturformen proletarischen Lebens 

beleuchtet werden. Auch hier geschieht dies nicht in Form einer historischen Soziologie, son-

dern durch Erschließen entsprechender Analysen der Klassiker. Ziel der Darstellung ist es, die 

neuartigen historischen Möglichkeiten für die Ausbildung von selbständiger Lebensweise und 

eigener Kultur einer werktätigen Klasse zu erfassen und dabei die über den Kapitalismus hin-

ausweisenden kulturellen Tendenzen auszuweisen. 

 

 

2.     Arbeit und Kultur 

2.1.  Die Arbeitsauffassung als Bestandteil der marxistischen Kulturauffassung 

2.2.  Zur Geschichte der bürgerlichen Arbeitsbewertung 

2.3.  Zur Analyse des Arbeitsprozesses in der materiellen Produktion der  

        vorkapitalistischen   Gesellschaften 

2.4.  Zur Analyse des kapitalistischen Produktionsprozesses  

2.5.  Geistige Arbeit und kapitalistische Reproduktion 

2.6.  Die befreite Arbeit 

 

1. Die Arbeitsauffassung als Bestandteil der marxistischen Kulturauffassung 

Die Bewertung der Arbeit hinsichtlich ihrer Bedeutung für menschliche Entwicklung, das Her-

ausstellen ihrer geschichts- und persönlichkeitsbildenden Kraft gehört zu den Grundaussagen 

der proletarischen Kulturauffassung, ist im Gegenstand der marxistisch-leninistischen Kultur-

theorie enthalten. 

Weltanschaulich-theoretischer Ausgangspunkt sind auch hier die Auffassungen der Klassiker, 

die über die Analyse historisch konkreter Produktionsprozesse in der Arbeitsauffassung den 

Schlüssel für ein materialistisches Verständnis der menschlichen Geselllschaft und ihrer Ge-

schichte fanden. Der kulturtheoretisch interessante, übergreifende Gesichtswinkel aller Äuße-

rungen zur Arbeit, zum Arbeitsprozeß, speziell zum kapitalistischen Produktionsprozeß läßt sich 

zuspitzen in der Erkenntnis: Arbeit ist „Quelle der Kultur“. Daß dies historisch-materialistisch, 
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nicht naturrechtlich begriffen werden muß, soll in diesem Kapitel an Hand der Aussagen der 

Klassiker nachvollzogen werden. 

Dieser Grundgedanke erscheint in zwei Ebenen, setzt Arbeit in Beziehung zur Entwicklung der 

menschlichen Gesellschaft überhaupt und zum anderen zu der der Individuen konkreter Gesell-

schaften. 

Arbeit ist so einmal zu sehen als spezifisch menschliche Form des Stoffwechsels mit der Natur, 

die das Abheben vom tierischen Dasein bewirkt und die menschliche Gattung historisch hervor-

bringt. Die Entfaltung dieser Gattung, der menschlichen Gesellschaft, schreitet voran, indem 

und weil sich ihr Stoffwechsel mit der Natur in immer qualifizierteren Formen vollzieht. 

Das Anwachsen ihrer produktiven Kräfte, sowohl der Werkzeuge, Arbeitsmittel als auch der 

lebendigen Arbeit bedeutet gleichzeitig auch das Voranschreiten ihrer Kultur. Die erfolgreichere 

Naturaneignung, die steigende Produktivität vergrößert die gesellschaftlichen Möglichkeiten der 

Betätigung schöpferischer Kräfte auch jenseits der lebensnotwendigen materiellen Produktion. 

Arbeit ist zum anderen entscheidende Lebenstätigkeit und Lebensbedingung der Individuen 

historischer Gesellschaften. Welche subjektiven Qualitäten die „menschlichen Träger“ der ge-

sellschaftlichen Produktivkräfte, die konkreten Individuen ausbilden können, welcher materielle 

und geistige Reichtum ihnen zur Verfügung steht, hängt aber nicht nur vom historisch erreichten 

Stand der Produktivkräfte, von der ökonomischen und sozialen Grundstruktur ab. Es ist die Stel-

lung in der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit, die mit spezifischen Arbeits- und Repro-

duktionsbedingungen das Kulturniveau der Angehörigen verschiedener Klassen bestimmt. 

Für Marx und Engels führte die Frage nach der Gerichtetheit der gesellschaftlichen Entwicklung, 

nach den Beweggründen und dem Sinn menschlichen Handelns zunächst zur Analyse der ge-

sellschaftlichen Praxis. Es stellte sich dabei heraus, daß die Art und Weise, in der die Gesell-

schaftsmitglieder jeweils die Naturprodukte menschlichen Bedürfnissen aneignen, alle übrigen 

Lebensprozesse bestimmt. Daher haben wissenschaftliche Aussagen über die Entwicklungs-

möglichkeiten konkreter Individuen ihre Basis letztlich in der Untersuchung der jeweiligen ge-

sellschaftlichen Organisation der Arbeit. 

Marx und Engels verfolgten den geschichtlichen Entwicklungsgang in seinen verschiedenen 

Phasen. Dabei gelang es ihnen, sowohl allen Produktionsstufen gemeinsame Bestimmungen 

aufzufinden wie z. B. die einfachen, abstrakten Momente des Arbeitsprozesses, die Wechsel-

wirkung von Produktion und Konsumtion, von Arbeit und Bedürfnis, von Arbeitsteilung und Fä-

higkeitsentwicklung usw., wie auch das spezifische ökonomische Verhältnis aufzudecken, in 

dem sich diese Seiten in jeder Formation zueinander bewegen und als Triebkraft des gesell-

schaftlichen Fortschritts wirken, d. h. den Zusammenhang von Gesellschaftsformation und Kul-

turstufe, von Produktions- und Lebensweise, von Charakter der Arbeit und Persönlichkeitsent-

wicklung. 

Dieses Vermögen, bewußt zu bestimmten Zwecken von den konkreten Ausprägungen der ge-

sellschaftlichen Produktion zu abstrahieren, Arbeit also schlechthin als Prozeß zwischen 

Mensch und Natur zu begreifen, und andererseits die historisch-veränderliche Form der Arbeits-

tätigkeit des Menschen zu erkennen, stellt Marx und Engels weit über alle ihre theoretischen 

Vorgänger und begründet die revolutionäre Sprengkraft ihrer Lehre. 

In der Klärung des Zusammenhangs zwischen vor allem durch fortschreitende Arbeitsteilung 

bewirkter Produktivkraftentwicklung und sozialem Fortschritt deckten sie auch deren kulturelle 
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Folgen auf: Die Geschichte der Arbeitsteilung ist zugleich die Geschichte der Aufteilung von 

gesellschaftlich notwendiger Arbeit an bestimmte große Menschengruppen. D. h., die auf der 

Stufe geringer Produktivkraftentwicklung annähernd gleichen Entwicklungschancen der Gesell-

schaftsmitglieder werden mit fortschreitender Arbeitsteilung qualitativ neu bestimmt. Die Gesell-

schaftlichkeit der Menschen ist damit gebrochen durch die zwischen Individuum und 

Geselllschaft vermittelnde Klassenzugehörigkeit. 

Ganz vereinfacht dargestellt, kommt es zur Monopolisierung der geistigen Arbeit durch die herr-

schenden, über Produktionsmittel verfügenden und sich das Mehrprodukt aneignenden Klassen 

und zur zwangsweisen Ausübung überwiegend körperlicher Arbeitsfunktionen durch die ausge-

beuteten Klassen. 

 

2. Zur Geschichte der bürgerlichen Arbeitsbewertung 

Ideologiegeschichtlich betrachtet ist damit u. a. der Anlaß gegeben, verschiedene Arbeitstätig-

keiten, Arbeit überhaupt hinsichtlich ihrer kulturellen Bedeutung unterschiedlich zu werten. 

Aus der Sicht der Herrschenden, Nichtarbeitenden bzw. geistig Tätigen geschieht das unter 

zwei Aspekten: 

Einerseits muß die Fron der unterdrückten Klassen motiviert und ideologisch verbrämt werden, 

denn nur auf dieser Grundlage ist ja ein vergleichsweise kleiner Teil der Gesellschaftsmitglieder 

frei vom Arbeitszwang. Die ideologischen Kunstgriffe sind hier vielfältig und historisch wech-

selnd.1 Andererseits wird die körperliche Arbeit als Beschränkung individueller Entwicklung, als 

kulturlos angesehen und (zumindest für die eigene Klasse) unmittelbar zurückgewiesen. 

Überall dort jedoch, wo Bewegungen unterdrückter aufstrebender Klassen reflektiert werden, 

wo sich der Übergang in eine neue Gesellschaftsformation andeutet, wird Arbeit als Bedingung 

für die Höherentwicklung der Gesellschaft verstanden, werden ihr humanisierende Wirkungen 

zugeschrieben. 

Das gilt schon für einige Denker der Antike (wie Hesiod und Vergil) und wird besonders deutlich 

am Beispiel der christlichen Religion. (Auf sie wird hier auswählend eingegangen vor allem we-

gen der Bindung, die die Arbeitsauffassung der bürgerlichen Gesellschaft an sie hat.) Im Alten 

Testament wird Arbeit einmal als entscheidende Bestimmung des Menschen angesehen und 

historisch als deutlicher Qualitätssprung seines Daseins (als Strafe) nach seinem Hinaustreten 

aus dem Naturzustand (dem Paradies) verstanden. 

Arbeit als Strafe, die Übung in Demut und Ergebenheit, die Dienst am Nächsten erheischt und 

im Jenseits entgolten wird, ist der vorherrschende Aspekt der christlichen Arbeitsauffassung, 

der bis zum Ausgang des Mittelalters dazu dient, die bestehenden sozialen Unterschiede ideo-

logisch zu festigen. 

Das ändert sich mit dem Aufstreben einer neuen gesellschaftlichen Kraft - dem Bürgertum. Sei-

ne ideologische Vorhut, die humanistischen Denker des 14. – 16. Jahrhunderts, brachten, 

                                       
1
 Entweder wird der Unterschied zwischen Genießenden und Arbeitenden als physischer, a priori vor-

handener Unterschied zwischen den Menschen postuliert, oder man schlägt die Arbeitenden den Ar-
beitsmitteln (wie Vieh und Boden) zu - spricht ihnen damit das „Menschsein“ ab; oder man sieht die Lö-
sung in geringsten Bedürfnissen aller und in einer reiche Früchte hervorbringenden Natur. 
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wenngleich produktive Arbeit und körperlich arbeitende Schichten in ihren Vorstellungen kaum 

auftauchten, einen ganz wesentlichen Bereich individueller menschlicher Lebensäußerung zu 

neuer Bewertung. In Anknüpfung an antike humanistische Ideale verstanden sie allseitige (vor 

allem wissenschaftliche, künstlerische und politische) Betätigung als Bedingung für die ihrer 

Ansicht nach anzustrebende Entfaltung schöpferischer Kräfte der Menschen. 

Mit ihrer antifeudalen und antiklerikalen Grundtendenz werden die Ideen der Renaissancehu-

manisten zu einer wichtigen Quelle der Reformation. Bei der Aufnahme dieser Denkansätze 

durch die protestantische Ethik, durch Luther und Calvin, gehen im Hinblick auf die menschliche 

Tätigkeit sowohl die rationalistischen als auch die auf harmonische Entfaltung und Lebensge-

nuß orientierenden Elemente verloren. Teilweise tauchen letztere im abstrakten Bildungsideal 

der deutschen Klassik und der Humanisten des 19. Jahrhundert wieder auf. 

Luther und Calvin eröffnen eine ideologische Tradition, die bis in die Gegenwart hineinwirkt: 

produktive Arbeit wird erstmals als Sinn menschlichen Lebens anerkannt und positiv bewertet, 

höher noch als Muße und Genuß. Das verbindet künftig alle konsequent bürgerlichen Arbeits-

auffassungen von Luther bis Hegel. 

Indem produktive Arbeit, gleich welcher Art, in den Mittelpunkt des Denkens gerät, alles mehr 

oder weniger auf die Produktion bezogen wird, zeigt sich keimhaft schon ein Denken „abstrakter 

Arbeit“, Arbeit als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft schlechthin. 

Die Frage nach dem Sinn konkreter Arbeit für das einzelne Individuum wird in der protestanti-

schen Arbeitsethik nicht gestellt. Es gilt gleiche Anerkennung aller Arbeiten unter dem höheren 

Aspekt des Dienstes an Gott. 

Eine solche sozial harmonisierende Auffassung mußte vor allem unter den Bedingungen kapita-

listischer Lohnarbeit, beim Verlust jeden individuellen Sinns und bei Wegnahme des Produkts 

der Arbeit, bei ihrer Degradierung zu einem Mittel, als wichtiges ideologisches Beschwichti-

gungsmittel funktionieren. 

Hohe Wertschätzung produktiver, nützlicher Tätigkeit ging im frühen Bürgertum einher mit Miß-

billigung des Müßiggangs, der Faulheit, der Genußsucht und des Egoismus. Hier lieferte Calvin 

eine wirksame religiöse Begründung für ein zunächst asketisches Lebensprinzip der aufstre-

benden Klasse, das deren auch moralische Überlegenheit gegenüber der in Verschwendung 

faulenzenden feudalen betont. 

Die protestantische Arbeitsauffassung als massenwirksame Ideologie erfüllte zunächst die his-

torische Aufgabe, bei.den arbeitenden Menschen eine Einstellung zu erzeugen, die die rasche 

Entwicklung der Produktivkräfte begünstigte und auch bei wachsendem gesellschaftlichem 

Reichtum die Mehrzahl der Gesellschaftsmitglieder den Verzicht auf einen angemessenen An-

teil daran ertragen ließ. 

Eine hohe Wertschätzung produktiver Arbeit, verbunden mit dem Anliegen, soziale Gerechtig-

keit zu erreichen, bestimmt die Gesellschaftsmodelle der utopischen Kommunisten des 16. - 18. 

Jahrhunderts (wie z. B. Morus, Campanella, Morelly, Mably, Deschamps etc.). 

Ihre Auffassungen, vom Rationalismus der frühbürgerlichen Humanisten beeinflußt, reflektieren 

mehr oder weniger die Interessen plebejischer Schichten beim Übergang von der feudalen zur 

kapitalistischen Produktionsweise. 
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Arbeit wird von ihnen zwar grundsätzlich als wichtigste menschliche Lebensäußerung verstan-

den, aber nicht in ihrer kulturellen Tragweite für Individuen und Gesellschaft begriffen. Sie leh-

nen sowohl die sich abzeichnende kapitalistische Arbeitsteilung als auch die sich differenzie-

rende Bedürfnisentwicklung und -befriedigung ab. In ihren asketischen und gleichmacherischen 

Zukunftsvorstellungen tauchen Universalität der Fertigkeiten und Ansprüche nicht als erstre-

benswert auf. 

Dieser Aspekt, der z. B. für die Denker der Renaissance wichtig war, spielt modifiziert eine Rolle 

bei den neuhumanistischen Bildungsreformern wie etwa W. v. Humboldt. Er geht hier einher mit 

der Ablehnung jeder arbeitsteiligen Spezialisierung und jeder unfreiwillig übernommenen Arbeit 

wegen ihrer nachteiligen Wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung. 

Auf ganz andere Weise beschränkt sich die Arbeitsauffassung der Vertreter der bürgerlichen 

Nationalökonomie (wie z. B. Smith, Say, Mill, Ricardo). Für diese ist Arbeit vor allem eine öko-

nomische Kategorie. Ihre hohe Wertschätzung der Arbeit gründet sich nicht auf das Wesen der 

Arbeit als Ursache humaner Entwicklung, sondern als Quelle materiellen Reichtums in seiner 

Waren- und Kapitalform. Solche Auffassung entsprach ganz den Intentionen der kapitalistischen 

Praxis ihrer Zeit und bejahte mit der Hervorhebung dieser Eigenschaft der Arbeit voll die Pro-

duktivkraftentwicklung. 

Als einziger philosophischer Denker dieser Zeit durchbricht zunächst Hegel jede vereinseitigen-

de Bewertung der Arbeit, indem er sie als zum menschlichen Wesen zugehörig erklärt (als En-

täußerung des Weltgeistes) und als „Nebenprodukt“ der Arbeit die Selbstgestaltung (bei ihm 

Selbstbewußtwerdung) des Schaffenden sieht. 

In der Auseinandersetzung mit den beiden letztgenannten bürgerlichen Positionen beginnt die 

Formulierung der Marxschen Arbeitsauffassung. Hier, wie auch für die spätere intensive Be-

schäftigung mit diesem Problem, war die Kenntnis und Verarbeitung der Vielfalt historischer 

Arbeitsauffassungen für ihn Voraussetzung. 

Die Bejahung der ungehemmten Produktivkraftentwicklung und der Ausweitung der Produktion, 

die die Nationalökonomen ihren Vorstellungen von der Arbeit zugrunde legten, fand Marx „ Zu-

stimmung. Er, der im Proletariat bereits die Kraft erkannt hatte, welche die auf dem Privateigen-

tum basierende Gesellschaft aufzuheben imstande war, sah das vor allem als wichtige materiel-

le Voraussetzung einer qualitativ höheren Gesellschaft an. Die nationalökonomischen Theoreti-

ker vermochten nicht den Widerspruch zu fassen zwischen der Tatsache, daß Arbeit alles war, 

alles konnte, und sozialen Verhältnissen, in denen die arbeitende Klasse „nichts“ war, vom 

Reichtum ausgeschlossen blieb. Die Wirkung der Reichtum produzierenden Tätigkeiten auf die 

Individuen, die Ansprüche, die sich damit für diese, für die arbeitende Klasse überhaupt, ver-

banden, die persönlichkeits- und geschichtsbildende Relevanz dieses ökonomischen Fakts ha-

ben sie nicht für wesentlich gehalten. 

Die Überwindung dieser theoretischen Grenze war für Marx inhaltlich eng verbunden mit der 

Herausarbeitung des rationellen Kerns der Hegelschen Auffassung. „Das Große an der Hegel-

schen ‚Phänomenologie‘ und ihrem Endresultate… ist also einmal, daß Hegel die Selbsterzeu-

gung des Menschen als einen Prozeß faßt, die Vergegenständlichung als 

Entgegenständlichung, als Entäußerung und als Aufhebung dieser Entäußerung; daß er also 
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das Wesen der Arbeit faßt und den gegenständlichen Menschen, wahren, weil wirklichen Men-

schen, als Resultat seiner eignen Arbeit begreift.“ 1 

Im Gegensatz zu Hegel faßt Marx die Arbeit jedoch nicht als abstrakt geistige, nicht als Selbst-

bewußtwerdung, sondern als sinnlich-gegenständliche Tätigkeit, durch die sich die menschliche 

Gattung selber hervorbringt. 

In den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“, in der Beschreibung der entfremdeten 

Arbeit, „... als auch in der Bestimmung des gesellschaftlichen Wesens (des Gattungswesens) 

des Menschen wird deutlich, daß Marx seinen kommunistischen Standpunkt auch noch mit dem 

zu lösenden Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen der idealen und der ent-

fremdeten Arbeit, zwischen dem idealen Gesellschaftswesen Mensch und der Entfremdung des 

Menschen von diesem Wesen begründete“.2 

Der Durchbruch von der anthropologischen, gelegentlich moralisierenden zu einer konsequent 

materialistischen Fragestellung durch Marx ist vor allem da zu finden, wo nicht nur die Folgen 

der entfremdeten Arbeit für das Individuum gezeigt werden, sondern wo er beginnt, den Ar-

beitsprozeß, die materielle Produktion überhaupt und speziell im Kapitalismus zu analysieren. 

Kulturtheoretisch interessant ist besonders die Untersuchung jener Seite der materiellen Pro-

duktion, die er später als „gesellschaftliche Produktivkräfte“ begrifflich und inhaltlich qualifizierte. 

 

3. Zur Analyse des Arbeitsprozesses in der materiellen Produktion der vorkapitalisti-

schen Gesellschaften 

„Die einfachen Momente des Arbeitsprozesses sind die zweckmäßige Tätigkeit oder die Arbeit 

selbst, ihr Gegenstand und ihr Mittel.“ 3 

Wichtigstes Element dieses Prozesses ist die lebendige Arbeit, Einsatz von Arbeitsvermögen 

und Arbeitskraft durch Menschen. In „geronnenem“ Zustand existiert diese menschliche Ar-

beitskraft auch in den Arbeitsmitteln und zumeist auch im Arbeitsgegenstand. 

„Unter Arbeitskraft oder Arbeitsvermögen verstehen wir den Inbegriff der physischen und geisti-

gen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit, der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existie-

ren und die er in Bewegung setzt, sooft er Gebrauchswerte irgendeiner Art produziert.“ 4 

Diese allgemeinen Bestimmungen des Arbeitsprozesses sind Abstraktionen. Marx und Engels 

gewannen sie aus dem Vergleich historisch bestimmter Produktionsprozesse. Sie gelten zwar 

auf allen Stufen der gesellschaftlichen Produktion, ließen sich aber theoretisch erst herauskris-

tallisieren in der Anschauung so entwickelter ökonomischer Beziehungen wie der kapitalisti-

schen.5 

                                       
1
 Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte. In: MEW, EG.I, S, 574. 

2
 Autorenkollektiv unter Leitung von Vera Wrona, Zur Geschichte der marxistisch-leninistischen Philoso-

phie in Deutschland, Bd. 1/1. Berlin 1969, S. 229. 
3
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 193. 

4
 Ebenda. 

5
 „Arbeit scheint eine ganz einfache Kategorie. Auch die Vorstellung derselben in dieser Allgemeinheit - 

als Arbeit überhaupt - ist uralt. Dennoch, ökonomisch in dieser Einfachheit gefaßt, ist ‚Arbeit„ eine ebenso 
moderne Kategorie wie die Verhältnisse, die diese einfache Abstraktion erzeugen... Die Gleichgültigkeit 
gegen eine bestimmte Art der Arbeit setzt eine sehr entwickelte Totalität wirklicher Arbeitsarten voraus, 
von denen keine mehr die alles beherrschende ist. So entstehn die allgemeinsten Abstraktionen über-
haupt nur bei der reichsten konkreten Entwicklung... Andrerseits ist diese Abstraktion der Arbeit über 
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Das begründet den qualitativen Unterschied zu allen vorangegangenen Arbeitsauffassungen. 

Erst die wertschaffende, gegen jede Konkretheit gleichgültige Arbeit - und das ist die Lohnarbeit 

des modernen Proletariats - ließ erkennen, daß Arbeit Verausgabung, Gebrauch von menschli-

cher Arbeitskraft schlechthin ist. 

„Die Arbeit ist zunächst ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein Prozeß worin der Mensch 

seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigne Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt 

dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Na-

turkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in ei-

ner für sein eignes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung auf 

die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigne Natur. Er entwi-

ckelt die in ihr schlummernden Potenzen und unterwirft das Spiel ihrer Kräfte seiner eignen 

Botmäßigkeit.“ 1 

Eine solche, noch anthropologische Verallgemeinerung des Arbeitsprozesses entwickelte Marx 

schon in den „Ökonomisch-Philosophischen Manuskripten“. Er wies hier die entscheidende Rol-

le der Arbeit bei der Selbsterzeugung der menschlichen Gattung nach, zeigte die Differenz zwi-

schen tierischer und menschlicher Existenz, die vor allem in der unterschiedlichen Qualität des 

Stoffwechsels mit der Natur besteht.2 

Die Fortschritte der menschlichen Naturaneignung (die steigende Produktivität) lassen die „ers-

ten tierartig instinktmäßigen Formen der Arbeit“3 historisch zur gesellschaftlichen Produktion 

werden, die aus einzelnen Arbeiten sich zusammensetzend, als Ganzes schließlich eine solche 

Höhe erreicht, „... daß nicht nur notwendige Bedürfnisse, sondern auch Luxusgenüsse, wenn 

auch zunächst nur für eine Minderheit, produziert werden. Der Kampf ums Dasein - wenn wir 

diese Kategorie für.einen Augenblick hier gelten lassen wollen - verwandelt sich also in einen 

Kampf um Genüsse, um nicht mehr bloße Existenzmittel, sondern um Entwicklungsmittel, ge-

sellschaftlich produzierte Entwicklungsmittel, und für diese Stufe sind die Kategorien aus dem 

                                                                                                                             
 
haupt nicht nur das geistige Resultat einer konkreten Totalität von Arbeiten. Die Gleichgültigkeit gegen 
die bestimmte Arbeit entspricht einer Gesellschaftsform, worin die Individuen mit Leichtigkeit aus einer 
Arbeit in die andre übergehn und die bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig, daher gleichgültig ist. Die 
Arbeit ist hier nicht nur in der Kategorie, sondern in der Wirklichkeit als Mittel zum Schaffen des Reich-
tums überhaupt geworden und hat aufgehört, als Bestimmung mit den Individuen in einer Besonderheit 
verwachsen zu sein.“ Karl Marx, Einleitung zur Kritik der Politischen Ökonomie. In: MEW, Bd. 13, S. 634.  
1
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 192. 

2
 „Das Tier ist unmittelbar eins mit seiner Lebenstätigkeit. Es unterscheidet sich nicht von ihr. Es ist sie. 

Der Mensch macht seine Lebenstätigkeit selbst zum Gegenstand seines Wollens und seines Bewußt-
seins. Er hat bewußte Lebenstätigkeit… Das praktische Erzeugen einer gegenständlichen Welt, die Be-
arbeitung der unorganischen Natur ist die Bewährung des Menschen als eines bewußten Gattungswe-
sens... Zwar produziert auch das Tier. Es baut sich ein Nest, Wohnungen, wie die Biene, Biber, Ameise 
etc. Allein es produziert nur, was es unmittelbar für sich oder sein Junges bedarf; es produziert einseitig, 
während der Mensch universell produziert; es produziert nur unter der Herrschaft des unmittelbaren phy-
sischen Bedürfnisses, während der Mensch selbst frei vom physischen Bedürfnis produziert und erst 
wahrhaft produziert in der Freiheit von demselben... Eben in der Bearbeitung der gegenständlichen Welt 
bewährt sich der Mensch daher erst wirklich als ein Gattungswesen. Diese Produktion ist sein werktätiges 
Gattungsleben. Durch sie erscheint die Natur als sein Werk und seine Wirklichkeit. Der Gegenstand der 
Arbeit ist daher die Vergegenständlichung des Gattungslebens des Menschen: indem er sich nicht nur 
wie im Bewußtsein intellektuell, sondern werktätig, wirklich verdoppelt und sich selbst daher in einer von 
ihm geschaffnen Welt anschaut.“ Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte. In: MEW, EG I, S. 
516 f. 
3
 Karl Marx, Das Kapital, Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S.192. 
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Tierreich nicht mehr anwendbar.“ 1 Die Produktivität der Arbeit entscheidet nicht nur über die 

bloße Existenz von Menschen, sondern zugleich über den Umkreis der möglichen Genüsse. 

Indem die Menschen die Natur immer umfassender zu ihrem Gegenstand machen, sich mit ihr 

auf stets höherer und vermittelterer Stufe auseinandersetzen, machen sie ihre Geschichte, 

schaffen sie ihre soziale Umwelt, die Gesellschaft. Arbeit war und ist darum materielle Bedin-

gung für Gesellschaftlichkeit und Kultur, sowohl der Gattung als auch der Individuen. 

Die Vervollkommnung der praktischen Fähigkeiten, des Wissens, der Sinnlichkeit, die Modifizie-

rung der Beziehungen innerhalb eines Gesellschaftsganzen gehen auf in konkreten Individuen, 

was auf den Arbeitsprozeß bezogen heißt, in den individuellen Produktivkräften, d.h. in den mit 

der Arbeitsfunktion zusammenhängenden Eigenschaften der Menschen. 

Indem Marx in der Analyse des Arbeitsprozesses die lebendige Arbeit als die wichtigste erkann-

te, schließt seine Arbeitsauffassung erstmals die Frage nach den Entwicklungsmöglichkeiten 

der arbeitenden Individuen ein. Der Stoffwechsel mit der Natur vollzieht sich nicht auf stets 

gleichbleibendem Niveau, sondern entwickelt sich zu immer höheren Formen, weil er historisch 

wachsende und sich verändernde Bedürfnisse der Menschen befriedigen muß. Das sichert ei-

nerseits die Kontinuität des Gesellschafts- und Kulturprozesses, zum anderen liegen hier die 

letzten Ursachen für dessen Revolutionierung, für die Stufenfolge einander ablösender Produk-

tions- und Lebensweisen. 

Was dabei aufgehäuft wird, „… ist das Geschick des Arbeiters, der Entwicklungsgrad der Arbeit. 

{Allerdings… ist die jedesmalige Stufe der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, von der 

ausgegangen wird, nicht nur als Anlage, Fähigkeit des Arbeiters vorhanden, sondern zugleich in 

den gegenständlichen Organen, die diese Arbeit sich geschaffen hat und täglich erneuert.}… 

Der Mensch, der in Gesellschaft produziert, findet ebenso schon eine modifizierte Natur vor 

(speziell auch Natürliches in Organ seiner eignen Tätigkeit verwandelt) und bestimmte Relatio-

nen der Produzenten untereinander. Diese Akkumulation ist teils Resultat des geschichtlichen 

Prozesses, teils bei dem einzelnen Arbeiter transmission of skill (Übertragung von Geschick-

lichkeit).“2 3 

Diese Entwicklung der Bedürfnisse wie auch der zu ihrer Befriedigung notwendigen Produktiv-

kräfte findet im Prozeß fortschreitender Differenzierung der Arbeitsfunktionen statt. 

So sehr die Aufspaltung der Arbeitsfunktionen die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Gesellschaft 

insgesamt vermehrt, die Produktivität steigert, die Aneignung der Natur auf stets höherer Stufe 

ermöglicht - für die Produzenten materieller Güter bedeutet sie während des langen geschichtli-

chen Zeitraumes antagonistischer Klassengesellschaften Ausschluß von der Leitung der Ge-

sellschaft und der Produktion, von der wissenschaftlichen und künstlerischen Entwicklung und 

von anderen sozialen Funktionen, damit Verarmung, Vereinseitigung individueller Kräfte und 

Anlagen. 

Das kommt in der Geschichte sehr deutlich am Beispiel der Trennung zwischen materieller und 

geistiger Arbeit zum Ausdruck. Letztere wird möglich mit einem gesellschaftlich erarbeiteten 

                                       
1
 Friedrich Engels an Pjotr Lawrowitsch Lawrow vom 12. - 17. November 1875. In: MEW, Bd. 34, S. 170 f. 

2
 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert. Dritter Teil. In: MEW, Bd. 26.3, S. 289. 

3
 „... und alle diese verschiednen Gewerbszweige, die ebenso viele Kategorien der gesellschaftlichen 

Teilung der Arbeit bilden, entwickeln verschiedne Fähigkeiten des menschlichen Geistes, schaffen neue 
Bedürfnisse und neue Weisen ihrer Befriedigung.“ Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, Erster Teil. In: 
MEW, Bd. 26.1, S. 363. 
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Mehrprodukt. D. h. ein Teil des gesellschaftlichen „Gesamtarbeiters“ kann von der materiellen 

Produktion freigestellt werden, ohne daß die Existenz dieser sozialen Einheit bedroht ist. Das 

„Nichtarbeitenmüssen“ dieses Teils der Gesellschaft ist gebunden an das Privateigentum und 

hat zu seiner Ergänzung den Zwang zur körperlichen Arbeit für die Nichtbesitzenden. Die damit 

begründete Klassenspaltung bindet Gruppen von Individuen an sowohl einseitige Entwicklungs-

chancen ihrer Fähigkeiten, als auch an unterschiedliche Lebensmittel. Anschaulich wird das im 

Vergleich der städtischen mit der ländlichen Lebensweise, wo sich - grob betrachtet - hier die 

geistige und da die materielle Arbeit konzentrieren.1 

Engels„ zugespitzte Formulierung: „Indem die Arbeit geteilt wird, wird auch der Mensch geteilt“,2 

gilt sowohl für die Gesellschaftsklassen, als auch für den einzelnen am Produktionsprozeß Be-

teiligten. 

„Der Ausbildung einer einzigen Tätigkeit werden alle übrigen körperlichen und geistigen Fähig-

keiten zum Opfer gebracht. Diese Verkümmerung des Menschen wächst im selben Maße wie 

die Arbeitsteilung, die ihre höchste Entwicklung in der Manufaktur erreicht. Die Manufaktur zer-

legt das Handwerk in seine einzelnen Teiloperationen, weist jede derselben einem einzelnen 

Arbeiter als Lebensberuf zu und kettet ihn so lebenslänglich an eine bestimmte Teilfunktion und 

ein bestimmtes Werkzeug. ‚Sie verkrüppelt den Arbeiter in eine Abnormität, indem sie sein De-

tailgeschick treibhausmäßig fördert durch Unterdrückung einer Welt von produktiven Trieben 

und Anlagen ... Das Individuum selbst wird geteilt, in das automatische Triebwerk einer Teilar-

beit verwandelt„ (Marx).“ 3 4 Diese Formen der Arbeitsteilung, die gemessen an einem abstrak-

ten Ideal allseitiger Entwicklung der Individuen menschenunwürdig erscheinen mögen und vor 

allem unter bürgerlichen Humanisten ihre Kritiker gefunden haben, bringen gleichzeitig selbst 

die materiellen Voraussetzungen ihrer Beseitigung hervor. Marx, der über den Standpunkt die-

                                       
1
 „Die größte Teilung der materiellen und geistigen Arbeit ist die Trennung von Stadt und Land. Der Ge-

gensatz zwischen Stadt und Land fängt an mit dem Übergange aus der Barbarei in die Zivilisation, aus 
dem Stammwesen in den Staat, aus der Lokalität in die Nation, und zieht sich durch die ganze Geschich-
te der Zivilisation bis auf den heutigen Tag... hindurch. - Mit der Stadt ist zugleich die Notwendigkeit der 
Administration, der Polizei, der Steuern usw., kurz des Gemeindewesens und damit der Politik überhaupt 
gegeben. Hier zeigt sich zuerst die Teilung der Bevölkerung in zwei große Klassen, die direkt auf der 
Teilung der Arbeit und den Produktionsinstrumenten beruht. Die Stadt ist bereits die Tatsache der Kon-
zentration der Bevölkerung, der Produktionsinstrumente, des Kapitals, der Genüsse, der Bedürfnisse, 
während das Land gerade die entgegengesetzte Tatsache, die Isolierung und Vereinzelung, zur An-
schauung bringt. Der Gegensatz zwischen Stadt und Land kann nur innerhalb des Privateigentums exis-
tieren. Er ist der krasseste Ausdruck der Subsumtion unter die Teilung der Arbeit, unter eine bestimmte, 
ihm aufgezwungene Tätigkeit, eine Subsumtion, die den Einen zum bornierten Stadttier, den Andern zum 
bornierten Landtier macht und den Gegensatz der Interessen Beider täglich neu erzeugt. Die Arbeit ist 
hier wieder die Hauptsache, die Macht über den Individuen, und solange diese existiert, solange muß das 
Privateigentum existieren. Die Aufhebung des Gegensatzes von Stadt und Land ist eine der ersten Be-
dingungen der Gemeinschaft, eine Bedingung, die wieder von einer Masse materieller Voraussetzungen 
abhängt und die der bloße Wille nicht erfüllen kann, wie Jeder auf den ersten Blick sieht.“ Karl Marx und 
Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 50. 
2
 Friedrich Engels, Anti-Dühring. In: MEW, Bd. 20, S. 272. 

3
 Ebenda. Friedrich Engels zitiert hier aus Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 381. 

4
 „Und nicht nur die Arbeiter, auch die die Arbeiter direkt oder indirekt ausbeutenden Klassen werden 

vermittelst der Teilung der Arbeit geknechtet unter das Werkzeug ihrer Tätigkeit; der geistesöde Bour-
geois unter sein eignes Kapital und seine eigne Profitwut, der Jurist unter seine verknöcherten Rechts-
vorstellungen, die ihn als eine selbständige Macht beherrschen; die 'gebildeten Stände„ überhaupt unter 
die mannigfachen Lokalborniertheiten und Einseitigkeiten, unter ihre eigne körperliche und geistige Kurz-
sichtigkeit, unter ihre Verkrüppelung durch die auf eine Spezialität zugeschnittne Erziehung und durch die 
lebenslange Fesselung an diese Spezialität selbst - auch dann, wenn diese Spezialität das reine Nichts-
tun ist.“ Friedrich Engels, Anti-Dühring. In: MEW, Bd. 20, S. 272. 
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ser Kritik hinausgeht, betont in der Auseinandersetzung mit kleinbürgerlichen Kritikern der kapi-

talistischen Arbeitsteilung besonders diesen Aspekt und verweist auf Tendenzen des Produktiv-

kraftfortschritts, die die künftige Entwicklung bereits andeuten. 

„Was die Teilung der Arbeit in der mechanischen Fabrik kennzeichnet, ist, daß sie jeden Spezi-

alcharakter verloren hat. Aber von dem Augenblick an, wo jede besondere Entwicklung aufhört, 

macht sich das Bedürfnis nach Universalität, das Bestreben nach einer allseitigen Entwicklung 

des Individuums fühlbar. Die automatische Fabrik beseitigt die Spezialisten und den Fachidio-

tismus.“ 1 

Zusammengefaßt und vereinfacht dargestellt, zeichnen sich im Stoffweohselprozeß der 

menschlichen Gattung mit der Natur, in der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktion und 

damit auch der Stellung des einzelnen in ihr drei Entwicklungsstufen deutlich ab: 

1. Auf der ersten Stufe stehen die Produzenten in einem naturwüchsigen Abhängigkeitsver-

hältnis zu den gegenständlichen Bedingungen der Produktion. Der produktiv tätige Mensch 

handelt im einzelnen Arbeitsakt zwar bewußt, verhält sich aber nicht zu seiner Arbeit (bei Marx: 

zu seinen Produktionsbedingungen), „sondern ist doppelt da, sowohl subjektiv als er selbst, wie 

objektiv in diesen natürlichen anorganischen Bedingungen seiner Existenz“.2 

Der eigene Körper wird als Bestandteil des Naturprozesses angesehen, er gehört ebenso zu 

den ursprünglichen Produktionsbedingungen wie die ihn umgebende Natur. 

2. Auf der zweiten Entwicklungsstufe befinden sich die Produzenten in sachlicher Abhängig-

keit vom produktiven Apparat. Die immer weiter fortschreitende Aufgliederung der Arbeitsfunkti-

onen, ihre allmähliche Verwandlung in rein mechanische und ihre Zuweisung an verschiedene 

Individuen ermöglichen schließlich, lebendige Arbeit durch vergegenständlichte auszutauschen, 

d. h. zur maschinellen Produktion überzugehen. Die Maschine übernimmt zunächst Detailfunk-

tionen, bis schließlich im Idealfall nach und nach die gesamte Produktion mechanisiert wird. 

Entscheidend für den Arbeitsprozeß unter den Bedingungen der industriellen Großproduktion 

werden zunehmend Rationalität und Wissenschaftlichkeit. Zugleich entwerten kapitalistische 

Arbeitsteilung und große Maschinerie die individuellen Erfahrungen und Fähigkeiten der Produ-

zenten, machen sie zu einem bloßen Anhängsel der Maschine, bringen sie in sachliche Abhän-

gigkeit vom produktiven Apparat. Das produzierende Individuum macht zwar die Kräfte der Na-

tur zu seinen eigenen, nutzt sie aus, ist aber an diesem Aneignungsprozeß selbst noch als Na-

turkraft beteiligt. 

3. Die dritte Entwicklungsstufe der Naturaneignung ist dadurch gekennzeichnet, daß der Produ-

zent den unmittelbaren Fertigungsprozeß verläßt und dessen „Wächter und Regulator“ wird. „Er 

tritt neben den Produktionsprozeß, statt sein Hauptagent zu sein.“ 3 Voraussetzung für diese 

Entwicklung ist eine neue Qualität des produktiven Apparates. Er muß so funktionieren, daß das 

unmittelbare Eingreifen des Menschen, seine Betätigung als Naturkraft, überflüssig wird. Diese 

Stufe der Naturaneignung ist dadurch charakterisiert, „daß sie wissenschaftlichen Charakters, 

zugleich allgemeine Arbeit ist, nicht Anstrengung des Menschen als bestimmt dressierter Natur-

                                       
1
 Karl Marx, Das Elend der Philosophie. In: MEW, Bd. 4, S.157. 

2
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 391. 

3
 Ebenda, S. 593. 
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kraft, sondern als Subjekt, das in dem Produktionsprozeß nicht in bloß natürlicher, naturwüchsi-

ger Form, sondern als alle Naturkräfte regelnde Tätigkeit erscheint“.1 

Der jeweils erreichte Grad der Naturaneignüng bestimmt zugleich die gesellschaftlichen Formen 

der Produktion. Auf diesen Zusammenhang von produktiven und sozialen Beziehungen weist 

Marx hin, indem er sie als verschiedene Seiten des gesellschaftlichen Individuums faßt. 

 

4. Zur Analyse des kapitalistischen Produktionsprozesses 

Verglichen mit der Analyse des Kapitalismus gibt es relativ wenige Äußerungen der Klassiker zu 

den vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen. Sie faßten diese Stufen menschlicher Ent-

wicklung vor allem als niedere, als Schritte hin zur kapitalistischen Produktionsweise. Ein sol-

ches notwendigerweise einseitiges Verhältnis zur Vergangenheit ließ sie die geschichtlich höhe-

re Qualität der kapitalistischen Gesellschaftsformation deutlich erkennen und aus deren inneren 

Tendenzen eine noch ausstehende soziale Umwälzung - die kommunistische Revolution –

prognostizieren, die schließlich alle noch verbliebenen naturwüchsigen Abhängigkeiten beseitigt 

und damit die Vorgeschichte der Menschheit abschließt. 

Beim Übergang zum Kapitalismus, der schon als Vorbedingung des Kommunismus gesehen 

wird, vollziehen sich grundlegende Veränderungen der Art und Weise und des Ausmaßes der 

gesellschaftlichen Produktion. Die „Explosion“ der Produktivkraftentwicklung und das damit ver-

bundene universelle und massenhafte Anwachsen des Reichtums bewirken gleichzeitig neue 

soziale Beziehungen, so die Konstitution zweier antagonistischer Klassen, und setzen andere 

Lebensbedingungen für die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft. Ein abstrakt gegebenes Maß 

historisch fortgeschrittener individueller Entwicklungsmöglichkeiten wird in der Realität der kapi-

talistischen Gesellschaft dem einzelnen gemäß seiner Klassenzugehörigkeit zuteil. 

Das konkrete Verhältnis von kapitalistischer Grundstruktur und Lebensbedingungen der Ange-

hörigen der Arbeiterklasse zeigt den sich widersprüchlich durchsetzenden kulturellen Fortschritt. 

Da der historische Fortschritt der gesellschaftlichen Produktivkräfte notwendig verbunden ist mit 

wachsenden Fähigkeiten der lebendigen Arbeit, erreichen auch die Lohnarbeiter eine weit hö-

here subjektive Kultur als vorkapitalistische Produzenten. Doch steht ihre gesellschaftliche Be-

deutung als wichtigste Produktivkraft in krassem Gegensatz zu ihrer sozialökonomischen und 

politischen Stellung in dieser Gesellschaft. Dies gilt sowohl für die einzelnen Arbeiter wie für das 

Proletariat als Klasse. Die Analyse des kapitalistischen Produktionsprozesses durch Marx klärt 

auf, weshalb dieser Widerspruch möglich ist. 

Das für die politische Ökonomie, aber auch für die Kulturtheorie bedeutsamste Ergebnis seiner 

Analyse ist die Entdeckung des Doppelcharakters der warenproduzierenden Arbeit bzw. die 

gedankliche Zerlegung des kapitalistischen Produktionsprozesses in Arbeits- und Verwertungs-

prozeß.2 

                                       
1
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 505. 

2
 Marx zeigt den Arbeitsprozeß als Anwendung nützlicher Arbeit, die Gebrauchswerte produziert; betrach-

tet dabei die qualitative Seite der Arbeit. Der Begriff Wertbildungs- bzw. Verwertungsprozeß faßt densel-
ben Arbeitsprozeß quantitativ. Alle hier auftauchende Arbeit stellt sich dar als Quantum vergegenständ-
lichter Arbeit, die abstrakt aufgefaßt, nach dem Zeitmaß (und zwar nach der Menge gesellschaftlich not-
wendiger Zeit zur Herstellung der bestimmten Ware) mit anderer Arbeit verglichen, ausgetauscht werden 
kann. 
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Die gesamte bürgerliche Nationalökonomie war mit dem Unterschied zwischen Gebrauchswert 

und Wert, zwischen konkreter und abstrakter Arbeit, zwischen Arbeits- und Wertbildungspro-

zeß, mit der Herkunft des Mehrwertes und damit also mit dem Schlüsselproblem der Warenpro-

duktion nicht fertig geworden, weil sie die kapitalistische Organisation der Arbeit nicht als histo-

rische begriff. So faßt z. B. Ricardo „die bürgerliche, noch bestimmter die kapitalistische Produk-

tion als absolute Form der Produktion auf, deren bestimmte Formen der Produktionsverhältnis-

se also nirgends in Widerspruch geraten dürfen oder Fesseln anlegen dürfen dem Zweck der 

Produktion schlechthin - abundancy (Überfluß), was sowohl Masse von Gebrauchswerten als 

Mannigfaltigkeit derselben einschließt, die ihrerseits wieder eine reiche Entwicklung des Men-

schen als Produzenten, eine allseitige Entwicklung seiner produktiven Fähigkeiten bedingen.“ 1 

Die fortgeschrittensten Vertreter der bürgerlichen politischen Ökonomie wie z. B. Jones haben 

„das Kapital und die kapitalistische Produktionsweise nur als eine Übergangsphase in der Ent-

wicklung der gesellschaftlichen Produktion ‚akzeptiert„, eine Phase, die einen ungeheuren Fort-

schritt gegen alle vorhergehenden Formen bildet, wenn man die Entwicklung der Produktivkräf-

te der gesellschaftlichen Arbeit betrachtet -, die aber keineswegs Endresultat, vielmehr in ihrer 

antagonistischen Form zwischen den ‚owners of accumulated wealth„ (‚Eigentümern des akku-

mulierten Reichtums„) und den ‚actual labourers ' (‚wirklichen Arbeitern„) die Notwendigkeit ihres 

Untergangs einschließt… Wir sehn hier, wie die wirkliche Wissenschaft der politischen Ökono-

mie damit endet, die bürgerlichen Produktionsverhältnisse als bloß historische aufzufassen, die 

zu höhren leiten, worin der Antagonismus, worauf sie beruhn, aufgelöst... Ihre Analyse... geht 

so weit, ... daß die selbständige stoffliche Gestalt des Reichtums verschwindet und er bloß 

mehr als Betätigung der Menschen erscheint. Alles, was nicht Resultat menschlicher Tätigkeit, 

Arbeit, ist Natur und als solches nicht sozialer Reichtum. Das Phantom der Güterwelt zerrinnt, 

und sie erscheint nur noch als beständig verschwindende und beständig wiedererzeugte Objek-

tivierung der menschlichen Arbeit. Aller stofflich feste Reichtum ist nur vorübergehende Verge-

genständlichung dieser gesellschaftlichen Arbeit, Kristallisation des Produktionsprozesses, des-

sen Maß die Zeit, das Maß der Bewegung selbst ist.“ 2 

Auf diese Weise näherten sich die bürgerlichen Ökonomen zwar der Erkenntnis der Gesetzmä-

ßigkeiten der kapitalistischen Wirtschaft - das Geheimnis der Wertproduktion und das Wesen 

der Ausbeutung aufzudecken gelang ihnen jedoch nicht. 

Dieses Problem löste erst Marx. Er war es auch, der jeweils die ökonomische und kulturelle 

Wirksamkeit jener Beziehungen untersuchte bzw. als Problem aufwarf. Vor ihm hatten sich zwar 

die utopischen Sozialisten und Kommunisten und eine Reihe klassischer, vor allem deutscher 

Philosophen und Literaten bereits zu kulturellen Fragen geäußert, die mit dem Übergang zum 

Kapitalismus wichtig wurden. Dies war besonders das Problem der allseitig entwickelten Per-

sönlichkeit, die als Ideal angesichts der sich ausdehnenden manufakturmäßigen Arbeitsteilung 

immer fragwürdiger wurde. Doch alle diese Theoretiker reflektierten weit geringer entwickelte 

kapitalistische Verhältnisse als Marx und standen in ihrer Mehrzahl auch nicht auf der Höhe der 

zeitgenössischen Nationalökonomie. Die bürgerlichen Nationalökonomen nahmen von Fragen 

dieser Art wenig Notiz, oder sie gerieten in Widerspruch zu ihrer eigenen Theorie und argumen-

tierten in kultureller Hinsicht moralisch. 

                                       
1
 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert. Dritter Teil. In: MEW, Bd. 26.3, S. 50. 

2
 Ebenda, S. 421. 
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„Alle Arbeit ist einerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn und 

in dieser Eigenschaft gleicher menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den 

Warenwert. Alle Arbeit ist andrerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft in besondrer 

zweckbestimmter Form, und in dieser Eigenschaft konkreter nützlicher Arbeit produziert sie Ge-

brauchswerte.“ 1 

Die kapitalistische Lohnarbeit erzeugt in ihrer Konkretheit ebenso wie alle früheren Formen der 

Naturaneignung Gebrauchswerte, die bestimmte menschliche Bedürfnisse befriedigen können. 

Die enorme Differenzierung der Bedürfnisse und die Ausdehnung der Möglichkeiten ihrer Be-

friedigung im Kapitalismus sind jedoch nicht aus dieser Eigenschaft der Arbeit zu erklären, son-

dern daraus, daß sie zugleich Tauschwerte produzieren kann. 

„Indem der Zweck der Arbeit nicht ein besondres Produkt ist, das in einem besondren Verhält-

nisse zu den besondren Bedürfnissen des Individuums steht, sondern Geld, der Reichtum in 

seiner allgemeinen Form, hat erstens die Arbeitsamkeit des Individuums keine Grenze; sie ist 

gleichgültig gegen ihre Besonderheit , und nimmt jede Form an, die zum Zweck dient; sie ist 

erfinderisch im Schaffen neuer Gegenstände für das gesellschaftliche Bedürfnis etc.“ 2 Dem 

Wesen aller kapitalistischen ökonomischen Beziehungen liegt die abstrakt zu fassende univer-

sell austauschbare gesellschaftliche Arbeit zugrunde, deren Vermögen und Ziel es ist, Reichtum 

in seiner allgemeinsten Form und in nicht beschränkbarem Ausmaß zu produzieren.3 

Das ist insgesamt als gesellschaftlicher Fortschritt zu werten, weil die Bedürfnisse in solchem 

Maße ausgedehnt werden und ihre Befriedigung erstrebenswert erscheint, daß für den einzel-

nen wie für die Gesellschaft Mehrarbeit (über das Notwendige hinaus) selbstverständlich wird. 

Das zwingt zu allgemeiner Arbeitsamkeit und macht schließlich den Fleiß und die Disziplin, die 

ständige sorgfältige Arbeit zur Gewohnheit. Die Entwicklung der Produktivkräfte wird soweit 

vorangetrieben, bis diejenige Arbeit aufhört, worin der Mensch tut, was er Sachen (technologi-

sche Prozesse) für sich tun lassen kann, d. h. bis die Gesellschaft zu ihrer fortschreitenden Re-

produktion ein wissenschaftliches Verhältnis hat. 

Die kapitalistische Form der gesellschaftlichen Arbeit prägt auch die sozialen Beziehungen der 

Individuen (und Klassen) in ihr. 

Die Existenz eines allgemeinen Bezugspunktes (das ist die Wertform der Arbeit) beseitigt alle 

überkommenen Bedingtheiten dieser Beziehungen. Formal sind sich alle als Käufer und Ver-

käufer von Waren gleichberechtigt gegenübergestellt. Doch zweierlei „sehr verschiedne Sorten 

von Warenbesitzern müssen sich gegenüber und in Kontakt treten, einerseits Eigner von Geld, 

Produktions- und Lebensmitteln, denen es gilt, die von ihnen geeignete Wertsumme zu verwer-

ten durch Ankauf fremder Arbeitskraft; andrerseits freie Arbeiter, Verkäufer der eignen Arbeits-

kraft und daher Verkäufer von Arbeit. Freie Arbeiter in dem Doppelsinn, daß weder sie selbst 

unmittelbar zu den Produktionsmitteln gehören, wie Sklaven, Leibeigne usw., noch auch die 

                                       
1
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 61. 

2
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 135. 

3
 „Die kapitalistische Produktion beruht auf dem Wert oder der Entwicklung der in dem Produkt enthaltnen 

Arbeit als gesellschaftlicher. Dies aber auf Basis des Foreign trade und des Weltmarkts. Dies also sowohl 
Voraussetzung als Resultat der kapitalistischen Produktion.“ Karl Marx, Theorien über den Mehrwert. 
Dritter Teil. In: MEW, Bd. 26.3, S. 250. 



  216 

Produktionsmittel ihnen gehören, wie beim selbstwirtschaftenden Bauern usw., sie davon viel-

mehr frei, los und ledig sind.“ 1 

Die Beschaffenheit der Ware Arbeitskraft, die einziger Besitz des größten Teils der Gesell-

schaftsmitglieder ist, bewirkt jedoch, daß sich beim kapitalistischen Austausch von Werten 

höchst unterschiedliche Partner gegenüberstehen. 

Marx untersuchte diese „eigentümliche Ware“ und ihre Wertbestimmung näher und stellte zu-

nächst fest, daß der Wert der Arbeitskraft, gleich dem jeder anderen Ware, bestimmt ist durch 

das zu ihrer Produktion notwendige Arbeitsquantum. Da die Ware Arbeitskraft nur als Anlage 

lebendiger Individuen existiert, sind ihre Produktionskosten gleich deren Reproduktionskosten 

(Lebenshaltungs-, Fortpflanzungs-, Ausbildungskosten). Für den Käufer dieser Ware wäre hin-

reichend, wenn der Arbeiter und die nachfolgende Generation arbeitsfähig bleiben - das zu si-

chern, ist er bereit als Preis (Lohn) zu zahlen. Die unterste Grenze ist hier einmal die physische 

Existenz des Arbeiters. Zum anderen aber, schreibt Marx, „... ist der Umfang sog. notwendiger 

Bedürfnisse, wie die Art ihrer Befriedigung, selbst ein historisches Produkt und hängt daher 

großenteils von der Kulturstufe eines Landes, unter andrem auch wesentlich davon ab, unter 

welchen Bedingungen, und daher mit welchen Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klas-

se der freien Arbeiter sich gebildet hat. Im Gegensatz zu den andren Waren enthält also die 

Wertbestimmung der Arbeitskraft ein historisches und moralisches Element.“ 2 

Marx stellt weiterhin fest: die Ware Arbeitskraft leistet bei ihrer Verausgabung mehr, als für ihre 

Reproduktion notwendig ist. Sie hat die besondere Eigenschaft, wertschaffende Kraft, Quelle 

von Wert zu sein. 

Das hat seine Ursache in dem hohen Entwicklungsgrad der Naturaneignung, den die kapitalisti-

sche Industrie darstellt, in ihren produktiven Möglichkeiten. Das bedeutet, daß der einzelne Ar-

beiter mehr allgemeinen Reichtum produziert, als zum Ersatz seiner Ware Arbeitskraft erforder-

lich ist. Ihr Preis, der Lohn, wächst nicht in dem Maße, wie sich der produzierte Reichtum ver-

größert. 

„Vor Marx hatten die fortgeschrittenen Politökonomen den Lohn als den Preis bzw. die Wider-

spiegelung des Wertes der Arbeit bestimmt. Marx erklärt nun, daß die Arbeiter nicht ihre Arbeit, 

sondern ihre Arbeitskraft verkaufen, und daß sie daher Lohn nicht für Arbeit, sondern für ver-

ausgabte Arbeitskraft erhalten. Warum ist diese Unterscheidung zwischen Arbeit und Arbeits-

kraft von so großer Bedeutung? Aus dem einfachen Grunde, weil nur diese Unterscheidung es 

ermöglicht, zugleich das Wertgesetz als allgemeingültig zu erkennen und die Ausbeutung des 

Arbeiters zu erklären.“ 3 

Ausbeutung heißt, daß es den Kapitalisten als den Eigentümern der wichtigsten Produktionsmit-

tel möglich ist, diesen die Reproduktionskosten der Arbeitskraft übersteigenden Wert unentgelt-

lich anzueignen. Es findet also - die ganze Wechselbeziehung von Lohnarbeit und Kapital be-

trachtet - kein äquivalenter Austausch statt. Die Tatsache der Ausbeutung setzt die Wider-

sprüchlichkeit des kulturellen Fortschritts der menschlichen Seite der Produktivkräfte. Der ge-

sellschaftlich erarbeitete Reichtum wird in seiner Kapitalform vom Besitzer der Produktionsmittel 

privat angeeignet. So hat die bisher erfolgreichste Form der Naturaneignung durch die Gesell-

                                       
1
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S .742. 

2
 Ebenda, S. 185. 

3
 Jürgen Kuczynski, Theorie der Lage der Arbeiter. Berlin 1968, S. 63. 
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schaft in den Existenz- und Entwicklungsbedingungen der produzierenden Individuen nicht die 

für den einzelnen erfahrbare angemessene Verbesserung gebracht. 

Denn „innerhalb des kapitalistischen Systems vollziehn sich alle Methoden zur Steigerung der 

gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit auf Kosten des individuellen Arbeiters...“1 „Im Maße, 

wie die Arbeit sich gesellschaftlich entwickelt und dadurch Quelle von Reichtum und Kultur wird, 

entwickeln sich Armut und Verwahrlosung auf Seiten des Arbeiters, Reichtum und Kultur auf 

Seiten des Nichtarbeiters.“ 2 

Durch alle wissenschaftlichen und technischen Neuerungen auf Seiten der materiellen Produk-

tivkräfte wird die lebendige Arbeit zunächst erschöpfender und eintöniger, werden in ihr kaum 

noch besondere Fähigkeiten und große Muskelkraft betätigt. Das erlaubt den Einsatz schwä-

cherer und unqualifizierterer Arbeitskräfte, die das Kapital in den Frauen und Kindern der Arbei-

ter findet. Der Einsatz „wertloser“ lebendiger Arbeit verschlechtert deren Verkaufsbedingungen 

allgemein und schmälert damit die Existenzmittel der Arbeitenden, verschlechtert ihre materiel-

len Lebensbedingungen. Das wird ganz deutlich an der Tatsache, daß in dieser Phase des Ka-

pitalismus ein „Ernährer“ für eine Familie nicht mehr ausreicht, also auch die Frauen und Kinder 

der Arbeiter gezwungen sind, Lohnarbeit zu leisten.  

Die mit dem kapitalistischen Produktionsfortschritt verbundenen neuen Möglichkeiten zur Auf-

hebung der Gegensätze zwischen körperlicher und geistiger Arbeit, zwischen Stadt und Land 

und zwischen den Geschlechtern, zur Abschaffung aller schweren körperlichen und unschöpfe-

rischen Arbeitsfunktionen, zur Ausdehnung der freien Zeit usw., setzen sich sehr widersprüch-

lich und für die arbeitende Klasse nur der Tendenz nach durch. 

Die revolutionäre Auflösung des Antagonismus von Lohnarbeit und Kapital wird durch die Her-

stellung eines neuen Produktionsverhältnisses bewirkt, dessen Seiten sich während einer lang-

andauernden Übergangsperiode fortentwickeln und schließlich alle gegensätzliche Eigenart 

verlieren. 

Innerhalb des Grundwiderspruchs von Kapital und Lohnarbeit, der auch dem Verhältnis von 

Produktion und Aneignung, Arbeit und Bedürfnis, konkreter und abstrakter Arbeit, lebendiger 

und vergegenständlichter Arbeit sowie allen Formen gesellschaftlicher Arbeitsteilung einen ge-

gensätzlichen Charakter verleiht, werden Voraussetzungen für die Befreiung der Arbeit, für de-

ren kommunistische Organisation geschaffen. Dies gilt für das erforderliche Niveau der Produk-

tivkräfte ebenso wie für die sozialökonomischen Bedingungen. 

Die kapitalistische Vergesellschaftung der Arbeit und der Produktion kann die Herrschaft der 

Produzenten über ihre eigenen ökonomischen Beziehungen soweit vorbereiten, daß die 

schließliche Aufhebung des Privateigentums durch die kommunistische Revolution einerseits 

die vorhandenen Elemente der gesamtgesellschaftlichen (nationalen und internationalen) Pla-

nung, Rechnungsführung und Kontrolle nur noch von den Verunstaltungen des Profitgesetzes 

befreien und den Interessen der werktätigen Massen unterordnen, zum anderen den Boden für 

höhere Formen der Organisation der Arbeit bereiten wird.3 

                                       
1
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 674. 

2
 Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms. In: MEW, Bd. 19, S. 17. 

3
 „Sollen Ware und Geld nicht Kapital werden können und darum auch nicht als Kapital in posse (der 

Möglichkeit nach) verliehn werden können, so dürfen sie nicht der Lohnarbeit gegenübertreten. Sollen sie 
ihr als Ware und Geld so nicht gegenübertreten und die Arbeit also selbst nicht Ware werden, so heißt 
dies nichts, als zu den der kapitalistischen Produktion vorhergehenden Produktionsweisen zurückzukeh-
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5. Geistige Arbeit und kapitalistischer Produktionsprozeß 

In den vorangegangenen Abschnitten ging es vor allem um körperliche, auf Gegenständliches 

gerichtete und Gegenständliches erzeugende Arbeit in ihrer kapitalistischen Ausprägung, Ver-

wertung und Bewertung. 

In seiner Analyse des kapitalistischen Produktionsprozesses stellt Marx auch dessen Beziehung 

zur geistigen Arbeit bzw. zur nichtmateriellen Produktion dar. Wenn im folgenden kurz auf die 

geistige Arbeit eingegangen wird, so kann das im Rahmen dieses Kapitels nur unter dem ein-

schränkenden Aspekt ihrer Einbeziehung in den kapitalistischen Verwertungsprozeß geschehen 

und muß die ganze Breite der kulturgeschichtlich außerordentlich bedeutsamen Entwicklung 

von Wissenschaft und Kunst, die mit der kapitalistischen Produktionsweise einhergeht, außer 

acht lassen. Hier soll danach gefragt werden, inwiefern geistiges (wissenschaftliches, künstleri-

sches) Vermögen, als besondere Fähigkeit der menschlichen Produktivkraft, für das Kapital 

interessant wird. 

In den „Theorien über den Mehrwert“ gibt Marx einen Hinweis zum Begreifen des historischen 

Zusammenhangs zwischen den Möglichkeiten materieller und geistiger Naturaneignung durch 

die Gesellschaft. 

„Um den Zusammenhang zwischen der geistigen Produktion und der materiellen zu betrachten, 

vor allem nötig, die letztre selbst nicht als allgemeine Kategorie, sondern in bestimmter histori-

scher Form zu fassen. Also z. B. der kapitalistischen Produktionsweise entspricht eine andre Art 

der geistigen Produktion als der mittelaltrigen Produktionsweise. Wird die materielle Produktion 

selbst nicht in ihrer spezifischen historischen Form gefaßt, so ist es unmöglich, das Bestimmte 

an der ihr entsprechenden geistigen Produktion und die Wechselwirkung beider aufzufassen.“ 1 

Marx spricht hier von materieller und geistiger Produktion, was schon eine bestimmte Qualität 

der Naturaneignung meint. Der methodische Ansatz kann jedoch für die gesamte historische 

Entwicklung der Teilung zwischen körperlicher und geistiger Arbeit gelten. 

Es wurde schon kurz angedeutet, daß mit der Existenz eines Mehrprodukts neben der materiel-

len, für den Lebenserhalt der Individuen unbedingt notwendigen und dieses Mehrprodukt her-

vorbringenden gesellschaftlichen Anstrengung auch „Mehrprodukt verzehrende“ Tätigkeiten und 

Verhaltensweisen der Menschen möglich wurden. Diese erschöpften sich nicht darin, daß die 

Besitzenden den gewachsenen Reichtum im Luxus genossen, sondern schufen auch die Mög-

lichkeit, daß eine von der unmittelbaren Produktion der Lebensmittel freie, unabhängige geistige 

Auseinandersetzung mit der Natur und der Gesellschaft erfolgen konnte. Die späteren sozialen 

Bereiche der geistigen Arbeit (wie sie auch von den Klassikern gefaßt wurden) - Naturwissen-

schaft, Ideologie, Kunst, Staatslenkung, organisierte Weitervermittlung von Wissen an die nach-

folgende Generation - haben hier ihre Wurzeln. 

                                                                                                                             
ren, worin sie sich nicht in Ware verwandelt, die Masse der Arbeit aber noch als Leibeignen- oder Skla-
venarbeit erscheint. Mit der freien Arbeit als Basis dies nur möglich, wenn sie Eigentümer ihrer Produkti-
onsbedingungen. Die freie Arbeit entwickelt sich innerhalb der kapitalistischen Produktion als gesell-
schaftliche Arbeit. Daß sie Eigentümer der Produktionsbedingungen, heißt also, daß diese den vergesell-
schafteten Arbeitern gehören und diese als solche produzieren, ihre eigne Produktion unter sich als ver-
gesellschaftete subsumieren.“ Karl Marx, Theorien über den Mehrwert. Dritter Teil. In: MEW, Bd. 26.3, S. 
513 f. 
1
 Karl Marx, Theorien über den Mehrwert. Erster Teil. In: MEW, Bd. 26.1, S. 256 f. 
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Diese Weise der Naturaneignung zeigt eine wesentliche Seite des Kulturfortschritts, wenn auch 

historisch ihre relativ lange selbständige Existenz - gebunden an eine verschwindend kleine 

privilegierte Schicht und gelöst vom materiellen Lebensprozeß der Gesellschaft - den Produk-

tivkraftfortschritt nur zögernd fördern konnte. 

Mit der Herausbildung der kapitalistischen Produktionsweise, die den Übergang in eine höhere 

Kulturstufe bewirkt, gewinnt die soziale Bedeutung der geistigen Arbeit eine neue Qualität -

sowohl für die Entwicklung der materiell-gegenständlichen wie der subjektiv menschlichen Seite 

der Produktivkräfte, als auch für die Beziehungen der Mitglieder der Gesellschaft untereinander. 

Gleichzeitig entstehen neuartige Schaffensbedingungen und Anforderungen für die Wissen-

schaft, Kunst etc., die der „Universalität“ der materiellen Produktion entsprechen und geistige 

Arbeit zur „Produktion“ werden lassen. 

„Erst seitdem zum unmittelbaren Zweck der Produktion nicht mehr die Herstellung dieser oder 

jener brauchbaren Dinge, sondern die Gewinnung und Vermehrung des Reichtums in der Form 

des Geldes geworden war, die seine allgemeinste Form ist - erst seither sprengte die Arbeit alle 

individuellen Grenzen und nahm auch ihrerseits die allgemeinste Form an: Sie wurde universell, 

wandte sich nach immer neuen, nach allen Seiten, versuchte und unternahm alles, wo nur eine 

Hoffnung auf neuen größeren Geldgewinn lockte. Auf alle diese Wege folgten ihr das Forschen 

und Ahnen. Wissenschaft und Kunst, folgten ihr nicht nur, sondern liefen ihr bald voraus, gleich 

ihr nach allen Seiten vorstoßend. Erst unter der Herrschaft des Geldes konnte das freie wissen-

schaftliche und künstlerische Schaffen entstehen, das nicht mehr nach einem unmittelbar nütz-

lichen Zweck fragt.“ 1 

Die Existenz des frei von feudalen Abhängigkeiten arbeitenden Wissenschaftlers und Künstlers 

ist der positive Ausdruck dessen, was die Klassiker im „ Manifest“ so charakterisierten: „Die 

Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres 

Heiligenscheins entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann 

der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt.“ 2 

Beide Äußerungen betonen den prinzipiellen Zusammenhang wissenschaftlicher, künstlerischer 

- insgesamt immaterieller, geistiger Tätigkeiten - mit allen übrigen Bereichen der gesellschaftli-

chen Produktion. 

„Religion, Familie, Staat, Recht, Moral, Wissenschaft, Kunst etc. sind nur besondere Weisen der 

Produktion und fallen unter ihr allgemeines Gesetz.“ 3 

Das heißt auch, daß diese Art der Produktion auf besondere Weise unter das allgemeine öko-

nomische Gesetz fallen muß, daß sie eine jeweils besondere, ganz differenziert zu betrachten-

de Stellung zu den historischen Produktionsverhältnissen einnimmt und in ganz spezifischem 

Maße von den materiellen Produktivkräften beeinflußt wird bzw. diese beeinflußt. 

„Indem Storch die materielle Produktion selbst nicht historisch faßt - sie als Produktion von ma-

teriellen Gütern überhaupt faßt, nicht als eine bestimmte historisch entwickelte und spezifische 

Form dieser Produktion -, zieht er sich selbst den Boden unter den Füßen weg, auf dem allein 

teils die ideologischen Bestandteile der herrschenden Klasse, teils die freie geistige Produktion 
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dieser gegebnen Gesellschaftsformation begriffen werden kann... Das Verhältnis ist daher auch 

nicht so einfach, wie er von vornherein denkt. Z. B., kapitalistische Produktion ist gewissen geis-

tigen Produktionszweigen, z. B. der Kunst und Poesie, feindlich.“ 1 

Diese Bemerkung von Marx deutet das zwiespältige Verhältnis an, das in der bürgerlichen Ge-

sellschaft gegenüber der geistigen Arbeit herrscht. 

Als aufstrebende und herrschende Klasse kann die Bourgeoisie auf die Produkte der Kunst und 

der Wissenschaften nicht verzichten. Sie sind wichtig zur Förderung und Stabilisierung ihrer 

politischen und moralischen Überlegenheit, zur Vervollkommnung ihrer materiellen Produktiv-

kräfte, und sie sind fester Bestandteil der subjektiven Kultur der Angehörigen der bürgerlichen 

Klasse. 

In der kapitalistischen Unterordnung der geistigen Produktion unter das Streben nach allgemei-

nem Reichtum, das vom Inhalt, vom Gebrauchswert jeder Arbeit abstrahiert, vermag die Bour-

geoisie der besonderen sozialen Funktion, die über ihren Wert als Ware hinausgehende Bedeu-

tung der wissenschaftlichen und künstlerischen Produkte nicht gerecht zu werden. 

Dieses Unvermögen, als eine Seite des Verhältnisses des Kapitals zur geistigen Arbeit, macht 

Marx in den „Theorien über den Mehrwert“, bei der Auseinandersetzung mit den Ideologen der 

Nationalökonomie deutlich. „„Die Arbeit einiger der angesehensten Stände der Gesellschaft ist, 

ebenso wie die der Dienstboten, nicht wertbildend… So sind zum Beispiel der Souverän mit 

allen seinen Justizbeamten und Offizieren, die unter ihm dienen, die ganze Armee und Flotte 

unproduktive Arbeiter. Sie sind die Diener der Gesellschaft und werden von einem Teil des jähr-

lichen Produkts des Fleißes anderer Leute erhalten ... In die gleiche Klasse gehören... Geistli-

che, Juristen, Ärzte, Literaten und Gelehrte aller Art; Schauspieler, Possenreißer, Musiker, 

Opernsänger, Ballettänzer usw.„“ 2 

Hier zitiert Marx Adam Smith und kommentiert ihn weiter unten so: „Dies ist die Sprache der 

noch revolutionären Bourgeoisie, die sich die ganze Gesellschaft, Staat etc., noch nicht unter-

worfen hat. Diese transzendenten Beschäftigungen, altehrwürdig, Souverain, Richter, Offiziere, 

Pfaffen, etc., die Gesamtheit der alten ideologischen Stände, die sie erzeugen, ihre Gelehrten, 

Magister und Pfaffen werden ökonomisch gleichgestellt dem Schwarm ihrer eignen Lakaien und 

Lustigmacher, wie sie und die richesse oisive (der müßige Reichtum), Grundadel und 

capitalistes oisifs (müßige Kapitalisten), sie unterhalten.“3 

„Sobald die Bourgeoisie dagegen das Terrain erobert hat, ... sobald sie selbst nicht mehr als 

Repräsentant der produktiven Arbeit diesen (den ideologischen Ständen - d. Verf.) gegenüber-

steht, ... sobald mehr und mehr die geistigen Arbeiten selbst in ihrem Dienst sich vollziehn, in 

den Dienst der kapitalistischen Produktion treten, wendet sich das Blatt, und sie sucht ‚ökono-

misch„ von ihrem eignen Standpunkt aus zu rechtfertigen, was sie früher kritisch bekämpfte.“ 4 

Als produktiv wird im kapitalistischen Sinne nur das Arbeitsvermögen anerkannt, dessen Ver-

wertung größer ist als sein Wert. Als produktiver Arbeiter zählt also der, dessen Tätigkeit auf die 

eine oder andere Weise an der Produktion einer Ware beteiligt ist. Dazu gehören im Rahmen 
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des arbeitsteilig differenzierten kapitalistischen Produktionsprozesses alle „vom eigentlichen 

Handarbeiter bis zum manager, engineer“. 1 

Mit der Bestimmung, was als produktive Arbeit gewertet, damit auch sozial anerkannt und ent-

lohnt wird, ist ebenso gesetzt, was als „unproduktiv“ abgetan wird - nämlich alle Tätigkeiten, die 

nicht direkt in den Reproduktionsprozeß der Gesellschaft eingegliedert sind. 

„Diese Bestimmungen sind also nicht genommen aus der stofflichen Bestimmung der Arbeit 

(weder der Natur ihres Produkts noch der Bestimmtheit der Arbeit als konkreter Arbeit), sondern 

aus der bestimmten gesellschaftlichen Form, den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen, 

worin sie sich verwirklicht.“ 2 3 

Leistungen der sogenannten positiven Wissenschaften, der Ingenieurtechnik etc. können als 

„wertbildendes“ Element der Produktion gekauft und somit für das Kapital „produktiv“ gemacht 

werden. 

Auch an geisteswissenschaftliche und künstlerische Leistungen wird dieses Produktivitätskrite-

rium angelegt, und es zeigt sich, daß die Art und Weise der Vermarktung auch solcher Produkte 

und Dienste tatsächlich Mehrwert zu erzeugen vermag. So werden sie für einen Teil der Kapita-

listen zur Mehrwertquelle - einen Teil jedoch, der wie Marx schreibt, verglichen mit den Ausma-

ßen der gesamten kapitalistischen Reichtumserzeugung verschwindend gering ist. 

Dennoch soll der Mechanismus der Verwertung geistiger Arbeit, wie Marx ihn anschaulich 

schildert, hier wiedergegeben werden, denn er zeigt die soziale Beschränktheit des ökonomi-

schen Ziels der kapitalistischen Produktion und deutet auch die Dimensionen an, in denen geis-

tige Arbeit nun stattfindet. 

„Bei der nichtmateriellen Produktion, selbst wenn sie rein für den Austausch betrieben wird, also 

Waren produziert, ist zweierlei möglich: 

1. Sie resultiert in Waren; Gebrauchswerten, die eine von den Produzenten und Konsumenten 

verschiedne selbständige Gestalt besitzen, also in einem Intervall zwischen Produktion und 

Konsumtion bestehn können, als verkäufliche Waren in diesem Intervall zirkulieren können, wie 

bei Büchern, Gemälden, kurz, allen Kunstprodukten, die von der Kunstleistung des exekutie-

renden Künstlers verschieden sind. Hier ist kapitalistische Produktion nur in sehr beschränktem 

Maße anwendbar, soweit z. B. ein Schriftsteller zu einem gemeinschaftlichen Werk - Enzyklo-

pädie z. B. - eine Masse andrer als Handlanger exploitiert. Es bleibt hier meistens bei der Über-

gangsform zur kapitalistischen Produktion, daß die verschiedenen wissenschaftlichen oder 

künstlerischen Produzenten, Handwerker oder Professionelle, für ein gemeinschaftliches Kauf-

mannskapital der Buchhändler arbeiten, ein Verhältnis, das mit der eigentlichen kapitalistischen 

Produktionsweise nichts zu tun hat und selbst formell noch nicht unter sie subsumiert ist. Daß in 

diesen Übergangsformen die Exploitation der Arbeit grade am größten, ändert nichts an der 

Sache. 
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2. Die Produktion ist nicht trennbar von dem Akt des Produzierens, wie bei allen exekutiven 

Künstlern, Rednern, Schauspielern, Lehrern, Ärzten, Pfaffen etc. Auch hier findet kapitalistische 

Produktionsweise nur in geringem Umfang statt und kann der Natur der Sache nach nur in eini-

gen Sphären stattfinden. Z. B. bei Unterrichtsanstalten können die Lehrer bloße Lohnarbeiter für 

den Unternehmer der Unterrichtsanstalt sein, wie derartige Unterrichtsfabriken zahlreich in Eng-

land existieren. Obgleich sie den Schülern gegenüber keine produktiven Arbeiter sind, sind sie 

es ihrem Unternehmer gegenüber. Er tauscht sein Kapital gegen ihre Arbeitsvermögen um und 

bereichert sich durch diesen Prozeß. Ebenso bei Unternehmungen von Theatern, Vergnü-

gungsanstalten usw. Dem Publikum gegenüber verhält sich hier der Schauspieler als Künstler, 

aber seinem Unternehmer gegenüber ist er produktiver Arbeiter.“ 1 

Hieraus wird ersichtlich, daß und wie das Arbeitsvermögen und die Dienste der geistig Produ-

zierenden als besondere „Ware Arbeitskraft“ fungieren. Mit der Einbeziehung in die kapitalisti-

sche Produktion verändert sich die sozialökonomische Stellung der nicht körperlich Arbeitenden 

- d. h. derer, die von ihrer Tätigkeit leben müssen. Innerhalb der antagonistischen Klassenge-

sellschaft nehmen sie eine Zwischenstellung ein: einerseits sind und bleiben sie Besitzer ihrer 

Produktionsmittel, andererseits aber werden sie vom Kapital ausgebeutet. Ähnlich wie die kör-

perlich arbeitenden Lohnarbeiter sind die Geistes- (oder Kopf-)arbeiter gelöst aus persönlichen 

Abhängigkeitsverhältnissen. Das kann Existenzunsicherheit für den einzelnen bedeuten, aber 

auch freies, ungehindertes Schaffen (ohne Rücksicht auf Geschmack und Weltanschauung 

eines konkreten Auftraggebers) möglich machen. Geistig und künstlerisch Produzierende be-

ziehen sich im Kapitalismus auf einen imaginären Markt, auf ein unbekanntes Publikum oder 

verkaufen ihre Arbeitskraft an einen entsprechenden Unternehmer. Der Zwang, hier konkur-

renzfähig zu bleiben, modifiziert die abstrakte Freiheit des Schaffens wieder. Er hat aber auch 

zur Folge, daß im Kapitalismus die geistige Arbeit im Rahmen der Produktivkraftentwicklung 

einen historisch zuvor nie erreichten Stellenwert erhält. 

So stellt z. B. der enorme Aufschwung der Naturwissenschaften, der Technik, der durch die 

kapitalistische Produktionsweise gefordert und möglich wird, eine neue Stufe der Naturaneig-

nung durch die Gesellschaft dar. Diese wird nicht nur qualitativ entwickelt. Erstmals werden 

auch massenhaft von den in der materiellen Produktion (bisher ausschließlich körperlich) Arbei-

tenden intellektuelle Fähigkeiten gefordert und betätigt - für die Arbeit an Maschinen und in im-

mer komplizierter ablaufenden Technologien. Wenn auch diese geistigen Anforderungen an die 

Mehrzahl der Produzenten zunächst einfachster und borniertester Art waren, konnten sie doch 

eine höhere subjektive Kultur der Arbeiter fördern und neue kulturelle Bedürfnisse erzeugen. 

Vermittelt gilt dies auch für sozialwissenschaftliche und künstlerische Arbeiten, die nicht in den 

materiellen Produktionsprozeß und Reproduktionsprozeß der Gesellschaft einbezogen sind. 

 

6. Die befreite Arbeit 

Marx bestand auf der Möglichkeit des allseitig entwickelten Individuums. Im Unterschied zu al-

len romantischen Kritikern des Kapitalismus siedelte er sie nicht in einer verklärten Vergangen-

heit, im Dasein vorproletarischer Werktätiger oder nichtarbeitender Klassen an, sondern in der 

kommunistischen Zukunft, in den Lebensbedingungen des sich als Klasse aufhebenden Prole- 
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tariats. Positive Aufhebung des Privateigentums und wissenschaftlicher Charakter der Arbeit 

gehören in jedem Fall zu den Voraussetzungen. Für diesen Entwurf hatte Marx in seiner 1844 

mit den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ begonnenen Untersuchung der kapitalisti-

schen Kultur zwei wesentliche theoretische Ansatzpunkte gefunden. Das waren einmal die his-

torische Kritik der kapitalistischen Form des gesellschaftlichen Reichtums und seiner Verwer-

tung, zum anderen die Kritik der entfremdeten Arbeit.  

„Worin besteht nun die Entäußerung der Arbeit? 

Erstens, daß die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, d. h. nicht zu seinem Wesen gehört, daß er 

sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt, 

keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Physis abkasteit und sei-

nen Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit 

außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Haus. 

Seine Arbeit ist daher nicht freiwillig, sondern gezwungen, Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die 

Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu 

befriedigen...Indem die entfremdete Arbeit dem Menschen 1. die Natur entfremdet, 2. sich 

selbst, seine eigne tätige Funktion, seine Lebenstätigkeit, so entfremdet sie dem Menschen die 

Gattung; sie macht ihm das Gattungsleben zum Mittel des individuellen Lebens... Eine unmittel-

bare Konsequenz davon, daß der Mensch dem Produkt seiner Arbeit, seiner Lebenstätigkeit, 

seinem Gattungswesen entfremdet ist, ist die Entfremdung des Menschen von dem Men-

schen.“1 

Wurde der entfremdeten Arbeit zunächst ein sehr allgemeines Modell der freien Betätigung der 

Gattungskräfte „des“ Menschen entgegengesetzt, hat Marx mit den späteren ökonomischen und 

historischen Werken immer deutlicher gemacht, welche Chancen zur Veränderung des Charak-

ters der Arbeit mit den neuartigen ökonomischen und technischen Bestimmungen der Produkti-

on im Kapitalismus gegeben sind. Die wohl zugespitzteste Formulierung der sich eröffnenden 

Perspektive finden wir in der „Deutschen Ideologie“. Hier schrieben Marx und Engels, daß „die 

kommunistische Revolution… die Arbeit beseitigt“.2 

In welchem Sinne kann davon die Rede sein angesichts der Tatsache, daß „jede Nation verre-

cken würde, die... für ein paar Wochen die Arbeit einstellte… Ebenso…, daß die den 

verschiednen Bedürfnismassen entsprechenden Massen von Produkten verschiedne und quan-

titativ bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit erheischen.“ 3 

Wenn Marx und Engels von der Beseitigung der Arbeit sprechen, so meinen sie nicht, daß die 

Arbeit aufhören könnte, Naturbedingung des menschlichen Daseins zu sein. Was mit der kom-

munistischen Umwälzung aus der Welt geschafft wird, ist also nicht die Arbeit selbst, sondern 

nur eine bestimmte historische Form ihrer gesellschaftlichen Organisation, die Lohnarbeit. Doch 

ist dies von entscheidender Wirksamkeit, weil mit der Lohnarbeit die letzte Form der Zwangsar-

beit verschwindet. 

„Time of labour (Arbeitszeit), auch wenn der Tauschwert aufgehoben, bleibt immer die schaf-

fende Substanz des Reichtums und das Maß der Kost, die seine Produktion erheischt. Aber 

free time, disposable time, ist der Reichtum selbst - teils zum Genuß der Produkte, teils zur free  
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activity (freien Betätigung), die nicht wie die labour durch den Zwang eines äußren Zwecks be-

stimmt ist, der erfüllt werden muß, dessen Erfüllung Naturnotwendigkeit oder soziale Pflicht, wie 

man will. 

Es versteht sich von selbst, daß die time of labour selbst, dadurch, daß sie auf normales Maß 

beschränkt, ferner nicht mehr für einen andren, sondern für mich selbst geschieht, zusammen 

mit der Aufhebung der sozialen Gegensätze zwischen master and men etc., als wirklich soziale 

Arbeit, endlich als Basis der disposable time einen ganz andren, freiern Charakter erhält, und 

daß die time of labour eines man, der zugleich der man of disposable time ist, viel höhere Quali-

tät besitzen muß als die des Arbeitstiers.“ 1 

In der Sphäre der materiellen Produktion können Selbstbestimmung und Unabhängigkeit nur 

darin bestehen, „daß der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren 

Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt 

von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftauf-

wand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen 

vollziehn.“ 2 Dies bietet - wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind - die Möglichkeit, die Bezie-

hungen der Individuen zu der gesellschaftlich notwendigen Arbeit zu verändern. 

Marx sah die Möglichkeit einer Arbeit, die nicht als von äußerer Not und Mangel diktiertes Übel 

erscheint, sondern Lebensgenuß und schöpferische Verwirklichung der Individuen bedeutet, 

auch innerhalb der materiellen Produktion, sobald „1) ihr gesellschaftlicher Charakter gesetzt 

ist, 2) sie wissenschaftlichen Charakters, zugleich allgemeine Arbeit ist, nicht Anstrengung des 

Menschen als bestimmt dressierter Naturkraft, sondern als Subjekt, das in dem Produktionspro-

zeß nicht in bloß natürlicher, naturwüchsiger Form, sondern als alle Naturkräfte regelnde Tätig-

keit erscheint“.3 

Marx entwickelte die Idee der befreiten Arbeit also in zwei Richtungen. Überwindung bornierter 

Formen der Naturaneignung zur Bedürfnisbefriedigung heißt Grenzen überschreiten, wie sie 

gesetzt sind einerseits durch eine unzulängliche Produktivkraft der Arbeit (begrenzt sowohl hin-

sichtlich der „Anlage, Fähigkeit des Arbeiters“ wie auch „in den gegenständlichen Organen, die 

die Arbeit sich geschaffen hat und täglich erneuert“ 4, zum anderen durch das von den Produ-

zenten nicht beherrschte Wirken der ökonomischen Beziehungen (d. h. die Grenzen, die das 

Privateigentum an Produktionsmitteln, die private Aneignung gesellschaftlicher Arbeit setzt). 

Von diesen grundsätzlichen Vorstellungen her setzte sich Marx mit den bürgerlichen sozialisti-

schen und frühproletarischen Kritikern der kapitalistischen Arbeit auseinander. Marx betonte, 

daß hinter der moralischen Verurteilung des Kapitalismus durch die ersten Ideologen des Prole-

tariats wirtschaftliche Tatsachen standen, die diese Produktionsweise bereits untergruben. So 

wenig er seine eigene Theorie auf sittliche Erwägungen gründete, wies er doch darauf hin, daß 

im Bewußtsein der Massen auch die früheren Formen der Zwangsarbeit - Sklaverei und Fron-

arbeit - stets erst zu dem Zeitpunkt als unrecht erschienen, zu dem sie sich ökonomisch zu 

überleben begannen. Daher sah Marx, wie Engels auch, in der Empörung über menschenun-

würdige Arbeit im Kapitalismus, wie sie z. B. in den Schriften der utopischen Kommunisten aus-
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gesprochen wurde, zwar eine formelle ökonomische Unrichtigkeit, weltgeschichtlich aber doch 

den Beweis für den Übergangscharakter dieser Ordnung. Die utopischen Kommunisten konnten 

sich eine Befreiung der Arbeit nur als Erlösung der Menschen von der Arbeit überhaupt vorstel-

len. In ihren Programmen ging es darum, die Tätigkeit in der materiellen Produktion so weit wie 

möglich zu reduzieren und gleichmäßig unter alle Mitglieder der Gesellschaft zu verteilen. Bei 

dem gegebenen Stand der Produktivkräfte bedeutete dies, auch die Bedürfnisbefriedigung ein-

zuschränken. Dieses im Kern regressive Ziel ist einem Gesellschaftszustand zuzuschreiben, 

der noch zu unreif war, „um die materiellen Bedingungen durchscheinen zu lassen, die notwen-

dig sind zur Befreiung des Proletariats und zur Bildung einer neuen Gesellschaft“.1  

Marx und Engels gaben der kleinbürgerlich orientierten Arbeitskritik der utopischen Kommunis-

ten eine neue Richtung. Nicht Befreiung von der Arbeit, sondern befreite Arbeit mußte das Ziel 

sein. Für diese Wendung gab es sozialökonomische Gründe. Die zu ihrer Zeit bereits deutlicher 

sichtbaren Tendenzen der weiteren Entwicklung des Kapitals gestatteten es Marx und Engels, 

die Position des wissenschaftlichen Kommunismus zu bezeichnen. Der romantischen Kapita-

lismuskritik hatten die Konzentration des Kapitals und die schnelle Vergesellschaftung der Pro-

duktion in England, Frankreich und in einigen preußischen Gebieten bereits den Boden entzo-

gen. War die bestehende Produktionsweise erst einmal als positive geschichtliche Kraft, als 

„vorübergehend notwendige Form zur Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der 

Arbeit und Verwandlung der Arbeit in gesellschaftliche Arbeit“ 2 erkannt worden, so konnte man 

sich Konzentration der Produktionsmittel, Teilung der Arbeit, Kooperation, Verbindung der Ar-

beit mit der Naturwissenschaft, Weltmarkt usw., d. h. die Entfaltung des gesellschaftlichen Cha-

rakters der Arbeit unter den Bedingungen der maschinellen Großproduktion auch unabhängig 

vom Kapitalverhältnis vorstellen, obwohl sie geschichtlich dessen Resultat sind. Es wurde mög-

lich, Vergesellschaftung der Arbeit und der Produktion zu denken und dabei von der Ausbeu-

tung, „von der Form der Entfremdung, des Gegensatzes und des Widerspruchs ihrer Momen-

te…“ 3 zu abstrahieren. 

Was zeigen Konzentration des Kapitals und der Arbeit an? 

„Weiter nichts, als daß die Produktion ihren Privatcharakter verliert und gesellschaftlicher Pro-

zeß wird, nicht formal, wie bei allem Austausch die Produktion gesellschaftlich ist durch die ab-

solute Abhängigkeit der Produzenten voneinander und die Notwendigkeit, ihre Arbeit als abs-

trakt gesellschaftliche (Geld) darzustellen, sondern reell. Indem die Produktionsmittel als ge-

meinschaftliche und daher nicht durch das Eigentum des einzelnen, sondern durch ihr Verhält-

nis zur Produktion - als gesellschaftliche Produktionsmittel - angewandt werden, ebenso die 

Arbeiten auf gesellschaftlicher Stufenleiter ausgeführt worden.“ 4 

Allein durch dieses Herangehen waren Marx und Engels imstande, in der kapitalistischen Lohn-

arbeit als bourgeoiser Organisation der gesellschaftlichen Arbeit die geschichtlich höchste Form 

der erzwungenen Arbeit wie auch die unmittelbare Vorbereitung der freien kommunistischen 

Arbeit zu sehen. 

Was arbeiteten sie positiv heraus? Inwiefern ist die kapitalistische Lohnarbeit eine qualitativ 

neue Form gegenüber früheren Gestalten der Zwangsarbeit, deren äußerste Zuspitzung sie 
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zugleich verkörpert? Weshalb bedeutet sie einen großen Fortschritt beim Niederreißen aller 

naturwüchsigen Schranken? In welcher Verhüllung enthält sie bereits Elemente der kommunis-

tischen Arbeit? 

Kehren wir zu den eingangs angeführten Bedingungen zurück, die Marx als Voraussetzungen 

für freies Arbeiten ansah, und betrachten wir, wie weit diese unter dem Verhältnis der Lohnar-

beit geschaffen werden. 

Zunächst zur ersten Voraussetzung. 

Marx ging davon aus, daß der gesellschaftliche Charakter der Arbeit gesetzt sein müsse. In 

welchem Sinne ist das zu verstehen? Gesellschaftlicher Natur ist die Arbeit doch von Anfang 

an. Marx und Engels hatten ja gerade herausgefunden, daß die Arbeit zwar ein Prozeß zwi-

schen Mensch und Natur ist, damit jedoch stets eine gesellschaftliche Organisation unterstellt 

sei („… sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander arbeiten, erhält ihre Arbeit auch 

eine gesellschaftliche Form“ 1). In jeder ökonomischen Gesellschaftsformation kommt diese 

gesellschaftliche Natur der Arbeit anders zum Ausdruck. Die Arbeit wird in den vorkapitalisti-

schen Klassengesellschaften im Rahmen unmittelbarer Herrschafts- und 

Knechtschaftsverhältnisse geleistet, es dominieren persönliche Abhängigkeiten, und es stellen 

die Naturaldienste und Naturalleistungen für den Sklavenhalter, den Grundherren, den Lehns-

geber oder aber auch nur für die Familienmitglieder, die Form der Gesellschaftlichkeit dar. Es 

sind.jeweils besondere konkrete nützliche Formen der Arbeit für andere. Das trifft weitgehend 

auch noch für die kleine Warenproduktion der Handwerker zu, die zumeist für bestimmte, ihnen 

bekannte Auftraggeber arbeiten und ihren Produkten durch besondere Kunstfertigkeiten ein 

individuelles Gepräge geben können. 

Der gesellschaftliche Charakter der kapitalistisch organisierten Arbeit drückt sich gerade nicht in 

der gebrauchswertbildenden Arbeit aus. Der Umstand, daß jede konkrete Arbeit ja auch immer 

für andere geleistet wird, kommt erst auf Umwegen, im Privataustausch der individuellen Arbei-

ten und Produkte als Waren zum Vorschein. 

Der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit ist auf diese Weise eher verschleiert als 

bloßgelegt. Den Austauschenden selbst erscheint ihr wechselseitiges Verhältnis als Beziehung 

von Sachen. Von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt diese zu regeln. Es kommt so 

weit, daß nicht der Arbeiter seine Arbeitsbedingungen, sondern die gegenständlichen Bedin-

gungen den Arbeiter anwenden - was die bürgerlichen Ökonomen zu rechtfertigen versuchen, 

indem sie der vergegenständlichten Arbeit mehr Bedeutung beimessen als der lebendigen, ob-

gleich nur die Arbeitskraft der Proletarier die Fähigkeit besitzt, Mehrwert zu produzieren. So 

lähmend auch das entfremdete, gleichgültige Verhältnis der Arbeiter zu ihrer konkreten Tätig-

keit, zu deren Produkten ist, stellt es doch in gegensätzlicher Form ein Element der Befreiung 

dar. Denn die kapitalistische Lohnarbeit zerreißt die strikte persönliche Bindung der Individuen 

an eine konkrete Arbeit. Der spezifische Gebrauchswert, das besondere zu befriedigende Be-

dürfnis, die Bestimmtheit der Arbeit werden gleichgültig, wenn die Arbeit nur Tauschwert produ-

ziert. Die Arbeit hört damit auf, „als Bestimmung mit den Individuen in einer Besonderheit ver-

wachsen zu sein“.2 
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Die Arbeitsleistung kann nun - unter den Bedingungen der Ausbeutung allerdings noch in ver-

kehrter Form - den inneren Gesetzen des Arbeitsprozesses gehorchen, den Gesetzen seiner 

eigenen Logik, die in naturwissenschaftlicher, technologischer und ökonomischer Form vom 

Produzenten angewendete Wissenschaft ist. Dies ermöglicht nach dem Wegfallen der ökono-

mischen Zwänge der Lohnarbeit für jeden einzelnen Produzenten ein freies Verhältnis zur eige-

nen Arbeit. 

Also schon die Lohnarbeit beseitigt die sklavische Abhängigkeit der Individuen von bornierten 

Bedürfnissen und erzeugt ihr allseitiges Angewiesensein auf die Produktion der ganzen Erde, 

auf die Schöpfungen der gesamten Menschheit. Denn es ist „eine falsche Abstraktion, eine Na-

tion, deren Produktionsweise auf dem Wert beruht, weiter kapitalistisch organisiert ist, als einen 

bloß für die nationalen Bedürfnisse arbeitenden Gesamtkörper zu betrachten“.1  

Dies ist die erste, wenn auch noch naturwüchsige Form des weltgeschichtlichen Zusammenwir-

kens der Individuen. 

Die Freiheit der Arbeit von den Zwängen unmittelbarer Bedürfnisse, wie sie sich im Kapitalis-

mus in Gestalt der tauschwertproduzierenden Arbeit realisiert, wird auch die Arbeit in der kom-

munistischen Gesellschaft kennzeichnen. Mit einem Unterschied: „Was heute durch das Kapital 

und die Konkurrenz der Arbeiter unter sich bewirkt wird, wird morgen, wenn man das Verhältnis 

von Arbeit und Kapital aufhebt, das Ergebnis einer Vereinbarung sein, die auf dem Verhältnis 

der Summe der Produktivkräfte zu der Summe der vorhandenen Bedürfnisse beruht.“ 2 Dabei 

„bleibt, nach Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise, aber mit Beibehaltung gesell-

schaftlicher Produktion, die Wertbestimmung vorherrschend in dem Sinn, daß die Regelung der 

Arbeitszeit und die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit unter die verschiednen Produktions-

gruppen, endlich die Buchführung hierüber, wesentlicher denn je wird“.3 

Die Basis solch einer weltumspannenden Produktion nach einem Gesamtplan, unter gemein-

schaftlicher Aufsicht der assoziierten Völker - die dadurch vorbereitet wird, daß bereits unter 

dem Kapitalverhältnis die vielen vereinzelten Produktionsprozesse zu einem einzigen, einheitli-

chen Produktionsprozeß verschmelzen und die Produktionsmittel sich in gesellschaftliche, d. h. 

nur noch von einer Gesamtheit von Menschen anwendbare verwandeln - ist die Abschaffung 

des Privateigentums, die Sozialisierung der Produktionsmittel. Die Umwandlung der Produkti-

onsmittel in Gemeineigentum wiederum hat eine bestimmte Höhe der Produktivkraft der Arbeit 

zur Voraussetzung, eine solche Revolutionierung der materiell-technischen Basis der Produkti-

on, die die Vergesellschaftung erzwingt, sie zu einer technologischen und ökonomischen Not-

wendigkeit macht. 

In dieser Entwicklung liegt die zweite große kulturelle Möglichkeit der kapitalistischen Form der 

Arbeit, die Marx deutlich herausarbeitete. Er schrieb gemeinsam mit Engels, „daß man die 

Sklaverei nicht aufheben kann ohne die Dampfmaschine und die Mule-Jenny, die Leibeigen-

schaft nicht ohne verbesserten Ackerbau, daß man überhaupt die Menschen nicht befreien 

kann, solange sie nicht imstande sind, sich Essen und Trinken, Wohnung und Kleidung in voll-

ständiger Qualität und Quantität zu verschaffen“.4 
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Die dafür notwendige Entwicklungsstufe der Produktivkräfte hat Marx als zweite Voraussetzung 

für die Befreiung der Arbeit näher beschrieben. 

Die Arbeit muß wissenschaftlichen Charakters sein, Anstrengung des Menschen als alle Natur-

kräfte regelnde Tätigkeit. Höhere Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit kann nur noch durch 

einen Zuwachs an Erkenntnissen erzielt werden, d. h. die Schöpfung des gesellschaftlichen 

Reichtums hängt ab vor allem „vom allgemeinen Stand der Wissenschaft und dem Fortschritt 

der Technologie, oder der Anwendung dieser Wissenschaft auf die Produktion… Die Arbeit er-

scheint nicht mehr so sehr als in den Produktionsprozeß eingeschlossen, als sich der Mensch-

vielmehr als Wächter und Regulator zum Produktionsprozeß selbst verhält... Es ist nicht mehr 

der Arbeiter, der modifizierten Naturgegenstand als Mittelglied zwischen das Objekt und sich 

einschiebt; sondern den Naturprozeß, den er in einen industriellen umwandelt, schiebt er als 

Mittel zwischen sich und die unorganische Natur, deren er sich bemeistert. Er tritt neben den 

Produktionsprozeß, statt sein Hauptagent zu sein. In dieser Umwälzung ist es weder die unmit-

telbare Arbeit, die der Mensch selbst verrichtet, noch die Zeit, die er arbeitet, sondern die An-

eignung seiner eignen allgemeinen Produktivkraft, sein Verständnis der Natur und die Beherr-

schung derselben durch sein Dasein als Gesellschaftskörper - in einem Wort die Entwicklung 

des gesellschaftlichen Individuums, die als der große Grundpfeiler der Produktion und des 

Reichtums erscheint.“ 1 

Auch diese zweite Seite der Befreiung der Arbeit wird im Kapitalismus vorbereitet. Im schnellen 

Fortschreiten der Technik gehen immer mehr Arbeitsfunktionen vom arbeitenden Menschen auf 

die Arbeitsmittel über. Mit der industriellen Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts sowie mit 

den seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu beobachtenden qualitativen Umwälzungen in den Pro-

duktionsmethoden setzt eine Entwicklung ein, in deren Verlauf die Transformation der Arbeits-

mittel in einen automatischen Prozeß erfolgt. Immer mehr menschliche Arbeit wird gegen Me-

chanismen, Maschinen und Maschinensysteme mit selbsttätiger Arbeitsweise ausgetauscht. So 

wie als Ergebnis der industriellen Revolution eine dem Kapitalismus entsprechende materiell-

technische Basis entstand, die es dem Kapital ermöglichte, alle vorkapitalistischen Produktions-

formen zu untergraben, sich zu subsumieren und der Tendenz nach zu beseitigen, so stellt die 

Automatisierung einen neuen Entwicklungsprozeß der Produktivkräfte dar, auf dessen Grundla-

ge die kommunistische Organisation der Arbeit schließlich Wirklichkeit werden kann. 

Denn damit verliert der unmittelbare Produktionsprozeß auch jene Schranken, die mit der Na-

turhaftigkeit des Menschen verbunden sind. Er wird „Disziplin, mit Bezug auf den werdenden 

Menschen betrachtet, wie Ausübung, Experimentalwissenschaft, materiell schöpferische und 

sich vergegenständlichende Wissenschaft mit Bezug auf den gewordnen Menschen, in dessen 

Kopf das akkumulierte Wissen der Gesellschaft existiert. Für beide, soweit die Arbeit prakti-

sches Handanlegen erfordert und freie Bewegung, wie in der Agrikultur, zugleich exercise.“ 2 

Damit ist eine neue kulturelle Situation hergestellt. Die Arbeit ist als Quelle des gesellschaftli-

chen Reichtums nicht mehr nur Vorleistung für die kultivierte Bedürftigkeit und Genußfähigkeit 

der Ausbeuterklassen, zu deren Vorrechten auch die Ausübung der höheren Arbeitsfunktionen 

gehört. Die Arbeit kann selbst zum Feld schöpferischer Tätigkeit werden, zum Betätigungsfeld 

eines Ensembles von Fähigkeiten. Unter diesen Umständen wird die Arbeit zum ersten Lebens-

bedürfnis der Menschen. 
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3.1. Bedürfnis und Kultur 

Als Schüler Hegels teilten Marx und Engels die Auffassung, daß das dem Individuum innewoh-

nende Bedürfnis seine bewußt gewordene Abhängigkeit von der natürlichen und sozialen Ob-

jektwelt ist, „der gefühlte Widerspruch, der innerhalb des lebendigen Subjekts selbst stattfindet 

und…in die Tätigkeit“ 1 übergeht. Der Umkreis der individuellen Bedürfnisse ist subjektives Ab-

bild der Lebensbedingungen, all jener natürlichen und sozialen Phänomene, die Objekt einer 

Form menschlicher Aneignung geworden sind, die die Menschen in ihren Lebensprozeß einbe-

zogen haben und zu denen sich dabei stabile Abhängigkeitsverhältnisse entwickelt haben. 

„Was ich wahrhaft liebe, dessen Existenz empfinde ich als eine notwendige, als eine, deren ich 

bedürftig bin, ohne die mein Wesen nicht erfülltes, nicht befriedigtes, nicht vollständiges Dasein 

haben kann.“ 2 Bedürfnis ist das Motiv jeder sozialen Lebenstätigkeit und gibt ihr zugleich die 

Richtung, „Der Mensch als ein gegenständliches sinnliches Wesen ist daher ein leidendes und, 

weil sein Leiden empfindendes Wesen, ein leidenschaftliches Wesen. Die Leidenschaft, die 

Passion ist die nach seinem Gegenstand energisch strebende Wesenskraft des Menschen.“ 3 

Kulturgeschichte der menschlichen Gesellschaft ist wesentlich die Geschichte menschlicher 

Bedürfnisse, der sozialen Mechanismen ihrer Ausbildung und der Formen ihrer Befriedigung, ist 

die Geschichte der subjektiven Daseinsweise des gesellschaftlichen Reichtums. „Je mehr die 

selbst geschichtlich - durch die Produktion selbst erzeugten Bedürfnisse, die gesellschaftlichen 

Bedürfnisse - Bedürfnisse, die selbst der offspring der social production und intercourse sind, 

als n o twend ig  gesetzt sind, um so höher ist der wirkliche Reichtum entwickelt. Der Reichtum 

besteht s t o f f l i c h  betrachtet nur in der Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse.“ 4 

Die historische Genesis menschlicher Bedürftigkeit ist zugleich die Geschichte der Antriebe 

menschlichen Handelns, der Leidenschaften und Strebungen, der notwendigen Motive produk-

tiver und schöpferischer Tätigkeit, deren Resultat die Kultur in ihrer objektiven Gestalt ist. 

Marx und Engels haben die menschlichen Bedürfnisse als subjektive Daseinsweise des gesell-

schaftlichen Reichtums in ihrer historischen Herausbildung und sozialen Differenziertheit in vie-

len Zusammenhängen ihrer theoretischen Arbeit behandelt. Dabei wiesen sie den sozialhistori-

schen Charakter der natürlichen Bedürfnisse der Menschen nach, erhellten die Ursachen der 

allgemeinen Differenzierung der Bedürfnisse auf der Basis erreichter Arbeitsproduktivität und 
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der geschichtlichen Anwendungsformen des Mehrprodukts als auch die verschiedene Ausbil-

dung von Bedürfnissen in den sozialen Gruppen der jeweiligen Gesellschaft und ihre verschie-

dene Ausbreitung über den Erdball. Schließlich ermittelten sie die Ursachen für das Anwachsen 

wie für die bornierte Ausbildung der Bedürfnisse kapitalistischer Lohnarbeiter, erkannten im 

kapitalistischen Widerspruch von Reichtum und Bedürftigkeit eine soziale Triebkraft, die kom-

munistische Gesellschaft zu schaffen und die Trennung von Arbeit und Genuß aufzuheben. 

Die elementare soziale Beziehung, von der Marx und Engels dabei ausgingen und aus der her-

aus sie logisch und historisch die moderne Bedürfnisentwicklung erklärten, war die zwischen 

produktiver Naturaneignung, Arbeitsproduktivität und Zustand der Bedürftigkeit. Differenzierung 

der Produktion zieht Bereicherung der Bedürfnisse nach sich; und umgekehrt: „Die verschiede-

ne Gestaltung des materiellen Lebens ist natürlich jedesmal abhängig von den schon entwickel-

ten Bedürfnissen, und sowohl die Erzeugung wie die Befriedigung dieser Bedürfnisse ist selbst 

ein historischer Prozeß“,1 die „Erzeugung neuer Bedürfnisse ist die erste geschichtliche Tat“.2 

Für die frühen Gesellschaftsstufen schreibt Marx im „Kapital“: „In den Kulturanfängen sind die 

erworbnen Produktivkräfte der Arbeit gering, aber so sind die Bedürfnisse, die sich mit und an 

den Mitteln ihrer Befriedigung entwickeln.“ 3 Erst als es am Ende der Urgesellschaft als Folge 

höherer Produktivität der Arbeit einen stabilen Überschuß an Existenzmitteln gab und dadurch 

freie Zeit, höhere Tätigkeit, Luxuskonsum und größere Dimensionen gesellschaftlicher Produk-

tion möglich geworden waren, konnte es auch zu einer qualitativen Veränderung der Kultur 

kommen. Zu ihr gehört ein merklicher Wandel in den Bedürfnissen der Menschen. Ihre Bedürf-

tigkeit überschritt den Reproduktionsprozeß und war individuell nun nicht mehr auf die Repro-

duktionsbedürfnisse der Arbeitskraft gemeinschaftlich produzierender Menschen beschränkt. 

Dies betraf nicht alle Individuen in gleichem Maße. Das Mehrprodukt löste die primitive soziale 

Gleichheit auf. In der entstehenden Klassengesellschaft fiel die Verfügung über das Mehrpro-

dukt, über die Entwicklungsmittel der Gesellschaft, der herrschenden Klasse zu. Sie sammelte 

und dirigierte seitdem diese neuartige Form von gesellschaftlichem Reichtum, der sich vom 

Reproduktionsprozeß ablösen läßt, der austauschbar wird, der nun Gegenstand bisher unbe-

kannter Bedürfnisse wie auch Symbol sozialer Macht über Natur, Mensch und andere Gesell-

schaften ist. Da nun der über die einfache Reproduktion naturbedürftiger Menschen hinausge-

hende Reichtum zur Bedingung der Entwicklungsfähigkeit und zum Merkmal der erreichten ge-

schichtlichen Höhe von Gesellschaften geworden war, wird er seither in positiver Wertung als 

die Kultur der Gesellschaft angesehen. Nur Fähigkeit und Bedürftigkeit, die subjektive Entspre-

chung dieses Reichtums ist, geht über das Natürliche hinaus. Von diesem Zeitpunkt an bestim-

men herrschende Ausbeuterklassen den Einsatz jenes gesellschaftlichen Vermögens, das Vo-

raussetzung höherer Bedürftigkeit ist und prägen dadurch weitgehend die Kultur ihrer Gesell-

schaft. Durch die ökonomischen Grundbedingungen ist die Klassenposition der Herrschenden 

über die ganze Klassengesellschaft unlösbar verbunden mit der jeweiligen historischen Form 

des Reichtums. Beides gibt der Bedürfnisentwicklung die Richtung - bis hin zum Kapitalverhält-

nis, das als „das rastlose Streben nach der allgemeinen Form des Reichtums“ 4 alle früheren 

bornierten Formen des Reichtums übersteigt und mit universeller Bedürfnisentwicklung verbun-

den ist. In der kapitalistischen Formation wird die Produktivität der Arbeit so weit vorangetrie-
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ben, daß es schließlich zur Kampflosung der Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums 

werden kann, daß aus Unterschieden in den Arbeitsfunktionen „keine Ungleichheit, kein Vor-

recht des Besitzes und Genusses“1 folgen dürfe. 

Engels hielt die über das Befriedigen „notwendiger Bedürnisse“ (sie werden freilich weder histo-

risch noch allgemein definiert) hinausgehende Nutzung des Mehrprodukts für die eigentlich kul-

turbildende Tat. 

Lawrows Vorschlag, in den historischen Materialismus Darwinsche Ideen zu integrieren, setzte 

er die Unterscheidung von Existenz-und Entwicklungsmitteln entgegen, um die qualitativen Be-

sonderheiten menschlicher Daseinsweise gegenüber der tierischen noch deutlicher zu machen. 

1875 schrieb er an Lawrow: „Die Produktion der Menschen erreicht also auf gewisser Stufe eine 

solche Höhe, daß nicht nur notwendige Bedürfnisse, sondern auch Luxusgenüsse, wenn auch 

zunächst nur für eine Minderheit, produziert werden. Der Kampf ums Dasein - wenn wir diese 

Kategorie für einen Augenblick hier gelten lassen wollen, verwandelt sich also in einen Kampf 

um Genüsse, um nicht mehr bloße Existenzmittel, sondern um Entwicklungsmittel, gesellschaft-

lich produzierte Entwicklungsmittel…“ 2 

Zur Herausbildung der wissenschaftlichen Kulturauffassung des Proletariats gehört das schritt-

weise Selbstverständnis der Klasse über ihr Verhältnis zum geschichtlichen (wie aktuellen) 

Reichtum an Bedürfnissen und Genüssen. Seit den Anfängen der kommunistischen Bewegung 

ist die Beziehung auf den sozialen Reichtum und die mehr oder weniger weit gefaßte Bedürftig-

keit der Menschen eine der wichtigen Programmfragen. Darum fällt die historisch-

materialistische Fassung dieser Seite der wissenschaftlichen Kulturauffassung mit der allge-

meinen Genesis des Selbstbewußtseins der Klasse zusammen. Es erreicht seine wissenschaft-

liche Fassung in dem historischen Moment, da der gesellschaftliche Reichtum seine für die 

Klassengesellschaft höchste und reifste Form annimmt. 

 

3.2. Die Kritik des „rohen Kommunismus“  

Mit der industriellen Revolution vermehrte sich die Zahl der Proletarier in verschiedenen europä-

ischen Ländern. Die Konzentration an einigen Punkten führte dazu, daß sich die ersten Formen 

einer selbständigen proletarischen Massenbewegung herausbildeten. Über sie schrieb Engels 

1894: „... Massenbewegungen sind im Anfang notwendig konfus; konfus, weil alles Massenden-

ken sich zuerst in Widersprüchen, Unklarheiten, Zusammenhanglosigkeiten bewegt, konfus 

aber auch wegen der Rolle, die die Propheten anfangs noch darin spielen.“ 3 
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nale zusammengehalten durch ein einheitliches Dogma? Im Gegenteil. Da waren Kommunisten französi-
scher Tradition von vor 1848, diese selbst wieder verschiedner Schattierung; Kommunisten Weitlingscher 
Schule und andre des regenerierten Bundes der Kommunisten; Proudhonisten, in Frankreich und Belgien 
vorherrschend ; Blanquisten; die deutsche Arbeiterpartei, endlich bakunistische Anarchisten, die einen 
Augenblick in Spanien und Italien die Oberhand hatten - und das waren nur die Hauptgruppen. Von der 
Stiftung der Internationale an hat es ein volles Vierteljahrhundert gebraucht, bis die Scheidung von den 
Anarchisten endgültig und überall vollzogen und eine Einheit wenigstens für die allgemeinsten ökonomi-
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In Frankreich begann Ende der dreißiger, Beginn der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts die 

proletarische Bewegung stürmisch anzuwachsen und in einem Prozeß ideologischer Selbstver-

ständigung sich kommunistische Ideen anzueignen. Diese Begegnung kommunistischen Ge-

dankengutes mit der spontanen Arbeiterbewegung war für die Herausbildung des wissenschaft-

lichen Kommunismus bedeutungsvoll. Marx und Engels haben seit Mitte der vierziger Jahre an 

den Debatten über die Ziele der Arbeiterbewegung und ihre Verwirklichung teilgenommen. Ihre 

kritische Aufarbeitung der Kampflosungen und Zukunftsvorstellungen der französischen Kom-

munisten war eine Form der positiven Entwicklung ihrer Ideen. Dabei ist bemerkenswert, daß 

sie nach Überwindung bürgerlicher Vorurteile einerseits enthusiastische Verehrer der ersten 

proletarischen Theoretiker und Organisatoren waren, deren soziale und politische Vorstellungen 

denen der kleinbürgerlichen Ideologen ihrer Meinung nach haushoch überlegen waren, sie aber 

andererseits in der Kritik gegenüber den Fehlern der eigenen Bewegung besonders streng wa-

ren und sehr radikal argumentierten. Zur Zeit des „Manifestes der Kommunistischen Partei“ war 

der Klärungsprozeß bereits abgeschlossen, und es heißt hier sachlich und bestimmt: „Diese 

phantastische Schilderung der zukünftigen Gesellschaft entspringt in einer Zeit, wo das Proleta-

riat noch höchst unentwickelt ist, also selbst noch phantastisch seine eigene Stellung auffaßt, 

seinem ersten ahnungsvollen Drängen nach einer allgemeinen Umgestaltung der Gesellschaft.“ 
1 

Engels kommentierte vierzig Jahre später: 

„Derjenige Teil der Arbeiterklasse, der sich von der Unzulänglichkeit bloßer politischer Umwäl-

zungen überzeugt hatte und die Notwendigkeit einer totalen Umgestaltung der Gesellschaft 

forderte, dieser Teil nannte sich damals kommunistisch. Es war eine noch rohe, unbehauene, 

rein instinktive Art Kommunismus; aber er traf den Kardinalpunkt und war in der Arbeiterklasse 

mächtig genug, um den utopischen Kommunismus zu erzeugen, in Frankreich den von Cabet, 

in Deutschland den von Weitling.“ 2 

Das Ziel der vollständigen Umgestaltung der Gesellschaft war eine über die politische und 

rechtliche Gleichheit hinausgehende wirkliche Gleichheit ihrer Mitglieder - Gleichheit in der Ar-

beit und im Genuß. „Ohne Gleichheit ist keine Gesellschaft möglich, nur Durcheinander und 

Zwang, Zwietracht und Krieg!“ 3 hieß es in Dézamys „Gesetzbuch der Gütergemeinschaft“. Da 

die verschiedenen Formen bürgerlicher Herrschaft nach 1789 keine echte Gleichheit gebracht 

hatten, wurde „das Kommunesystem zu Hilfe gerufen“.4 Reale Gleichheit sollte erreicht werden 

durch eine aus der Umverteilung des Eigentums hervorgehende Gütergemeinschaft (oft sollte 

das Privateigentum beibehalten werden), die die Gleichheit des Lohnes garantierte, und da-

durch, daß alle gleichermaßen nützliche Arbeit für die Gesellschaft verrichteten. „Die Güterge-

meinschaft ist die natürlichste, einfachste und vollkommenste Art der Assoziation, das einzige 

untrügliche Mittel, alle Widerstände aus dem Weg zu räumen, die sich der Durchsetzung des 

                                                                                                                             
schen Gesichtspunkte hergestellt werden konnte. Und das mit unsern Verkehrsmitteln, mit den Eisen-
bahnen, den Telegraphen, den industriellen Riesenstädten, der Presse, den organisierten Volksver-
sammlungen.“ 
1
 Karl Marx und Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd. 4, S. 490. 

2
 Friedrich Engels, Vorrede zur englischen Ausgabe des „Manifestes der Kommunistischen Partei“ von 

1888. In: MEW, Bd. 21, S. 357. 
3
 Théodore Dézamy, Gesetzbuch der Gütergemeinschaft. In: Joachim Höppner und Waltraud Seidel-

Höppner, Von Babeuf bis Blanqui. Leipzig 1975. Bd. II, S.474. 
4
 Friedrich Engels, Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent. In: MEW, Bd. 1, S. 485. 
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gesellschaftlichen Prinzips entgegenstellen. Denn sie befriedigt alle Bedürfnisse und ermöglicht 

allen Leidenschaften die gebührende Entfaltung.“ 1 

Diese Idee, die den spontanen Protest gegen die Ungerechtigkeit in der Verteilung des von den 

arbeitenden Menschen hervorgebrachten Reichtums der Nation ausdrückt, ist selbstverständ-

lich an den Vorstellungen von Reichtum und Bedürfnisbefriedigung orientiert, die der protestie-

renden Gruppe möglich waren. Das Prinzip der allgemeinen Gleichheit lief auf Grund der gerin-

gen ökonomischen und kulturellen Entwicklung der tragenden Arbeitergruppen letztlich auf ein-

fache Gleichmacherei hinaus, die dem historisch erreichten Grad der Vergesellschaftung der 

Individuen nicht gerecht werden konnte.2 

Bezieht man seine sozialen Zielvorstellungen auf den gesellschaftlichen Reichtum, wie er sich 

mit der industriellen Revolution bereits andeutete, trug der Arbeiterkommunismus in seiner roh-

plebejischen Gestalt auch deutlich asketische Züge, die nicht nur der Protesthaltung gegenüber 

der Verschwendungssucht der Aristokratie und Bourgeoisie geschuldet sind. Er war - obwohl in 

der Arbeiterbewegung entstanden - erst die politische Praxis und Ideologie proletarisierter 

Handwerker,3 kann also noch nicht als Äußerung des Industrieproletariats verstanden werden. 

Engels nannte die sozialen Träger des Gleichheitskommunismus einen „im Übergang ins mo-

derne Proletariat begriffene(n) Anhang des Kleinbürgertums, der noch nicht in direktem Gegen-

satz gegen die Bourgeoisie, d. h. das große Kapital, stand“.4 Für viele Handwerker-Proletarier 

bedeutete die voranschreitende Industrialisierung die Zerstörung aller überkommenen Lebens-

bedingungen und Lebensformen, das Aufgeben eines überschaubaren Reichtums. 

Die Charakterisierung von Engels ist aufschlußreich, weil bis in die Gegenwart hinein in ähnli-

cher sozialer Gesamtsituation diese Abteilung des Proletariats dem frühen Gleichheitskommu-

nismus verwandte Ideen hervorbringt und dem Marxismus gegenüberstellt. Bei unentwickelten 

Bedürfnissen der Angehörigen der produzierenden Klassen und Gruppen, wie in sozialen Man-

gelsituationen oder bei der Proletarisierung kleinbürgerlicher Schichten, erscheint die Verteilung 

des Produkts (oder des Salärs) als das Wesentliche. Die von arbeitenden Klassen erhobenen 

Forderungen nach Gleichheit und Gerechtigkeit laufen darum zunächst auf die konsumtiven 

Aneignungsbedingungen hinaus. Dies ist dem kapitalistischen Marktmechanismus selbst ge-

schuldet, in den die nach ihrer Stellung in der Produktion ungleichen Angehörigen verschiede-

ner Klassen einbezogen sind und dort als Gleiche sich gegenübertreten. Es liegt nahe, die abs-

trakte Gleichheit der Warenbesitzer auch konsequent in Distribution und Konsumtion durchzu-

setzen. Die Abhängigkeit der Austausch-, Verteilungs- und Konsumtionsverhältnisse von der 

geschichtlichen Höhe und den sozialen Formen der Produktion wird noch nicht gesehen. Gera-

de unter Bedingungen schwach ausgebildeter Produktion, unter vorindustriellen Verhältnissen, 

                                       
1
 Théodore Dézamy, Gesetzbuch der Gütergemeinschaft. In: Joachim Höppner und Waltraud Seidel-

Höppner, Von Babeuf bis Blanqui. Leipzig 1975. Bd. II, S.474. 
2
 Vgl. hierzu auch: Heinrich Taut, Zur Dialektik von Arbeit und Bedürfnissen im Sozialismus und Kommu-

nismus. Berlin 1967, S. 122 ff. 
3
 So schrieb Engels über den Bund der Kommunisten: „Die Mitglieder, soweit sie überhaupt Arbeiter, 

waren fast ausschließlich eigentliche Handwerker… Einerseits war der Ausbeuter dieser Handwerker ein 
kleiner Meister, andrerseits hofften sie alle schließlich selbst kleine Meister zu werden. Und dabei klebten 
dem damaligen deutschen Handwerker noch eine Masse vererbter Zunftvorstellungen an.“ Friedrich En-
gels, Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd. 8, S. 581. 
4
 Ebenda. 
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wird häufig nicht verstanden, daß nur eine schnell fortschreitende industrielle Produktion die 

Basis der kommunistischen Gesellschaft sein kann. 

Im praktischen Denken hat solche Beschränkung auf die Verteilung fast immer eine Art „Kaser-

nenhofkommunismus“ zur Folge, der nicht sehen will (oder kann), daß Kommunismus „keines-

wegs En tsagen  v om  G enuß  (ist), sondern Entwickeln von power, von Fähigkeiten zur Pro-

duktion und daher sowohl der Fähigkeiten, wie der Mittel des Genusses“.1 

Die Radikalität, mit der der Arbeiterkommunismus den auf der Ausbeutung beruhenden Luxus-

konsum der herrschenden Klasse kritisierte, und die dabei notwendig auftretenden Übertreibun-

gen haben Engels veranlaßt, mit einiger Distanz über diese kommunistische Fraktion zu urtei-

len. Das Verhältnis zur Tradition, zur Kontinuität der Kultur scheint ihm gestört zu sein, wenn 

„Luxus“ nur als kritisches Losungswort verstanden wird, ohne nach den Möglichkeiten positiver 

Aufhebung zu fragen. Dies geht aus der Beschreibung hervor, die Engels 1843 für „The New 

Moral World“ über die „Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent“ gab. Hier stellte er - 

neben anderen französischen Geheimbünden - die „Travailleurs Égalitaires“ als einen ziemlich 

„rauhen Schlag“ dar. Sie „hatten vor, aus der Welt eine Arbeitergemeinschaft zu machen und 

dabei jede Verfeinerung der Kultur, Wissenschaft, schönen Künste usw. als unnützen, gefährli-

chen und aristokratischen Luxus abzutun; ein Vorurteil, das sich mit Notwendigkeit aus ihrer 

völligen Unkenntnis der Geschichte und der politischen Ökonomie ergab“.2 

Verschiedene Autoren haben darauf aufmerksam gemacht, daß den bis l844 entstandenen 

Schriften von Marx und Engels ein einseitiges und teilweise falsches Bild von den Zielen des 

Arbeiterkommunismus zugrundeliegt. Dies betrifft vor allem auch dessen Haltung zum gesell-

schaftlichen Reichtum und Tendenzen zur Gleichmacherei.3 Solche Richtigstellung ist sicher 

notwendig, denn weder bei Cabet noch bei Dézamy fehlt es an Bildern des Reichtums und 

Überflusses bei der Schilderung der kommunistischen Sozialordnung. Der Arbeiterkommunis-

mus übernimmt - besonders mit diesen beiden Theoretikern - Ideen von Fourier und Owen.4 

Was ihm aber so gut wie völlig fehlt, ist das Verständnis für die Geschichtlichkeit der bestehen-

den Gesellschaft und ihrer Kultur: ein schon lange währendes Unrecht soll nun endlich aufge-

hoben werden, nicht aber ein historisch Gewordenes anders fortgeführt werden. So ist es schon 

nötig, auf die Differenzen im kulturgeschichtlichen Verständnis aufmerksam zu machen, wie sie 

zwischen den großen Geschichtsbildern von Condorcet, Herder, Hegel und Fourier und dem 

mangelhaften historischen Sinn des proletarischen Kommunismus vor Marx bestanden. 

                                       
1
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 599. 

2
 Friedrich Engels, Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent. In: MEW, Bd. 1, S. 485. 

3
 Vgl. dazu: Renate Merkel, Marx und Engels über Sozialismus und Kommunismus. Berlin 1974. Hier 

heißt es: „Wie durch einen Vergleich mit den Ausführungen über den Kommunismus bei Engels 1843 
sowie in der ‚Heiligen Familie„ bestätigt wird, meinte Marx mit dem „rohen„ Kommunismus offenbar Ba-
beuf und einige frühe Strömungen des Arbeiterkommunismus vom Ende der dreißiger, Anfang der vierzi-
ger Jahre des 19. Jahrhunderts. Hatte noch Babeuf auf der Grundlage der unterentwickelten kapitalisti-
schen Verhältnisse und als Wortführer des notleidenden, erbitterten Volkes einen Verteilungskommunis-
mus und eine durch asketische Züge gekennzeichnete einfache Gleichmacherei vertreten, so trafen be-
reits auf die Neobouvisten die von Marx erhobenen Vorwürfe - Negation der Persönlichkeit, des Talents, 
der Bildung und Zivilisation, Rückkehr zur unnatürlichen Einfachheit - nicht mehr zu.“ (S. 55). 
4
 Vgl. Roger Garaudy, Die französischen Quellen des wissenschaftlichen Sozialismus. Berlin 1954 und 

Joachim Seidel und Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui. Leipzig 1975, Band I, S. 305 ff. 
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Zweifellos bewirkten auch Einflüsse von Rousseaus Zivilisationskritik, daß wesentliche kulturelle 

Werte außerhalb des Gesichtsfeldes blieben. Da dies zusammenfiel mit dem Unvermögen zur 

ökonomischen Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, mußte ein großer Teil der von den 

herrschenden Klassen getragenen kulturellen Errungenschaften als notwendig an die Ungleich-

heit im Besitz und in den konsumtiven Möglichkeiten gebunden erscheinen. Eine Produktivität 

der Arbeit, die die Ausbildung reicher Bedürftigkeit auch bei allen arbeitenden Menschen gestat-

tet, wurde noch nicht zum Ausgangspunkt kommunistischer Argumentation gemacht. Dies mag 

der Grund gewesen sein, warum Marx und Engels auch in späteren Werken - vom bleibenden 

theoretischen Gehalt der Kritik am „rohen Kommunismus“ ganz abgesehen - nur wenig von ih-

ren ursprünglichen Einschätzungen abgegangen sind. So schrieb Engels 1885 über die unter 

französischem Einfluß ähnlich argumentierenden deutschen Kommunisten: „… ich glaube nicht, 

daß im ganzen Bund damals ein einziger Mann war, der je ein Buch über Ökonomie gelesen 

hatte. Das verschlug aber wenig; die ‚Gleichheit„, die ‚Brüderlichkeit„ und die ‚Gerechtigkeit„ hal-

fen einstweilen über jeden theoretischen Berg.“ 1 

Die von Marx 1844 in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ niedergelegten Gedan-

ken über die Beziehung der verschiedenen Entwicklungsstufen der kommunistischen Bewe-

gung zum Privateigentum sind ein wichtiger Schritt in Richtung zu einer historisch-

materialistischen Reichtumsauffassung. Die Kritik des „rohen Kommunismus“ und die positive 

Reichtumsauffassung sind schließlich im „Kommunistischen Manifest“ in die strategische Zie l-

stellung der Kommunisten eingegangen. In den „Manuskripten“ kam Marx dabei zu allgemeinen 

Schlußfolgerungen, die für die Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen in der ganzen moder-

nen Epoche gelten. 

Der „rohe Kommunismus“ war für ihn eine notwendige Stufe der Arbeiterbewegung. Marx hob 

ihn als die „erste positive Aufhebung des Privateigentums“ 2 hervor. Aufhebung aber in einer Art 

und Weise, in der sich die „Niedertracht des Privateigentums“ selbst noch durchsetzte, und sich 

das Privateigentum „als das positive Gemeinwesen setzen will“.3 Darunter verstand Marx, daß 

das gesamte Weltbild des Gleichheitskommunismus die Grundbestimmung des damaligen Zu-

standes, Arbeit und Kapital, zur Allgemeinheit erhebt: „Die Gemeinschaft ist nur eine Gemein-

schaft der Arbeit und die Gleichheit (die) des Salairs, den das gemeinschaftliche Kapital, die 

Gemeinschaft als der allgemeine Kapitalist, auszahlt.“ 4 Darum blieben auch der durch das Pri-

vateigentum erzeugte Neid und die Nivellierungssucht (gegenüber dem größeren Eigentum) im 

Grundprinzip der Gleichheit erhalten. Die Folge war die Fixierung auf ein eng begrenztes Maß 

und die Verwerfung all dessen, was nicht als Privateigentum von allen gleichermaßen besessen 

werden kann. (Von Marx wird das am klarsten an den Geschlechterbeziehungen sichtbar ge-

macht: Weibergemeinschaft kann in so organisierter Gesellschaft nichts als die allgemeine 

Prostitution sein.5) 

                                       
1
 Friedrich Engels, Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW, Bd. 8, S. 581 f. 

2
 Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte. In: MEW, EG I, S. 535. 

3
 Ebenda, S. 536. 

4
 Ebenda, S. 535. 

5
 Joachim Seidel und Waltraud Seidel-Höppner machen darauf aufmerksam, daß das von den Arbeiter-

kommunisten des „L'Humanitaire“ 1841 veröffentlichte Neun-Punkte-Programm wegen seiner Kürze und 
wegen teilweise unbedachter Formulierungen die Auffassung des Arbeiterkommunismus nicht vollständig 
und richtig wiedergibt: „1.Wir werden die ganze Wahrheit sagen. 2. Wie beschlossen, ist die Zeitschrift 
grundsätzlich materialistisch. 3. Wir wollen keine Familie. 4. Wir wollen keine Ehe. 5. Wir billigen die 
Künste nicht als Vergnügen, sondern als Beruf. 6. Wir wollen keinen Luxus. 7. Wir sind gegen Hauptstäd-
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Die im kapitalistischen Privateigentum liegende Kraft zum Herausarbeiten des industriellen 

Reichtums wurde von den Gleichheitskommunisten nicht erkannt. Auch die Individualität des 

Arbeiters geht bei jener Betrachtung unter, denn diese Art von Kommunismus „will auf gewalt-

same Weise von Talent etc. abstrahieren“1. Aus dem Grunde kann diese frühe Form des Kom-

munismus noch kein positives Verhältnis zu jenen gesellschaftlichen Leistungen finden, die ak-

kumulierten Reichtum zur Voraussetzung haben. Sie negiert mit logischer Konsequenz die gan-

ze „Welt der Bildung und der Zivilisation“.2. Sie fordert „die Rückkehr zur unnatürlichen Einfach-

heit des armen, rohen und bedürfnislosen Menschen, der nicht über das Privateigentum hinaus, 

sondern noch nicht einmal bei demselben angelangt ist.“ 3 

So sehr der auf Babeuf zurückgehende Gleichheitskommunismus als erste proletarische Negie-

rung des Privateigentums über den bürgerlichen Sozialismus hinausging, blieb er doch zugleich 

mit seiner unhistorischen Gesellschaftsauffassung, seinem mangelnden Verständnis für die 

Ökonomie und mit seinen asketischen Zügen hinter ihm zurück. Für Fouriers lebensbejahende 

und fröhliche Zukunftsgesellschaft, in der die Arbeit spielerische Züge annimmt und jedem 

Freude bereitet, gilt es als ganz selbstverständlich, daß die erzielte hohe Arbeitsleistung einen 

zu genießenden Überfluß hervorbringt. Am klarsten konnte der mit dem Fabriksystem eng ver-

bundene 0wen die Potenzen der industriellen Produktion abschätzen, unterschied er doch zwi-

schen Industrialisierung und Entfaltung des Kapitalismus. Er hielt eine solche Steigerung der 

Arbeitsproduktivität für denkbar, daß in der höheren Phase des Sozialismus die Verteilung nach 

den Bedürfnissen möglich werde, daß jedem Menschen die gemeinschaftlichen Lagerhäuser 

offenstünden. 4 Diese bedürfnisbejahende Traditionslinie setzt der von Marx und Engels be-

gründete wissenschaftliche Kommunismus fort. 

 

3.3. Marx und Engels zu den sozialen Faktoren der Bedürfnisentwicklung 

In den Mittelpunkt der 1845/46 gemeinsam verfaßten Arbeit „Die deutsche Ideologie“ rückten 

Marx und Engels die Bedürfnisproblematik. Gegenüber den Junghegelianern und dem deut-

schen kleinbürgerlichen Sozialismus stellten sie das Verhältnis der Kommunisten zu den Be-

dürfnissen klar, indem sie die bedürfnisorientierte materialistische Traditionslinie fortsetzten und 

dabei den Kampf der Proletarier um die Befriedigung ihrer Bedürfnisse als vorantreibendes ge-

schichtliches Faktum hervorhoben. Gleichzeitig begannen sie die schon früher skizzierten Ein-

sichten in den geschichtlichen Zusammenhang von produktiver Naturaneignung und Bedürfnis-

entwicklung weiter auszuarbeiten. 

Wenn Marx und Engels im französischen Materialismus die logische Basis des Kommunismus 

sahen, so meinten sie damit auch, daß jener den wirklichen, bedürfnisreichen, die Welt mit allen 

                                                                                                                             
te und Herrschaftszentren. 8. Wir wollen die Verwaltungskörperschaften den lokalen Bedingungen und 
Bedürfnissen gemäß in die Gemeinden verlegen. 9. Wir wollen das Reisen entwickeln.“ Zit. nach: Joa-
chim Seidel und Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui. Leipzig 1975, Bd. I, S. 376 ff. 
1
 Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte. In: MEW, EG I, S. 534. 

2
 Ebenda, S. 535. 

3
 Ebenda. 

4
 In der Bindung an den zukünftigen industriellen Reichtum bekommt diese Idee ein anderes Gewicht als 

der 5. Artikel in Dézamys „Gesetzbuch der Gütergemeinschaft“: „Alles, was die Gütergemeinschaft her-
vorbringt, ihr gesamter Reichtum, steht immer allen zur Verfügung. Jeder kann dem Gemeineigentum 
völlig frei und reichlich all das entnehmen, was er braucht, das heißt, alles Notwendige, Nützliche und 
Angenehme.“ Joachim Seidel und Waltraud Seidel-Höppner. Von Babeuf bis Blanqui. Leipzig 1975, Bd. 
II, S.483. 
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Sinnen aufnehmenden und bejahenden Menschen in den Mittelpunkt stellte. Dies prägte die 

philosophische Auffassung und Begründung des menschenwürdigen Daseins der Arbeiterkom-

munisten. Dézamy nannte als erstes Prinzip der kommunistischen Gesellschaftsorganisation: 

„GLÜCK. Es ist Ziel und Endzweck allen Tuns und Strebens der Menschen. Dieses Ziel, dieser 

Endzweck wird erreicht durch die freie, geregelte und vollständige Entwicklung unseres We-

sens, durch die uneingeschränkte, vollständige Befriedigung aller unserer Bedürfnisse (der phy-

sischen, geistigen und moralischen), kurz, durch ein unserer Natur ganz und gar entsprechen-

des Leben. Das ist es, was wir Glück nennen. Auf der Erde gibt es alles, was dazu gehört.“ 1 

Gegen Stirner gerichtet, der das Individuum aus seiner Abhängigkeit einseitiger Begierden lö-

sen wollte, führte Marx noch einmal die Argumente der alten Materialisten ins Feld, freilich 

schon mit einer ganz anderen Auffassung von den „Umständen“: „Ob eine Begierde… zur aus-

schließlichen [Macht über uns wird]…, das hängt davon ab, ob die materiellen Umstände, die 

‚schlechten„ weltlichen Verhältnisse erlauben, diese Begierde normal zu befriedigen und ande-

rerseits eine Gesamtheit von Begierden zu entwickoln. Dies letztere wieder hängt davon ab, ob 

wir in Umständen leben, die uns eine allseitige Tätigkeit und damit eine Ausbildung aller unserer 

Anlagen gestatten.“ 2 

Damit aber ist die Herrschaft der Bedürfnisse über die Menschen zum Problem kommunisti-

scher Umgestaltung der sozialen Verhältnisse geworden, und Marx fügt an: „Die kommunisti-

sche Organisation wirkt in doppelter Weise auf die Begierden, welche die heutigen Verhältnisse 

im Individuum hervorbringen; ein Teil dieser Begierden, diejenigen nämlich, welche unter allen 

Verhältnissen existieren und nur der Form und Richtung nach von verschiedenen gesellschaftli-

chen Verhältnissen verändert werden, wird auch unter dieser Gesellschaftsform nur verändert, 

indem ihnen die Mittel zur normalen Entwicklung gegeben werden; ein anderer Teil dagegen, 

diejenigen Begierden nämlich, die ihren Ursprung nur einer bestimm[ten] Gesellschaftsform, 

bestimmten Pro[duktions]- und Verkehrsbedingungen verdanken, wird ganz und gar seiner Le-

bensbedingungen beraubt. Welche [Begierden] nun unter der kommunisti[schen Organ]isation 

bloß verändert und [welche aufgelöst] werden, läßt [sich nur auf prakt]ische Weise, durch [Ver-

änderung der wirk]lichen praktischen [‚Begierden„, nicht durch] Verglei[chungen mit früheren 

g]eschichtlichen [Verhältnissen, entscheiden.] …Die Kommunisten denken auch nicht daran, 

diese Fixität ihrer Begierden und Bedürfnisse aufzuheben, …sie erstreben nur eine solche Or-

ganisation der Produktion und des Verkehrs, die ihnen die normale, d. h. nur durch die Bedürf-

nisse selbst beschränkte, Befriedigung aller Bedürfnisse möglich macht.“ 3 

Diese Haltung verbietet jeden Disput über die Legitimität der Bedürfnisse von arbeitenden Men-

schen - im Detail wie im Ganzen bedarf es keiner moralischen oder anderen Rechtfertigung. 

Der wissenschaftliche Kommunismus leitet die Verteilungsprinzipien nicht aus einer abstrakten 

Gerechtigkeit her oder begründet sie - anders moralisch - mit dem Hinweis auf redliche Arbeit, 

ehrliche Anstrengung usw. Sie werden, industriellen Reichtum vorausgesetzt, als Folge eines 

politisch zu erzwingenden Wandels der Eigentumsverhältnisse gesehen. Darum heißt es in der 

„Deutschen Ideologie“: „Wer außer 'Stirner„ und einigen Berliner Schuster- und Schneidermeis-

tern denkt an 'redlich erarbeiteten Genuß'! Wer außer Stirner ist imstande, den unmoralischen 

revolutionären Proletariern dergleichen moralische Albernheiten in den Mund zu legen? - den 
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Proletariern, die, wie man in der ganzen zivilisierten Welt weiß (wozu Berlin, das bloß jebildet 

ist, freilich nicht gehört), die verruchte Absicht haben, ihren 'Genuß' nicht 'redlich zu erarbeiten„, 

sondern zu erobern!“ 1 

Aus gleichem Grunde wird zu dieser Zeit in der Polemik mit dem Sozialisten Kuhlmann die For-

derung „Jedem nach seinen Fähigkeiten“ als falsch und auf die bestehenden Verhältnisse be-

gründet zurückgewiesen. Sie müsse umgewandelt werden in don Satz: „Jedem nach Bedürfnis; 

daß mit andern Worten, die Verschiedenheit in der Tätigkeit, in den Arbeiten, keine Ungleich-

heit, kein Vorrecht des Besitzes und Genusses begründet.“ 2 

Gleichzeitig analysierten Marx und Engels nun die objektiven Voraussetzungen der 

schließlichen kommunistischen Art der Verteilung in ihrer geschichtlichen Bewegung und Ver-

änderung näher. Marx hatte schon in seiner früheren Abhebung von Feuerbachs Annahme ei-

nes natürlichen menschlichen Wesens und dessen anthropologischer Auffassung der Bedürf-

nisse erklärt, daß „das gewordne gegenständliche Dasein der Industrie das aufgeschlagne 

Buch der menschlichen Wesenskräfte“ 3 sei. Aus solcher Bestimmung des Menschen folge für 

den Kommunismus als Aufgabe die Aneignung und Fortbildung des industriellen Reichtums in 

seiner objektiven Seite wie auch nach seiner subjektiven Seite hin, als Ausbildung beziehungs- 

und bedürfnisreicher Menschen. Aneignung als positive Aufhebung des Privateigentums könne 

nicht nur „im Sinne des Besitzens, im Sinne des Habens“ verstanden werden, sondern müsse 

allseitig sein, müsse alle Verhältnisse des Menschen zur Welt („Sehn, Hören, Riechen, Schme-

cken, Fühlen, Denken, Anschauen, Empfinden, Wollen, Tätigsein, Lieben, kurz, alle Organe 

seiner Individualität“ 4) einschließen. Diese Organe aber sind in der Geschichte der Industrie 

entstanden, Denn „erst durch den gegenständlich entfalteten Reichtum des menschlichen We-

sens wird der Reichtum der subjektiven menschlichen Sinnlichkeit, wird ein musikalisches Ohr, 

eine Auge für die Schönheit der Form, kurz werden erst menschlicher Genüsse fähige Sinne, 

Sinne, welche als menschliche Wesenskräfte sich bestätigen, teils erst ausgebildet, teils erst 

erzeugt.“ 5 

Fünfzehn Jahre später hat Marx das Anwachsen der Bedürfnisse als ökonomische Gesetzmä-

ßigkeit der kapitalistischen Produktionsweise dargestellt und damit auch eine wesentliche Be-

stimmung kapitalistischer Kultur gegeben. An keiner Stelle wird die Verflechtung ökonomischer 

und kultureller Prozesse deutlicher: das neuartige Verhältnis von Kapital und Arbeit schafft ei-

nen neuen Kulturzustand. „Die Exploration der Erde nach allen Seiten, sowohl um neue 

brauchbare Gegenstände zu entdecken, wie neue Gebrauchseigenschaften der alten; wie neue 

Eigenschaften derselben als Rohstoffe etc.; die Entwicklung der Naturwissenschaft daher zu 

ihrem höchsten Punkt; ebenso die Entdeckung, Schöpfung und Befriedigung neuer aus der Ge-

sellschaft selbst hervorgehenden Bedürfnisse; die Kultur aller Eigenschaften des gesellschaftli-

chen Menschen und Produktion desselben als möglichst bedürfnisreichen, weil Eigenschafts- 

und Beziehungsreichen - seine Produktion als möglichst totales und universelles Gesellschafts-

produkt - (denn um nach vielen Seiten hin zu genießen, muß er genußfähig, also zu einem ho-

hen Grad kultiviert sein) - ist ebenso eine Bedingung der auf das Kapital gegründeten Produkti-

on. Es ist dies nicht nur Teilung der Arbeit, dies Schaffen neuer Produktionszweige, d. h. quali-
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tativ neuer Surpluszeit; sondern das Abstoßen der bestimmten Produktion von sich selbst als 

Arbeit von neuem Gebrauchswert; Entwicklung von einem sich stets erweiternden und umfas-

senden System von Arbeitsarten, Produktionsarten, denen ein stets erweitertes und reichres 

System von Bedürfnissen entspricht.“ 1 

Es ist bemerkenswert, daß Lenin am Beginn seiner theoretischen und praktischen Arbeit für die 

kommunistische Bewegung vor ähnlichen Problemen stand wie Marx bei seiner Auseinander-

setzung mit kleinbürgerlichen Sozialisten und Gleichheitskommunisten. Zwar war in Rußland 

die Kräftekonstellation anders, aber auch hier stießen die Verbreiter des wissenschaftlichen 

Kommunismus auf frühproletarische und kleinbürgerliche Sozialismusmodelle. Die Volkstümler 

sahen in der Ausbreitung des Kapitalismus nur eine ökonomische und kulturelle Verarmung des 

Volkes. Tatsächlich aber hatten Ruin und Niedergang der bäuerlichen und handwerklichen 

Kleinbetriebe die Entwicklung großer Betriebe und die Verwandlung der Kleinproduzenten in 

Lohnarbeiter zur Folge. Unter diesen Bedingungen setzte Lenin - ähnlich wie Marx - der ideali-

sierten russischen Dorfgemeinde, der bornierten, selbstgenügsamen Lebensweise in den 

Kommunen kleiner Warenproduzenten die kapitalistische Bedürfnisentwicklung entgegen. In 

einem (erst 1937 veröffentlichten) Referat für den Zirkel der Petersburger Marxisten betonte 

Lenin im Herbst 1893, daß „man die unbestreitbare Wahrheit nicht außer acht lassen (dürfe), 

daß die Entwicklung des Kapitalismus unvermeidlich eine Zunahme der Bedürfnisse der gesam-

ten Bevölkerung und des Arbeiterproletariats zur Folge hat. Diese Zunahme wird ganz allge-

mein durch die größere Häufigkeit des Produktenaustausches bedingt, die dazu führt, daß die 

Bewohner von Stadt und Land, die Bewohner verschiedener geographischer Gebiete usw. häu-

figer zusammenkommen. Die gleiche Folge hat auch die Zusammenballung, 

Zusammendrängung des Arbeiterproletariats, die sein Bewußtsein und sein Gefühl der Men-

schenwürde stärkt und ihm die Möglichkeit gibt, erfolgreich gegen die räuberischen Tendenzen 

der kapitalistischen Ordnung zu kämpfen. Dieses Gesetz vom Anwachsen der Bedürfnisse hat 

in der Geschichte Europas seine volle Bestätigung gefunden - man vergleiche zum Beispiel den 

französischen Proletarier am Ende des 18. und am Ende des 19. Jahrhunderts oder den engli-

schen Arbeiter der Zeit um 1840 mit dem von heute.“ 2 

So wie es Marx fernlag, ein Verdikt über das Anwachsen der Begehrlichkeiten auszusprechen 

und dies als subjektive Maßlosigkeit anzuprangern, hielt es auch Lenin. Er sah in der Vervielfäl-

tigung der Bedürfnisse einen elementaren sozialen Prozeß und entdeckte darin eine objektive 

Gesetzmäßigkeit. In den späteren ökonomischen Arbeiten - auf die sich Lenin hier stützt - war 

Marx sehr ausführlich auf die sozialen Mechanismen der Bedürfnisentwicklung im Kapitalismus 

eingegangen, auch in dieser Hinsicht die Leistungsfähigkeit wie die Grenzen des Kapitalver-

hältnisses abwägend und die ökonomischen Antriebe für die Entwicklung der Arbeiterklasse 

betonend. Er machte den für kulturelle Fortschritte im Kapitalismus bedeutsamen dialektischen 
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Gegensatz sichtbar, der zwischen der Ausbeutung der Lohnarbeiter und ihrer Ausschließung 

aus dem Genuß des gesellschaftlichen Reichtums einerseits und dem ökonomischen Zwang 

des Kapitals zur universellen Bedürfnisentwicklung andererseits besteht: „Übrigens... verlangt 

jeder Kapitalist zwar, daß seine Arbeiter sparen sollen, aber nur se ine , weil sie ihm als Arbei-

ter gegenüberstehn; beileibe nicht die übrige W e l t  de r  A rbe i t e r , denn sie stehn ihm als 

Konsumenten gegenüber. In spite aller „frommen„ Redensarten, sucht er daher alle Mittel auf, 

um sie zum Konsum anzuspornen, neue Reize seinen Waren zu geben, neue Bedürfnisse ih-

nen anzuschwatzen etc. Es ist gerade diese Seite des Verhältnisses von Kapital und Arbeit, die 

ein wesentliches Zivilisationsmoment ist und worauf die historische Berechtigung, aber auch die 

gegenwärtige Macht des Kapitals beruht.“ 1 

In den Lebensbedingungen der Proletarier sind also objektive Voraussetzungen für ein positives 

Verhältnis der Klasse zu allen erzeugten Bedürfnissen und Genüssen enthalten. Aus ihnen geht 

spontan ein offenes Verhalten und ein Anspruch gegenüber allen menschlichen Leistungen 

hervor, der zunächst durch die Mechanismen der Kapitalverwertung ausgebeutet wird. So ver-

binden nicht nur die durch die Arbeitsfunktionen gesetzten Lebensbedingungen die Arbeiter mit 

dem gesellschaftlichen Reichtum in seiner gegenständlichen Form. Nicht nur die ständige Hö-

herentwicklung der von den Arbeitern bewegten und angewendeten materiell-gegenständlichen 

Seite der Produktivkräfte, der Wissenschaft und Technik ist es, die unmittelbar das Fähigkeits-

niveau und damit auch den Umfang und die Höhe ihrer Bedürfnisse verändert. Auch außerhalb 

der Arbeit, in der Sphäre der individuellen Konsumtion drängt das Kapitalverhältnis durch die 

ständige Differenzierung und fortlaufende Erweiterung des Warenangebots die Bedürfnisse zu 

weiterer Differenzierung. 

Die Ware realisiert sich auf dem Markt nur dann, wenn sie auf ein zahlungskräftiges Bedürfnis 

stößt, wenn also der Gebrauchswert (als der den Bedürfnissen assimilierte Naturstoff) in der 

Konsumtion angeeignet wird. 

Es ist der kapitalistischen Produktionsweise immanent - lebt sie doch auch von der Zirkulation 

von Massenbedarfsartikeln -, daß das Warenangebot ständig wächst. Analog zur ungeheuren 

Warenansammlung verändert sich auch die Bedürftigkeit der arbeitenden Individuen. Einmal 

durch die Agitation des Kapitals vorangetrieben, weil ein schneller Umschlag der Warenmenge 

die Verbreitung des Bedürfnisses nach den angebotenen Gebrauchswerten verlangt. Zum an-

deren durch die Agitation der Gebrauchswerte selbst, die Marx in „Lohnarbeit und Kapital“ in 

einem treffenden Bild vorstellt: „Ein Haus mag groß oder klein sein, solange die es umgebenden 

Häuser ebenfalls klein sind, befriedigt es alle gesellschaftlichen Ansprüche an eine Wohnung. 

Erhebt sich aber neben dem kleinen Haus ein Palast, und das kleine Haus schrumpft zur Hütte 

zusammen. Das kleine Haus beweist nun, daß sein Inhaber keine oder nur die geringsten An-

sprüche zu machen hat; und es mag im Laufe der Zivilisation in die Höhe schießen noch so 

sehr, wenn der benachbarte Palast in gleichem oder gar in höherem Maß in die Höhe schießt, 

wird der Bewohner des verhältnismäßig kleinen Hauses sich immer unbehaglicher, unbefriedig-

ter, gedrückter in seinen vier Pfählen finden.“ 2 Marx sah, daß die konsumtiven Bedürfnisse und 

ihre Stimulierung durch die Produktion immer den Verwertungsgesetzen des Kapitals gehor-

chen und damit ständig die Tendenz zur Pervertierung der Bedürfnisse wirkt. Aber das ist nur 
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die Erscheinungsform der gesetzmäßigen Tatsache, daß die Macht des Kapitals auf der unab-

lässigen Ausdehnung und Modifikation der konsumtiven Bedürfnisse der Produzenten beruht. 

„Das rasche Wachstum des produktiven Kapitals ruft ebenso rasches Wachstum des Reich-

tums, des Luxus, der gesellschaftlichen Bedürfnisse und der gesellschaftlichen Genüsse hervor. 

Obgleich also die Genüsse des Arbeiters gestiegen sind, ist die gesellschaftliche Befriedigung, 

die sie gewähren, gefallen im Vergleich mit den vermehrten Genüssen des Kapitalisten, die 

dem Arbeiter unzugänglich sind, im Vergleich mit dem Entwicklungsstand der Gesellschaft 

überhaupt. Unsere Bedürfnisse und Genüsse entspringen aus der Gesellschaft; wir messen sie 

daher an der Gesellschaft; wir messen sie nicht an den Gegenständen ihrer Befriedigung. Weil 

sie gesellschaftlicher Natur sind, sind sie relativer Natur.“ 1 

Nur das Vorhandensein dieser Bedürfnisse garantiert Arbeitsamkeit und Leistungsverhalten, 

stimuliert die Konkurrenz der Arbeiter im Produktionsprozeß, wie es zugleich aber auch die un-

mittelbare ökonomische Ursache für die Abkehr der Produzenten von der Selbstgenügsamkeit 

bornierter Bedürfnisbefriedigung in vorkapitalistischen Verhältnissen ist. Die kommunistische 

Strategie, von den historisch entstandenen Bedürfnissen der Arbeiterklasse auszugehen, allen 

kapitalistischen Einschränkungen ihrer Befriedigung und ihrer Weiterentwicklung entgegenzu-

treten, ist keineswegs nur eine Angelegenheit des ökonomischen Klassenkampfes um bessere 

Verkaufsbedingungen für die Ware Arbeitskraft. Für Marx und die Marxisten kommen darin der 

welthistorische Anspruch des Proletariats und die kulturelle Grundposition der Klasse zum Aus-

druck. 

Dies muß betont werden, weil in der Arbeiterbewegung auch immer wieder Ideologen zu Wort 

kamen, die den von Marx aufgedeckten Mechanismus der Bedürfnisentwicklung nicht beachte-

ten oder ihn nicht verstanden und seinen Erscheinungsformen kulturkritisch beizukommen 

suchten. Sie konstatierten voller Besorgnis, daß die geistigen Güter zur Ware wurden, setzten 

die „Vermarktung der Kultur“ mit dem Niedergang der Kultur gleich und sprachen von „Pseudo-

kultur“ verdummter Massen - ohne zu sehen, daß der von ihnen kritisierte soziale Mechanismus 

die universelle Bedürftigkeit der Produzenten erst hervorbringt bzw. noch hervorbringen wird. 

Auf gleicher Ebene liegt die landläufige Unterscheidung von sogenannten materiellen und kultu-

rellen Bedürfnissen. Sie erwächst aus den bürgerlichen Versuchen zur geistigen Bewältigung all 

jener Widersprüche, die aus der bornierten Vernutzung des Mehrprodukts durch die herrschen-

den Klassen folgen. „Materiell“ ist hier nicht (und kann es nicht sein) die Anwendung des philo-

sophischen Materiebegriffs auf gesellschaftliche Verhältnisse, sondern bezeichnet das Niedere, 

Vor-Kulturelle. In der Abhebung sogenannter „materieller Bedürfnisse“ von kulturellen Bedürf-

nissen ist es das pfäffische und philiströse Vorurteil gegen den Namen Materialismus, das hier 

mobilisiert wird gegen den proletarischen Anspruch auf die Befriedigung historisch hoch entwi-

ckelter notwendiger Bedürfnisse. Das „Materielle“ wird hier als Gegenbegriff zum Kulturellen im 

Sinne jenes Vorurteils eingesetzt, das Engels als einen Zug des bourgeoisen Alltagsbewußt-

seins nachgewiesen hat. „Der Philister versteht unter Materialismus Fressen, Saufen, Augen-

lust, Fleischeslust und hoffärtiges Wesen, Geldgier, Geiz, Habsucht, Profitmacherei und Bör-

senschwindel…und unter Idealismus den Glauben an Tugend, allgemeine Menschenliebe und 

überhaupt eine 'bessere Welt„…“2 
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Und so werden die „materiellen Bedürfnisse“ als die zwar notwendigen, aber - gemessen am 

kulturellen Anspruch - doch nur niederen angesehen. Für Marx und Engels gab es eine solche 

Unterscheidung von Bedürfnissen der werktätigen Massen im Kapitalismus nicht. Dies aus zwei 

Gründen. Einmal ist es ihr Prinzip, bei Gesellschaften wie sozialen Gruppen zunächst den Grad 

der Differenziertheit von Bedürfnissen zu konstatieren. Es gibt gering oder stark entwickelte 

Bedürfnisse, und die Reichhaltigkeit der Bedürfnisse ist für sie ein Kennzeichen von hoher Kul-

tur. Sie sprechen „von den durch die jedesmalige Kulturstufe bedingten roheren oder 

entwickelteren Bedürfnissen“ 1 eines Gebietes. Neben dem durch den Stand der Produktivkräfte 

gegebenen Herrschaftsgrad über die Natur („Freiheit besteht… in der, auf Erkenntnis der Na-

turnotwendigkeiten gegründeten Herrschaft über uns selbst und über die äußere Natur... jeder 

Fortschritt in der Kultur war ein Schritt zur Freiheit“ 2) ist die geschichtlich anzutreffende Diffe-

renzierung der Bedürfnisse für Marx und Engels ein Gradmesser gesellschaftlicher Höherent-

wicklung, ein wichtiges Kriterium bei der Unterscheidung von Kulturstufen. 

Zum anderen hebt die Wirklichkeit der kapitalistischen Produktionsweise die Unterscheidung 

von notwendigen Bedürfnissen und darüber hinausgehenden Luxusbedürfnissen auf, „Lu xus  

ist Gegensatz zum Na tu rn o twend igen .  Notwendige Bedürfnisse sind die des Individuums, 

reduziert selbst auf ein Natursubjekt. Die Entwicklung der Industrie hebt diese Naturnotwendig-

keit, wie jenen Luxus auf - in der bürgerlichen Gesellschaft allerdings nur gegensä t z l i c h , 

indem sie selbst wieder nur bestimmten gesellschaftlichen Maßstab als den notwendigen ge-

genüber dem Luxus setzt.“ 3 Das Separieren von „materiellen Bedürfnissen“ nun ist die Formu-

lierung des gesellschaftlichen Maßstabs aus der bürgerlichen Perspektive. In ihr fällt die Ableh-

nung ökonomischer Ansprüche des Proletariats (hinter denen ja nichts steht als das sich aus-

weitende Spektrum von Bedürfnissen der Lohnarbeiter) zusammen mit der moralischen Entrüs-

tung über die sich darin scheinbar zeigende Gleichgültigkeit der Fordernden gegenüber den 

Werten der arbeitsteilig produzierten geistigen Kultur des Bürgertums. 

 

3.4. Kulturhöhe und Wert der Arbeitskraft 

In der Wertbestimmung der Arbeitskraft haben die ökonomische Geschichte und die Kulturge-

schichte des Kapitalismus einen für beide Seiten entscheidenden Berührungspunkt. 

Vom Umfang der Bedürfnisse und ihrer Differenzierung hängt ab, was als zu reproduzierender 

normaler Lebenszustand angesehen wird und so den Wert der Arbeitskraft ausmacht. „Die 

Summe der Lebensmittel muß also hinreichen, das arbeitende Individuum in seinem normalen 

Lebenszustand zu erhalten. Die natürlichen Bedürfnisse selbst, wie Nahrung, Kleidung, Hei-

zung, Wohnung usw., sind verschieden je nach den klimatischen und andren natürlichen Eigen-

tümlichkeiten eines Landes. Andrerseits ist der Umfang sog. notwendiger Bedürfnisse, wie die 

Art ihrer Befriedigung, selbst ein historisches Produkt und hängt daher großenteils von der Kul-

turstufe eines Landes, unter andrem auch wesentlich davon ab, unter welchen Bedingungen, 

und daher mit welchen Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klasse der freien Arbeiter 
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sich gebildet hat. Im Gegensatz zu den andren Waren erhält also die Wertbestimmung der Ar-

beitskraft ein historisches und moralisches Element.“ 1 

So wie die ökonomische Analyse zum Wert der Arbeitskraft kulturelle Untersuchungen über den 

Zusammenhang von Lebensweise und Reproduktionsprozeß für das Gebiet und die soziale 

Gruppe voraussetzt, kann andererseits die geschichtlich zu beobachtende Veränderung des 

Wertes der Ware Arbeitskraft Aufschluß über die kulturelle Geschichte des Proletariats geben. 

Verbunden mit der Geschichte der Produktivkräfte wäre eine entsprechende wirtschaftsge-

schichtliche Untersuchung ein wichtiger Beitrag zur Kulturgeschichte der Arbeiterklasse. Denn 

mit der Ausdehnung und Modifikation der Bedürfnisse der Lohnarbeiter wird auch der Wert der 

Arbeitskraft verändert. Marx„ Erkenntnis der historischen Wandelbarkeit der notwendigen Be-

dürfnisse schließt aus, die notwendigen Bedürfnisse auf physische Bedürfnisse zu beschrän-

ken. (Eine Haltung, die im Begriff „materielle Bedürfnisse“ ebenfalls anklingt.) Marx sagt aus-

drücklich, daß sowohl das „rein physische“ als auch das „historische“ Element der Wertbestim-

mung der Arbeitskraft sich wandeln: „Außer durch dies rein physische Element ist der Wert der 

Arbeit in jedem Land bestimmt durch einen traditionellen Lebensstandard. Er betrifft nicht das 

rein physische Leben, sondern die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse, entspringend aus den 

gesellschaftlichen Verhältnissen, in die die Menschen gestellt sind und unter denen sie auf-

wachsen.“ Zwar fügt Marx hinzu: „Dies historische oder gesellschaftliche Element, das in den 

Wert der Arbeit eingeht“ könne entweder gestärkt oder geschwächt werden, es könne sogar 

„ganz ausgelöscht werden, so daß nichts übrig bleibt als die physische Grenze“ 2 - aber die ge-

schichtliche Tendenz gehe eindeutig in Richtung auf die Stärkung des „historischen Elements“. 

Dies ist eine Form kultureller Entwicklung der Arbeiterklasse unter kapitalistischen Bedingun-

gen. Die Erfahrungen des Klassenkampfes zeigen jedoch, daß innerhalb der kapitalistischen 

Produktionsweise nur selten eine Bezahlung der Arbeitskraft entsprechend ihrem Wert erkämpft 

werden kann. Im Durchschnitt wird nur die Erhaltung eines Grundstandards gesichert, der die 

Reproduktion der Klassenindividuen auf der jeweiligen historischen Stufenleiter gewährleistet. 

Eine grundsätzliche Befreiung der Bedürfnisentwicklung von den Schranken bourgeoiser Klas-

seninteressen ist ohne Veränderung der ganzen Produktionsweise nicht möglich. 

Aber mit dem geschichtlichen Aufkommen der Lohnarbeit ist in den Lebensbedingungen einer 

quantitativ wie qualitativ ständig wachsenden Klasse von Ausgebeuteten und Unterdrückten 

auch der Antrieb gegeben, die für die Befriedigung der angeregten und weiter wachsenden Be-

dürfnisse hinderlichen sozialen Schranken völlig zu beseitigen. 

So beschreibt Marx im „Elend der Philosophie“, kritisch gegen Proudhon gewandt, die Tenden-

zen der Entwicklung proletarischer Lebensbedingungen, die zunehmende Entfaltung des Kapi-

talverhältnisses und die Einbeziehung breiter Schichten in Verhältnisse der Kapitalverwertung 

als eine allgemeine Gesetzmäßigkeit der kapitalistischen Produktionsweise: „Von Tag zu Tag 

wird es… klarer, daß die Produktionsverhältnisse, in denen sich die Bourgeoisie bewegt, nicht 

einen einheitlichen, einfachen Charakter haben,sondern einen zwieschlächtigen; daß in densel-

ben Verhältnissen, in denen der Reichtum produziert wird, auch das Elend produziert wird; daß 

in denselben Verhältnissen, in denen die Entwicklung der Produktivkräfte vor sich geht, sich 

eine Regressionskraft entwickelt; daß diese Verhältnisse den bürgerlichen Reichtum, d. h. den 
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Reichtum der Bourgeoisklasse, nur erzeugen unter fortgesetzter Vernichtung des Reichtums 

einzelner Glieder dieser Klasse und unter Schaffung eines stets wachsenden Proletariats.“ 1 

Die proletarischen Lebensbedingungen beruhen sämtlich auf dem kapitalistischen Grundwider-

spruch und zeigen sich in der relativen Verelendung der Arbeiterklasse in kapitalistischen In-

dustrieländern, im Widerspruch zwischen „reichen“ und „armen“ Nationen, im Luxus der privile-

gierten Klassen und Schichten und in dem auf die Reproduktion der Arbeitskraft reduzierten 

Bedürfnisniveau der arbeitenden Massen. Dazu kommt die mit der schrankenlosen Vernutzung 

von Boden, Wasser, Luft durch das Kapital einhergehende Verschlechterung der allgemeinen 

Lebensbedingungen. Die Arbeiterklasse führt zunächst den ökonomischen Kampf gegen die 

Wirkungen der kapitalistischen Profitwirtschaft und versucht, die immer neu sich entziehenden 

Möglichkeiten zur Gewinnung eines größeren Anteils am gesellschaftlichen Reichtum durch 

Lohnerhöhungen, gesetzliche Garantien, staatliche Leistungen etc. zu fixieren. Das durch die 

Bedürfnisentwicklung verursachte und ursprünglich nur individuell wirkende Leistungs- und 

Konkurrenzdenken schlägt unter dem Einfluß der wissenschaftlichen Weltanschauung um in die 

Begehrlichkeit der organisierten Klasse, die die universelle Entwicklung aller Individuen auf re-

volutionärem Weg durchsetzt. 

 

3.5. Kommunistische Aufhebung der Trennung von Arbeit und Genuß 

In der kommunistischen Gesellschaft entsteht eine neue kulturelle Grundsituation dadurch, daß 

der gesellschaftliche Reichtum nicht mehr als vom Kapital angeeignete Mehrarbeit existiert und 

vermehrt wird. Die Wirksamkeit des Kapitals und der Konkurrenz der Arbeiter wird abgelöst 

durch die organisierte Verständigung über die durch gemeinsame Produktion zu befriedigenden 

Bedürfnisse. Dann ist die Möglichkeit gesichert, daß der von den Produzenten hervorgebrachte 

objektive Reichtum der Gesellschaft in seiner gegenständlichen Form wie als arbeitsfreie Zeit in 

produktiver Wechselbeziehung steht mit seiner subjektiven Form, dem Reichtum an Individuali-

tät und an Persönlichkeit, an differenzierten Fähigkeiten und Bedürfnissen der Produzenten. 

Dies wurde und wird von bürgerlichen Kulturideologen stets für unmöglich und undurchführbar 

gehalten. Ihr idealistischer Kulturbegriff hat zur Folge, Kultur in der Regel als Leistung besonde-

rer Gruppen und Schichten zu betrachten, die über gegenständlichen Reichtum und freie Zeit 

verfügen. Marx setzte sich im „Kapital“ mit Sismondi auseinander, einem wie er sagte, „klein-

bürgerlichen Kritiker“ des Kapitalismus. Sismondi hatte für die Ausschließung der Arbeiter von 

der geschichtlich bereits möglichen Ausbildung ihrer körperlichen und geistigen Lebenskräfte 

1819 eine dialektische Begründung gegeben. Er meinte, die kapitalistische Form des Produktiv-

kraftfortschrittes könne „kein andres Resultat haben als die Zunahme des Luxus und der Ge-

nüsse der müßigen Reichen“, denn „die Anstrengungen sind heute geschieden von ihrer Beloh-

nung; es ist nicht derselbe Mensch, der erst arbeitet und sich dann ausruht: im Gegenteil, eben 

weil der eine arbeitet, muß der andre sich ausruhen.“ Sismondi kommt in diesem Zusammen-

hang zu einer - freilich bürgerlichen - Beschreibung der Wirkungen des Grundwiderspruchs der 

kapitalistischen Gesellschaft auf die Kulturentwicklung: „Durch den Fortschritt der Industrie und 

Wissenschaft kann jeder Arbeiter jeden Tag viel mehr produzieren als er zu seinem Konsum 

braucht. Aber zu gleicher Zeit, während seine Arbeit den Reichtum produziert, würde der Reich-

tum, wäre er berufen, ihn selbst zu konsumieren, ihn wenig geeignet zur Arbeit machen.“ Ande-
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rerseits würden die Konsumenten dieses Reichtums („die Menschen“, wie Sismondi sagt) 

„wahrscheinlich auf alle Vervollkommnungen der Künste verzichten, wie auf alle Genüsse, die 

die Industrie uns verschafft, müßten sie diese durch anhaltende Arbeit, wie die des Arbeiters, 

erkaufen.“ 1 Bürgerliche Nationalökonomie und Philosophie sahen die widersprüchliche kapita-

listische Einheit von Arbeit und Bedürfnisentwicklung sehr genau. Marx erkannte in der kapita-

listischen Form der Arbeit mehr. 

Einerseits ist die Ausschließung der Arbeiterklasse von der Nutzung des durch ihre Arbeit her-

vorgebrachten oder ermöglichten gesellschaftlichen Reichtums an produktiven Kräften und Ge-

nüssen die historische Bedingung für den Fortschritt der schöpferischen Kräfte der Menschen. 

Andererseits geht aus den inneren Entwicklungstendenzen der Produktivkräfte selbst der 

Zwang zur Allseitigkeit der Produzenten hervor, und die Ausschließung der Produzenten wird 

zum Hemmnis des Produktivkraftfortschritts. In diesem dialektischen Gegensatz muß man den 

Grundwiderspruch der Kulturentwicklung der kapitalistischen Gesellschaft sehen. Ihn löst die 

Arbeiterklasse auf und setzt so neue Triebkräfte kultureller Entwicklung frei. 

Damit wird dann eine sich schon im Kapitalismus ausbildende Form des Reichtums vollständige 

Realität. In den vorkapitalistischen Gesellschaften war der Reichtum wesentlich eine Sache 

außer den Individuen oder ein „Verhältnis vermittelst der Sache, die außer und zufällig neben 

dem Individuum liegt“.2 Sein Zweck war der unmittelbare Genuß. Im Kapitalismus ist der abs-

trakte Reichtum zum Zweck der Produktion geworden und die arbeitenden Menschen als pro-

duktive Anwender dieses Reichtums sind der Produktion untergeordnet. Sie ist ihr Zweck. Mit 

dem Kommunismus führen die universelle Produktion und der universelle Austausch auf der 

Basis neuer Produktionsverhältnisse dazu, daß der Reichtum nun in den Fähigkeiten und Be-

dürfnissen der Produzenten wie der Gesellschaft besteht. Denn „was ist der Reichtum anders, 

als die im universellen Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüs-

se, Produktivkräfte etc. der Individuen? Die volle Entwicklung der menschlichen Herrschaft über 

die Naturkräfte, die der sogenannten Natur sowohl, wie seiner eignen Natur? Das absolute Her-

ausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen, ohne andre Voraussetzung als die vorhergegange-

ne historische Entwicklung…?“ 3 

Dieses „absolute Herausarbeiten der schöpferischen Anlagen“ ist, das geht aus Marx„ Worten 

hervor, nicht in erster Linie die Folge aktiven Weltverhaltens außer der Arbeit. Wie im Kapitel 

über die Arbeit nachzuweisen versucht wurde, war er der Auffassung, daß Arbeit in der univer-

sellen gesellschaftlichen Produktion unter bestimmten Bedingungen zusammenfällt mit der 

Selbstentwicklung der Individuen (ohne daß er sie darauf reduzierte). Gerade aus diesem 

Grunde ist die Marxsche Analyse der kapitalistischen Form der Produktion und der Arbeit in 

ihren Schlußfolgerungen über die historisch mögliche Befreiung der Arbeit für die Kulturauffas-

sung der kommunistischen Bewegung von prägender Wirkung gewesen. Marx erwartete, daß 

unter jenen individuellen Bedürfnissen, die auf der Grundlage hoher Arbeitsproduktivität, ver-

fügbaren gegenständlichen Reichtums und freier Zeit zukünftig befriedigt werden können, Arbeit 

(die den genannten Kriterien genügt) schließlich an erster Stelle steht, weil sie zum ersten Le-

bensbedürfnis geworden ist. 
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Damit ist auch angedeutet, daß die über Formen der individuellen Konsumtion sich befriedigen-

den und weiterbildenden Bedürfnisse in der Zukunftsgesellschaft wahrscheinlich nicht die Priori-

tät besitzen werden. Absolut gesehen, werden sie mit der Ausdehnung der Produktion wach-

sen. Aber stärker werden jene Bedürfnisse zunehmen, die sich auf die Arbeitsbedingungen be-

ziehen. Veränderungen der Arbeitssituation werden einen wachsenden Teil des gegenständli-

chen Reichtums binden. Den Fragen der proportionalen Verteilung des produzierten Reichtums 

maßen Marx und Engels aber nur eine untergeordnete Bedeutung bei. Der historische Stand 

der Produktion entscheide eben darüber, was verteilt werden könne und auch darüber, in wel-

chen Relationen das zu geschehen habe. Problematisch wäre aber, wie die siegreiche Arbeiter-

klasse unter den durch die kapitalistische Vorgeschichte gegebenen Bedingungen die Vertei-

lung zu organisieren hätte. 

In seiner Kritik des Gothaer Programmentwurfs der deutschen Sozialdemokraten entwickelte 

Marx die Verteilungskrlterien einer kommunistischen Gesellschaft, „nicht wie sie sich auf ihrer 

eignen Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Ge-

sellschaft hervorgeht“ 1. In dieser Phase der kommunistischen Gesellschaft, die auf das gesell-

schaftlichen Eigentum an den objektiven Arbeitsbedingungen gegründet ist, erhält der einzelne 

Produzent die Mittel zur Konsumtion von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Der Maßstab 

für die Zumessung an Konsumtionsmitteln ist für den einzelnen „sein individuelles Arbeitsquan-

tum“. „Die individuelle Arbeitszeit des einzelnen Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des 

gesellschaftlichen Arbeitstags, sein Anteil daran. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein, 

daß er soundso viel Arbeit geliefert (nach Abzug seiner Arbeit für die gemeinschaftlichen 

Fonds), und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumtionsmitteln 

soviel heraus, als gleich viel Arbeit kostet.“ 2 

Als Marx über die Verteilung der Konsumtionsmittel schrieb, machte er nachdrücklich auf den 

Zusammenhang aufmerksam, der zwischen individueller und gesellschaftlicher Konsumtion, 

zwischen gesellschaftlichen Erfordernissen und individuellen Bedürfnissen besteht. Priorität 

besitze die Vorsorge der Gesellschaft für die Befriedigung der Bedürfnisse aller ihrer Mitglieder, 

und die Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtprodukts habe von den gesamtgesellschaftli-

chen Interessen auszugehen. „Bleibt der andere Teil des Gesamtprodukts, bestimmt, als 

Konsumtionsmittei zu dienen. Bevor es zur individuellen Teilung kommt, geht hiervon wieder ab:  

Erstens: die allgemeinen, nicht direkt zur Produktion gehörenden Verwaltungskosten. 

Dieser Teil wird von vornherein aufs bedeutendste beschränkt im Vergleich zur jetzigen Gesell-

schaft und vermindert sich im selben Maß, als die neue Gesellschaft sich entwickelt. 

Zweitens: was zur gemeinschaftlichen Befriedigung von Bedürfnissen bestimmt ist, wie Schu-

len, Gesundheitsvorrichtungen etc. 

Dieser Teil wächst von vornherein bedeutend im Vergleich zur jetzigen Gesellschaft und nimmt 

im selben Maß zu, wie die neue Gesellschaft sich entwickelt. 

Drittens: Fonds für Arbeitsunfähige etc., kurz, für, was heute zur sogenannten offiziellen Ar-

menpflege gehört.“ 3 
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Erst nach der Sicherung dieser gesellschaftlichen Erfordernisse kann die Verteilung von Kon-

sumtionsmitteln an die individuellen Produzenten beginnen. 

Ebenso wie die Entwicklung des Rechts kann die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen 

„nie höher sein als die ökonomische Gestaltung und dadurch bedingte Kulturentwicklung der 

Gesellschaft“ 1. Marx war der Ansicht - und er betont hier gerade den Zusammenhang von Ge-

sellschaftsentwicklung und Kulturfortschritt - es sei „fehlerhaft von der sog. Verteilung Wesens 

zu machen und den Hauptakzent auf sie zu legen. 

Die jedesmalige Verteilung der Konsumtionsmittel ist nur Folge der Verteilung der Produktions-

bedingungen selbst; letztere Verteilung aber ist ein Charakter der Produktionsweise selbst.“ 2 

Materialistische Kulturauffassung geht von dem ursächlichen Zusammenhang aus, der zwi-

schen dem Charakter der Produktionsweise, insbesondere dem Stand der gesellschaftlichen 

Produktivkräfte als dem objektiven Gradmesser sozialer und kultureller Höhe, und dem Bedürf-

nisreichtum der Individuen besteht. Das ist die Grundlage für die perspektivische Betrachtung 

der Einheit von Gesellschaftsentwicklung und individueller Entfaltung, die Marx bei der Skizzie-

rung der kommunistischen Gesellschaft anstellt: „In einer höheren Phase der kommunistischen 

Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Ar-

beit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem 

die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; 

nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen 

und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen - erst dann kann der 

enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne 

schreiben :Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“ 3 

 

4. Städtische Lebensweise der Arbeiterklasse und proletarische Kultur  

Die Lebensweise der Angehörigen einer Klasse bzw. Gesellschaft wird auch durch ihre Sied-

lungsweise konstituiert. Die Art des räumlichen Zusammenlebens der Menschen, des Zusam-

menhangs von Wohn- und Arbeitsort, die mit der Siedlungsweise gegebenen Formen und Mittel 

der Kommunikation, der zwischenmenschlichen Beziehungen, setzen jeweils auch Möglichkei-

ten und Bedingungen für die Ausbildung individueller Bedürfnisse und Fähigkeiten, für Art und 

Umfang von sozialen Beziehungen, die von den Individuen eingegangen werden können, für die 

Art und Weise ihrer aktiven Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Die Untersuchung der Sied-

lungsweise der Angehörigen einer Klasse bzw. Gesellschaft liefert deshalb auch Auskünfte über 

ihr kulturelles Niveau. 

Wie die Lebensweise einer Klasse oder Gesellschaft insgesamt, hängt auch die jeweilige Sied-

lungsweise letztlich von der herrschenden Weise der Produktion ab. So ist für Marx und Engels 

die für die Arbeiterklasse typische städtische Siedlungsweise Resultat kapitalistischer Produk-

tivkraftentwicklung. Von ihr ging die moderne Stadt aus als Bedingung des gesellschaftlichen 

Fortschritts und als Raum für ein bisher nicht bekanntes Entwicklungsniveau der Kultur. Die 

Erkenntnis des grundlegenden Zusammenhangs von Produktionsweise und Siedlungsweise 

führt Marx und Engels zu einer überwiegend positiven Bewertung kapitalistischer Stadtentwick-
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lung hinsichtlich ihrer allgemeinen kulturellen Folgen wie auch im besonderen hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf die Lebensweise der Arbeiterklasse, speziell der Befähigung des Proletariats 

zur Durchsetzung seiner historischen Aufgaben. 

Marx und Engels haben vor allem unter dem Gesichtspunkt der Besonderheiten der städtischen 

Lebensbedingungen und Lebensweise die Möglichkeit und Notwendigkeit der revolutionären 

Entwicklung des Proletariats als Klasse sowie ihrer einzelnen Angehörigen hergeleitet. Obwohl 

Marx und Engels sich nicht ausdrücklich mit der kapitalistischen Urbanisierung befaßten, geben 

sie doch mehrmals und nicht nur in Engels Arbeiten „Die Lage der arbeitenden Klasse in Eng-

land“ und „Zur Wohnungsfrage“ Hinweise für entsprechende Betrachtungen. Entstehung und 

Formierung der kapitalistischen Stadt folgen spezifischen, durch die ökonomische Basis der 

kapitalistischen Gesellschaft bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Es gibt eine wechselseitige Ab-

hängigkeit zwischen der Durchsetzung kapitalistischer Produktionsweise und der beschleunig-

ten Entwicklung der Städte: Industrialisierung und Verstädterung sind über Vermittlungen mitei-

nander verbunden. Zwar beginnt die Industrialisierung zunächst außerhalb der bestehenden 

Stadtanlagen. Die Bürgergemeinde der Städte des ausgehenden Mittelalters bekämpfte den 

Übergang zu kapitalistischen Produktionsmethoden. Zudem zwang auch die energetische Basis 

das Kapital zur Akkumulation auf dem flachen Lande. 

Insgesamt sind jedoch die unter feudalen Bedingungen entstandenen Städte der Ausgangs-

punkt kapitalistischer Produktion. In den mittelalterlichen Städten konzentrieren sich Handwerk 

und Handel, aus denen sich kapitalistische Warenproduktion und Zirkulation, Austausch entwi-

ckeln. In ihnen existieren mit den kleinen Handwerkern, den Gesellen, den entlaufenen Leibei-

genen diejenigen sozialen Schichten, aus denen sich zunächst die freien Lohnarbeiter rekrutie-

ren. Günstig für die neue Produktionsweise ist auch die in diesen Städten bereits vorhandene 

Kommunikationsstruktur, die für das Verkehrs-, Nachrichten- und Transportwesen sowie für die 

Bewohnbarkeit der Städte gleichermaßen bedeutsam ist. 

All diese Faktoren tragen dazu bei, daß die Stadt zum Konzentrationspunkt der Produktivkräfte, 

der freien Lohnarbeiter und deren Familien, der industriellen Produktion überhaupt, der Admi-

nistration, der Wissenschaft und Kunst usw. wird, da nur hier die Teilung der Arbeit jenen hohen 

Stand erreichen kann, der diese Spezialisierungen ermöglicht. Mit steigender Industrialisierung, 

Differenzierung der Arbeitsteilung und damit verbundener notwendiger Kooperation setzt eine 

Konzentration der Bevölkerung in den alten bzw. den neu gegründeten Städten ein. Durch die 

Maschinenproduktion gehen immer mehr Handwerker, kleine Gewerbetreibende und Arbeiter 

der Hausindustrie ihrer eigenen Produktionsmittel verlustig. Sie werden gezwungen, sich als 

Lohnarbeiter in den Fabriken der Städte zu verdingen. Mit der Eingliederung in den industriellen 

Arbeitsprozeß gehen auch bisher traditionelle Nebenbeschäftigungen (Landwirtschaft oder We-

berei für den eigenen Bedarf etc.) zurück. 

War es zunächst vor allem die wachsende absolute Übervölkerung auf dem Lande, die ein Ab-

wandern von Arbeitskräften in die Städte bewirkte, so verstärken in den späteren Phasen der 

Industrialisierung auch verhältnismäßig höhere Löhne die Anziehungskraft der Städte. Engels 

faßt diese Vorgänge so zusammen: „Die rasche Ausdehnung der Industrie erforderte Hände; 

der Arbeitslohn stieg, und infolgedessen wanderten Scharen von Arbeitern aus den Ackerbau-
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bezirken nach den Städten. Die Bevölkerung vermehrte sich reißend, und fast aller Zuwachs 

kam auf die Klasse der Proletarier.“ 1 

Die Konzentration der Produzenten in den Fabriken zieht eine Konzentration der Wohn- und 

Siedlungsweise nach sich. 

In der Arbeit „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ beschreibt Engels modellhaft kapita-

listische Stadtbildung: 

„Die Bevölkerung wird ebenso zentralisiert wie das Kapital; ganz natürlich, denn in der Industrie 

wird der Mensch, der Arbeiter, nur als ein Stück Kapital angesehen… Das industrielle große 

Etablissement erfordert viele Arbeiter, die zusammen in einem Gebäude arbeiten; sie müssen 

zusammen wohnen, sie bilden schon bei einer mäßigen Fabrik ein Dorf. Sie haben Bedürfnisse 

und zur Befriedigung derselben andere Leute nötig; Handwerker, Schneider, Schuster, Bäcker, 

Maurer und Schreiner ziehen sich hin. Die Bewohner des Dorfes, namentlich die jüngere Gene-

ration, gewöhnt sich an die Fabrikarbeit, wird mit ihr vertraut, und wenn die erste Fabrik, wie 

sich versteht, nicht alle beschäftigen kann, so fällt der Lohn, und die Ansiedlung neuer Fabri-

kanten ist die Folge davon. So wird aus dem Dorf eine kleine Stadt, aus der kleinen Stadt eine 

große. Je größer die Stadt, desto größer die Vorteile der Ansiedlung. Man hat Eisenbahnen, 

Kanäle und Landstraßen; die Auswahl zwischen den erfahrnen Arbeitern wird immer größer; 

man kann neue Etablissements wegen der Konkurrenz unter den Bauleuten und Maschinenfab-

rikanten, die man gleich bei der Hand hat, billiger anlegen als in einer entferntern Gegend, wo-

hin Bauholz, Maschinerie, Bauleute und Fabrikarbeiter erst transportiert werden müssen; man 

hat einen Markt, eine Börse, an der sich die Käufer drängen; man steht in direkter Verbindung 

mit den Märkten, die das rohe Material liefern oder die fertige Ware abnehmen. Daher die wun-

derbar schnelle Vermehrung der großen Fabrikstädte.“ 2 

Mit der kapitalistischen Stadtentwickiung vollzieht sich auf der Basis kapitalistischer Industriali-

sierung der Übergang von der isolierten zur vollständig gesellschaftlichen Produktions- und Le-

bensweise der Individuen. Die städtischen Lebensbedingungen erzeugen kulturell vergleichs-

weise höherstehende Individuen als das in den charakteristischen vorkapitalistischen Sied-

lungsweisen möglich war.3 Obwohl städtische Lebensbedingungen allgemein spezifische Ver-
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wie es in der industriellen Produktion der Stadt der Fall ist, sondern daß sie in der Regel innerhalb eines 
lokal begrenzten Gebietes abgesetzt werden, dessen Marktbedürfnisse genau bekannt sind. In der Ver-
sorgung mit lebensnotwendigen Gütern ist die Landbevölkerung relativ selbständig; industrielle Konsum-
güter und entsprechende Bedürfnisse nach ihnen setzen sich nur langsam durch. Der Vergesellschaf-
tungsgrad in den Reproduktionsbedingungen ist besonders niedrig; hier dominieren individuelle Regelun-
gen: in der Erzeugung und Zubereitung der Nahrung, in Anfertigung, Reinigung und Reparatur von Wä-
sche und Kleidung. Die Kinderbetreuung erfolgt teilweise nebenher während der Arbeit. Es gibt keine 
gesellschaftlichen Lösungen für solche Probleme wie Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung (Kanali-
sation) oder Müllabfuhr. Die medizinische und soziale Betreuung ist außerordentlich rückständig. Für die 
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haltensweisen der Individuen  hervorbringen („Verhaltensweisen von Städtern“), wäre es sicher 

unrichtig, daraus den Schluß zu ziehen, es gäbe im Kapitalismus „die“ städtische Lebensweise. 

Die kulturellen Folgen kapitalistischer Stadtbildung und -entwicklung sind für die Individuen der 

verschiedenen Klassen und Schichten höchst unterschiedlich. So bilden die beiden Hauptklas-

sen der bürgerlichen Gesellschaft, obwohl gleichermaßen an städtische Lebensbedingungen 

gebunden, infolge ihrer unterschiedlichen sozialökonomischen Stellung und der damit verknüpf-

ten Verfügungsgewalt über den gesellschaftlichen Reichtum auch unterschiedliche Lebenswei-

sen aus - die bürgerliche und die proletarische. 

Generell gilt: die kapitalistischen Städte sind die Konzentrationspunkte der geschichtlich höchs-

ten Produktivkraftentwicklung und des „universellen“ gesellschaftlichen Reichtums. Davon aus-

gehend bestimmen Marx und Engels wesentliche kulturelle Folgen städtischer Siedlungs- und 

Lebensweise der Arbeiter: 

- Die Lebensbedingungen der Arbeiter haben die Tendenz zur Angleichung. Die Ursache dafür 

liegt nicht nur in der ihnen allen gemeinsamen Lohnabhängigkeit, der daraus sich ergebenden 

Gleichheit ihrer sozialökonomischen Stellung innerhalb der Gesellschaft sowie der Reduzierung 

der Arbeit auf Durchschnittsarbeit, sondern auch in der Konzentration der Arbeiter auf engstem 

Raum und in der Intensivierung der personalen Kommunikation. Das ermöglicht das individuelle 

Erleben der Gleichartigkeit der Lebensbedingungen der Proletarier. Mit dem kapitalistischen 

Arbeitsprozeß werden individuelle, natürliche Unterschiede weitgehend ignoriert, ethnische Be-

sonderheiten allmählich aufgelöst. 

- Die differenzierten Formen gesellschaftlicher Arbeitsteilung, die Vielfalt der ausgeübten Tä-

tigkeiten und der dabei ausgebildeten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Produzenten sowie der 

Austausch von Erfahrungen, Anschauungen usw. bringen gerade in der Stadt eine Vielzahl von 

Menschen in eine wechselseitige kommunikative Beziehung. Das Feld personaler Kommunika-

                                                                                                                             
Berufstätigkeit sind beschränkte Möglichkeiten vorhanden; eine Berufswahl besteht nicht. Der Umgang 
mit einfachen Arbeitsmitteln erfordert wenig Fachwissen, so daß der Bildungsgrad (Ein- und Zwei-
Klassen-Schule) gering ist. Zwischen Arbeitszeit und Freizeit besteht keine deutliche und regelmäßige 
Trennung. Die Arbeitszeit und -dauer wird wesentlich von Naturgegebenheiten beeinflußt (Erntesaison, 
Wetterlage, Fütterungszeiten der Tiere). Der Anteil realer Freizeit an der arbeitsfreien Zeit ist sehr niedrig, 
weil der Zeitaufwand für die Unterhaltung des Haushalts im weitesten Sinne und die Wegezeiten für be-
stimmte Erledigungen (spezielle Einkäufe, Arztbesuch in der nächstgelegenen Stadt) extrem hoch sind. 
Arbeits- und Wohnort sind identisch. Die räumliche Mobilität der Dorfbevölkerung ist gering. Da das 
Kommunikationsnetz, das sich ausbildet (Straßen, Eisenbahnen, Nachrichtenverbindungen), vorrangig 
auf die unmittelbaren Erfordernisse des Warentransports orientiert ist, bleiben die ländlichen Siedlungen 
weitgehend voneinander isoliert. Über die beschränkten Kommunikationsbeziehungen im Dorf äußert 
sich Hans Oswald: „Zwar war das Dorf... sowohl durch je nach Zeit mehr oder weniger zahlreiche 
Verwandschaftsbindungen und Handelsbeziehungen überlokal, wenn auch meist nicht überregional, ver-
bunden als auch durch Grundherren, Dorfschulzen, Pfarrer, Staatsbeamte usw. mit dem politischen Ver-
band und der überregionalen Kirche verflochten; aber diese Außenbeziehungen hatten auf die Handlun-
gen der Einzelpersonen weit weniger Einfluß als die innerdörflichen Beziehungen, bzw. der Einfluß von 
außen wurde dem einzelnen erst durch das Dorfleben vermittelt.“ Die innerhalb des relativ geschlossenen 
Kommunikationskreises ausgebildete Lebensweise ist durch den starken Einfluß von Traditionen geprägt. 
Entsprechend überschaubar sind die gesellschaftlichen Beziehungen. Die sozialen Verhaltensweisen 
sind auf die jeweilige lokale Beschränktheit ausgerichtet. Oswald zählt in diesem Zusammenhang folgen-
de Faktoren auf: „räumliche Nähe und Abgeschlossenheit, begrenzter Personenkreis, gegenseitige Hilfe-
leistungen, gemeinsame Religion, gemeinsame Wertvorstellungen über alle den Lebenskreis des Dorfes 
tangierende Fragen, allgemein akzeptierte Ethik, genormtes Handeln, soziale Kontrolle, Sprache, ge-
meinsam gefeierte Feste, gegenseitige echt empfundene Anteilnahme, fehlende Massenmedien (wo-
durch der Dorfverband zum Informationszentrum wird), Besitz- und Berufsschichtung, ein hoher Grad 
personaler Identität…“ Hans Oswald, Die überschätzte Stadt. Ein Beitrag zur Gemeindesoziologie. Ol-
ten/Freiburg i. Br. 1966, S. 48. 
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tion wird erheblich ausgeweitet. Verschiedene Veränderungen sind die Folge: gegenseitige An-

regung, zunehmende konsumtive Bedürfnisse, Differenzierung der gesamten individuellen Be-

dürfnisstruktur, steigendes Bildungsniveau, reichere Beziehungen, größerer Bekanntenkreis, 

schnelle Veränderungen in den Verhaltensweisen, rasche Weitergabe von Erfahrungen, Fähig-

keiten und Kenntnissen. Gleichzeitig wachsen die Informationen, die den Arbeitern (als städti-

schen Individuen) durch die vielfältigsten Formen der mittelbaren Kommunikation zugänglich 

sind. 

- Die städtischen Arbeiter zeichnen sich gegenüber der ländlichen Bevölkerung durch be-

trächtliche räumliche und zeitliche Mobilität aus, für die die räumliche und zeitliche Trennung 

der Arbeit von den übrigen Lebenstätigkeiten die Notwendigkeit und Voraussetzung darstellen. 

Zwischen Arbeitsstätten, öffentlichen Räumen und Einrichtungen sowie Wohnquartieren beste-

hen rationelle Beziehungen, die über das städtische Kommunikationsnetz realisiert werden. 

Durch diese Beweglichkeit wachsen auch die Möglichkeiten für die Nutzung der nunmehr ent-

standenen regelmäßigen und individuell frei verfügbaren Zeit zur Reproduktion der physischen 

und psychischen Kräfte der Arbeiter, für Bildung, Muße und Unterhaltung sowie für „höhere Tä-

tigkeit“. 

- Die Konzentration der auf differenzierter Arbeitsteilung beruhenden kapitalistischen Produkti-

on in den Städten führt zu einem Angebot vielfältiger Berufe, die - innerhalb der großen Arbeits-

teilung zwischen den Klassen - den Arbeitern als Wahlmöglichkeit offen stehen (zumindest in 

der Tendenz, diese Wahlfreiheit der Proletarier hinsichtlich des Berufes wird durch verschiede-

ne Faktoren real eingeschränkt). 

- Um den höheren Anforderungen, die die Industrie stellt, gerecht werden zu können, muß das 

Kapital für ein Minimum an Qualifizierung durch spezielle und Allgemeinbildung für die Arbeiter 

sorgen, so daß das Bildungsniveau der städtischen Produzenten (in Abhängigkeit von der Art 

ihrer Arbeit) wesentlich höher liegt als das der ländlichen Werktätigen. „Wir werden auch finden, 

daß… der Bildungsgrad der verschiedenen Arbeiter genau im Verhältnis zu ihrem Zusammen-

hange mit der Industrie steht und daß also die industriellen Arbeiter am meisten, die bergbau-

enden schon weniger und die ackerbauenden noch fast gar nicht über ihre Interessen aufgeklärt 

sind.“1 

- Die Stadt ist Ausdruck der fortschreitenden Vergesellschaftung auch der Reproduktionsbe-

dingungen der Individuen. Das führt dazu, daß die Stadt im Unterschied zum Land zunehmend 

für die gesamte individuelle Reproduktion vorrangig gesellschaftliche Lösungen bietet. 

Diese Tendenz beschränkt sich nicht nur auf Bereiche der Versorgung und anderer Dienstleis-

tungen, sondern setzt sich ebenso in der Bildung, im Verkehr, bei Geselligkeit und Erholung im 

wachsenden Maße durch. So werden zum Beispiel bestimmten Formen der Naherholung fest-

gelegte Plätze zugewiesen: Parks, Zoologische und Botanische Gärten, Sportanlagen, Badean-

stalten u. a. Das heißt, für eine ganze Reihe von Freizeitbeschäftigungen und notwendigen Ver-

richtungen bei der Bewältigung des täglichen Lebens sind die Bedingungen nicht mehr naturge-

geben oder individuell zu organisieren. Das trifft etwa auch auf solche Bereiche wie Wasserver-

sorgung und Müllbeseitigung zu, die auf dem Lande zu den Obliegenheiten jedes Privathaus-

halts gehörten, in der Stadt jedoch von gesonderten Einrichtungen übernommen werden. 

                                       
1
 Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In: MEW, Bd. 2, S. 253. 
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- Ein typisches Element proletarischer städtischer Lebensbedingungen ist die Mietswohnung. 

Sie ist wesentlicher Ausdruck der Freiheit von lokalen Bindungen, wie sie umfassende Mobilität 

ermöglicht. Mit der Herausbildung proletarischer Mietswohnungen ist ein Funktionswandel in 

mehrfacher Hinsicht verbunden. Zum einen begünstigt die Mietwohnung die Auflösung der tradi-

tionellen Großfamilie und die Konstituierung der Kleinfamilie, in der jeweils nur zwei Generatio-

nen zusammen leben. Diese Familiengröße wiederum fördert die Ausbildung individueller Be-

ziehungen nach beruflichen, politischen u.a. Interessen, d. h. die Ausbildung neuer Formen von 

Gemeinschaft und Geselligkeit. Zum zweiten werden mit der oben erwähnten zunehmenden 

Vergesellschaftung der Reproduktionsbedingungen der Individuen immer mehr regelmäßige 

Arbeiten (Kinderbetreuung, Speiseversorgung, Wäschereinigung, Reparaturarbeiten) aus der 

Wohnung verlagert und den öffentlichen Einrichtungen übertragen. Dieser Prozeß wird geför-

dert und vorangetrieben durch die faktische Gleichstellung der Frau (als Arbeitsvermögen) in 

der Produktion. 

Schließlich ergibt sich ein Funktionswandel der proletarischen Mietwohnung auch aus der räum-

lichen Trennung von Arbeitsort und Wohnstätte. 

Den historischen Verlauf dieses Prozesses beschreibt Elisabeth Pfeil: „In der beginnenden 

Großstadt lagen Gewerbebetriebe, Fabriken und Wohnungen beieinander, Fabriken wurden 

von Wohnungen umwachsen, andererseits siedelten sich Betriebe in den Hinterhäusern und 

den Gartenhöfen von Wohnblocks an. Zur Zeit des Frühkapitalismus lagen die Arbeitersiedlun-

gen in Fußgängerentfernung nahe den Fabriken. Je mehr aber freie Wahl und Wechsel der Ar-

beitsstätten sich durchsetzten, desto weniger kann es eine strikte räumliche Zuordnung von 

Fabriken und ihrer Belegschaft geben.“1 

In diesem Merkmal städtischer Lebensbedingungen liegt der Unterschied der Wohnung des 

Fabrikarbeiters auf der einen Seite und der des Heimarbeiters, Handwerkers oder Bauern auf 

der anderen begründet: Die Wohnung verliert ihre Funktion als Arbeitsplatz und Werkstatt. Die 

städtische Mietwohnung des Arbeiters reduziert sich zunächst vor allem auf eine Schlafstatt, in 

der - bei Überbelegung und mangelhaften sanitären Einrichtungen – häufig kaum die sogenann-

ten Grundbedürfnisse befriedigt werden können 

- Mit der von den Arbeitern erkämpften allmählichen Verbesserung ihrer Wohnbedingungen 

nimmt auch die Bedeutung der Wohnung für die Individualentwicklung wieder zu. Insofern ist 

die Degradation der Wohnung zur bloßen Schlafstatt - soweit sie sich für die Masse der Arbeiter 

als typische Erscheinung darstellt - als ein vor allem mit der Periode der Durchsetzung des Ka-

pitalismus der freien Konkurrenz verbundener Vorgang zu bewerten. 

Zusammengefaßt stellen sich die neuen städtischen Lebensbedingungen der Arbeiterklasse im 

Kapitalismus folgendermaßen dar:  

a) vorrangig die Produktionssphäre betreffend: 

1. Freiheit von Produktionsmitteln 

2. persönliche Unabhängigkeit 

3. vergesellschaftete Produktion, Beziehungsvielfalt 

                                       
1
 Elisabeth Pfeil, Großstadtforschung. Entwicklung und gegenwärtiger Stand. Hannover 1972, S. 179 f. 
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4. Einbeziehung in Arbeitsteilung (innerhalb des Produktionszweiges), Kooperation großer Ar-

beitermassen, Disziplin 

5. Disponibilität (verschiedene Tätigkeiten, Wechsel der Arbeit) 

6. Mobilität (Wechsel der Arbeitsplätze) 

7. polytechnische und Fachausbildung 

8. Einbeziehung von Frauen und Jugendlichen in die Produktion 

b) vorrangig in der (städtischen) Reproduktionssphäre wirkend (Stadt als Vorausset-

zung): 

1. Angleichung dor Lebensbedingungen 

2. räumlich-zeitliche Trennung von arbeitsgebundenen und Freizeit-Tätigkeiten (erstmals indivi-

duell freie Zeit) 

3. umfangreiches Verkehrswesen 

4. Mobilität (innerhalb und zwischen Orten) 

5. Intensivierung der personalen und Massenkommunikation (Vielfalt, Austausch) 

6. Arbeitsteilung (Dienstleistungen) 

7. umfangreiche Möglichkeiten zur Berufswahl 

8. breite Allgemeinbildung 

9. Netz kultureller Einrichtungen 

10. anwachsende Bedürfnisse, deren Differenzierung 

11. Mietwohnung 

12. Kleinfamilie, neue Rolle der Frau 

13. soziale Betreuung (Altersversorgung, Versicherungen) 

14. Naherholung 

15. neue Geselligkeitsformen 

 

Selbstverständlich sehen Marx und Engels die innere Widersprüchlichkeit der Folgen städti-

scher Lebensweise für das Proletariat. So sehr sie einerseits mit Empörung auf die unerträgli-

chen Wohnbedingungen der Proletarier im Kapitalismus ihrer Zeit aufmerksam machen, so 

scharf sie die Auswüchse der mit dem voranstürmenden Kapitalismus sich anarchisch ausbrei-

tenden Städte kritisieren, so wenig bleiben sie - im Unterschied zu allen bürgerlichen Kritikern 

dieser Zustände - bei einer moralisierenden Klage stehen. 

Charakteristisch für Marx„ und Engels„ wissenschaftliche Methode ist die Herausarbeitung all-

gemeiner Gesetzmäßigkeiton im Anschluß an die Darlegung empirischer Untersuchungen. 

Wenn Engels zum Beispiel feststellt, daß „die großen Städte nur dem wenigstens im Keime 

schon existierenden Unheil eine schnellere und reifere Entwicklung geben“1, dann geht dieser 

                                       
1
 Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In: MEW, Bd. 2., S. 348. 



  254 

Aussage eine umfangreiche und detaillierte Beschreibung der realen Lebensverhältnisse des 

englischen Industrieproletariats voraus. Die analytischen Ausführungen zur Wohnungsfrage 

verbindet Engels mit der grundsätzlichen Aussage, daß „erst durch die Lösung der sozialen 

Frage, d. h. durch die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise… zugleich die Lösung 

der Wohnungsfrage möglich gemacht“ 1 wird. 

Auch erkennen die Klassiker bei aller positiven Bewertung kapitalistischer städtischer Sied-

lungsweise, daß die „Konzentration der Bevölkerung, der Produktionsinstrumente, des Kapitals, 

der Genüsse, der Bedürfnisse“2 durchaus auch zu Einseitigkeiten und Verarmungen im Ver-

gleich zur ländlichen Siedlungsweise führt. So sehr sie auf der einen Seite zugespitzt vom „Idio-

tismus des Landlebens“ 3 sprechen und damit eine historisch überholte Epoche kennzeichnen, 

so wenig entgeht ihnen, daß die mit dem Kapitalismus vollendete Trennung von Stadt und 

Land, von körperlicher und geistiger Arbeit, „den Einen zum bornierten Städter, den Andern zum 

bornierten Landtier macht“.4 Die Auflösung dieser Widersprüohe ist für Marx und Engels grund-

sätzlich an die Beseitigung der kapitalistischen Produktionsweise gebunden. Für sie stehen 

deshalb alle diejenigen städtischen Lebensbedingungen und daraus resultierenden proletari-

schen Verhaltensweisen im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit, die über die bürgerliche Gesell-

schaft hinausweisen. In der Analyse von objektiven und subjektiven Bedingungen, die das Pro-

letariat als revolutionäre Kraft, als geeinte und geschulte Klasse hervorbringen und charakteri-

sieren, kommen Marx und Engels zu der Aussage, daß die großen Städte „der Herd der Arbe i-

terbewegung“ sind, denn „in ihnen haben die Arbeiter zuerst angefangen, über ihre Lage nach-

zudenken und gegen sie anzukämpfen, in ihnen kam der Gegensatz zwischen Proletariat und 

Bourgeoisie zuerst zur Erscheinung, von ihnen sind Arbeiterverbindungen, Chartismus und So-

zialismus ausgegangen… Ohne die großen Städte und ohne ihren treibenden Einfluß auf die 

Entwicklung der öffentlichen Intelligenz wären die Arbeiter lange nicht so weit, als sie jetzt sind.“ 
5 

Marx und Engels sehen die kulturellen Folgen der kapitalistischen Stadtentwicklung vor allem 

hinsichtlich der Befähigung der Proletarier, ihre zunächst individuellen Interessen als gemein-

same zu erkennen und sich als organisierte Klasse zu formieren: 

- Mit der Lohnarbeit wird der Arbeiter aus patriarchalischen Verhältnissen und damit aus geis-

tiger Borniertheit herausgerissen und in Lebensbedingungen gezwungen, die ihm zunächst 

zwar noch weniger beherrschbar als die der „gemütlichen Knechtschaft“ erscheinen, jedoch 

schließlich die Erkenntnis gesellschaftlicher Verhältnisse und der gemeinsamen Interessen der 

Arbeiter ermöglichen. 

„In dem patriarchalischen Verhältnis, das die Sklaverei der Arbeiter heuchlerisch verdeckte, 

mußte der Arbeiter geistig tot, über seine eignen Interessen total unwissend, ein bloßer Privat-

                                       
1
 Friedrich Engels, Zur Wohnungsfrage. In: MEW, Bd. 18, S. 243. 

2
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 50. 

3
 Karl Marx und Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd. 4, S. 466. 

4
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 50. Für Marx und Engels ist 

das, was sich in kultureller Hinsicht mit kapitalistischer Stadtentwicklung abzeichnet, durchaus nicht der 
Endpunkt der Entwicklung. Für sie ist klar, daß sich mit der Abschaffung der kapitalistischen Produkti-
onsweise auch die grundsätzlichen Voraussetzungen für „die möglichst gleichmäßige Verteilung der gro-
ßen Industrie über das ganze Land“ (Friedrich Engels, Anti-Dühring. In: MEW, Bd. 20., S. 276 f.) und 
damit für die Herausbildung einer Lebensweise ergeben, die die Einseitigkeiten ländlichen und städti-
schen Lebens abstreift. 
5
 Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In: MEW, Bd. 2, S. 349 f. 
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mensch bleiben. Erst als er seinem Brotherrn entfremdet, als es offenbar wurde, daß er mit die-

sem nur durch das Privatinteresse, nur durch den Geldgewinn zusammenhänge, als die 

scheinbare Zuneigung, die nicht die geringste Probe aushielt, gänzlich wegfiel, erst da fing der 

Arbeiter an, seine Stellung und seine Interessen zu erkennen und sich selbständig zu entwi-

ckeln; erst da hörte er auf, auch in seinen Gedanken, Gefühlen und Willensäußerungen der 

Sklave der Bourgeoisie zu sein. Und dazu hat hauptsächlich die Industrie im großen Maßstabe 

und die großen Städte gewirkt." 1 

- Das Bewußtwerden der gemeinsamen Interessen der Proletarier wird durch die hohe Kon-

zentration der städtischen Bevölkerung gefördert. Sie bildet die wesentliche Grundlage der Wi-

derstandskraft der organisierten Arbeiter und der für die Herausbildung und Durchsetzung ihrer 

Interessen so notwendigen hohen Kommunikationsdichte. Im „Kapital“ schreibt Marx: „Die Zer-

streuung der Landarbeiter über größre Flächen bricht zugleich ihre Widerstandskraft, während 

Konzentration die der städtischen Arbeiter steigert.“ 2 

- Die Stadt ermöglicht das massenhafte Erleben gleichartiger Lebensbedingungen der Proleta-

rier. In ihr werden die Klassenkonflikte, die Widersprüche kapitalistischer Produktion und ihre 

Auswirkungen auf Lebensbedingungen und Lebensweise der Produzenten in zugespitzter Form 

sichtbar, denn in der Stadt „wächst die Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der 

Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden und durch den 

Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und or-

ganisierten Arbeiterklasse“.3 

- In den Städten ist der gesellschaftliche Reichtum als Voraussetzung reicher individueller 

Entwicklung konzentriert. Die Stadt mit ihren vielfältigen Informations- und Kommunikations-

möglichkeiten, ihrer Schnellebigkeit und ihren Bildungsangeboten prägt generell das subjektive 

Niveau der Proletarier, vermittelt ihnen Kenntnisse, Eigenschaften, Fähigkeiten allgemeiner Art, 

die subjektiv notwendig sind für Klassenorganisation und Revolution.4 

In den Städten wird aber auch am schärfsten die Diskrepanz zwischen dem produzierten ge-

sellschaftlichen Reichtum und den Verfügungs- und Aneignungsmöglichkeiten der Proletarier 

sichtbar. Durch die städtische Lebensweise wird daher die Begehrlichkeit der einzelnen Proleta-

rier wie der ganzen Arbeiterklasse, die Formulierung ihres Anspruchs auf uneingeschränkte 

Nutzung des gesellschaftlichen Reichtums für reiche individuelle Entwicklung stimuliert. 

Die Städte sind die Zentren der organisierten Arbeiterbewegung; von ihnen geht die Bildung 

politischer Organisationen aus, in denen die Arbeiter durch Vermittlung der wissenschaftlichen 

Weltanschauung befähigt werden, Bewußtsein über ihre Stellung in der bürgerlichen Gesell-

schaft, über ihre Interessen und historischen Aufgaben zu erlangen, über die bestehende Ge-

sellschaft hinauszugehen. 

Das städtische Proletariat schafft sich im Laufe seiner Entwicklung eine Reihe von Organisati-

onsformen, in denen es - ausgehend vom verfügbaren gesellschaftlichen Reichtum - Elemente 

                                       
1
 Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In: MEW, Bd. 2, S. 350. 

2
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 529. 

3
 Ebenda, S. 79O f. 

4
 In diesem Sinne schreibt Lenin später: „... nur die Klasse, die sich die gesamte städtische, industrielle, 

großkapitalistische Kultur zu eigen gemacht hat, besitzt die Entschlossenheit und Fähigkeit, sie zu be-
haupten, zu bewahren und alle ihre Errungenschaften fortzuentwickeln, sie dem ganzen Volke, allen 
Werktätigen zugänglich zu machen...“ Gruß an die ungarischen Arbeiter. In: Lenin Werke, Bd. 29, S. 379. 
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einer selbständigen Lebensweise, frei von bürgerlichen Wertvorstellungen und Normen, ausbil-

det (von den Kinderorganisationen, Sport- und Wandervereinen bis zu Bildungseinrichtungen 

und institutionalisierten Formen solidarischer Hilfe). In diesen selbständigen Elementen einer 

proletarischen Lebensweise ist in der Tendenz ablesbar, in welcher Weise der von der kapitalis-

tischen Gesellschaft hervorgebrachte kulturelle Reichtum vom Standpunkt der Arbeiterklasse 

für die individuelle Entwicklung der Proletarier zu nutzen ist. 

Abschließend sei noch einmal der Standpunkt von Marx und Engels hervorgehoben, daß das 

Kapital selbst mit der kapitalistischen Stadtentwicklung wesentliche objektive Voraussetzungen 

der organisierten Arbeiterbewegung geschaffen hat. 

Es hat: 

1. die Arbeiter zum unmittelbaren Erleben der für alle Lohnarbeiter gleichen Arbeits- und Le-

bensbedingungen in den kapitalistischen Städten gezwungen und ihnen so deutlich gemacht, 

zu welcher der beiden Hauptklassen sie gehören; 

2. der Arbeiterklasse mit den wachsenden Anforderungen der Industrie Bildungselemente zuge-

führt und ihre kulturelle Leistungsfähigkeit angeregt; 

3. durch den in der Stadt konzentrierten gesellschaftlichen Reichtum die Größe menschlicher 

Fähigkeiten angedeutet und den Ausschluß der Arbeiter vom ungehinderten Gebrauch des pro-

duzierten Reichtums offenkundig gemacht; 

4. durch die Zusammenballung der Bevölkerung in der Fabrik, in der Öffentlichkeit, in Mietshäu-

sern die Bedingung für solidarisches Verhalten, für Organisation und koordinierte Aktion, kurz: 

für die Macht ihres bewußten proletarischen Kampfes geschaffen. 

 

5. Familie als soziale Organisationsform und individuelle Lebensbedingung 

Im Zusammenhang mit dem Nachweis wachsender Fähigkeiten und Bedürfnisse der Menschen 

in der Produktion ihres materiellen Lebens treffen Marx und Engels Aussagen über den Charak-

ter historischer Gliederungen bzw. sozialer Existenzweisen wie Stamm, Familie, Klassen, Staat. 

Diese sozialen Existenzweisen, diese Organisationsformen menschlicher Sozialität werden als 

Produkt und Erfordernis eines jeweils historisch konkreten Entwicklungsstandes und damit als 

einander ablösend dargestellt. 

Der hier interessierende kulturelle Aspekt solcher Aussagen ist, inwieweit die jeweiligen Formen 

der sozialen Beziehungen gleichermaßen den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft wie die 

Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen förderten oder hemmten. 

Den Teil der sozialen Beziehungen, der uns im Folgenden interessieren wird, bezeichnen die 

Klassiker vereinfachend als Familienverhältnisse. Der Terminus „Familie“ selbst geht hervor aus 

einer ganz konkreten Ausprägung dessen, was hier verallgemeinernd darunter verstanden wird; 

er ist zunächst die Bezeichnung einer patriarchalischen Hausgenossenschaft in der römischen 

Sklavenhaltergesellschaft 1 und wird mehr oder weniger umgangsprachlich für alle durch Ver-

wandtschaftsbeziehungen konstituierten sozialen Einheiten von Männern, Frauen und Kindern 

benutzt. (Stamm, Sippe, Gens sind „Familien“-formen im weiteren Sinne.) 

                                       
1
 Vgl. Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. In: MEW, Bd. 21, 

S. 61. 
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Die Bemerkung in der „Deutschen Ideologie“: „Es ist überhaupt nicht von ‚der‘ Familie zu spre-

chen“ und die nachfolgenden Ausführungen zum bürgerlichen Familienbegriff weisen schon auf 

den größeren Zusammenhang hin, für den Marx und Engels zusammenfassend die Bezeich-

nung „Familie“ wählen. Nicht ein theoretischer Begriff der Familie, sondern „der wirkliche Körper 

der Familie“ 1, das, was dieses soziale Verhälthältnis konstituiert, wodurch es verändert wird, 

welchen Inhalt und welche Perspektive es hat, waren für Marx und Engels Gegenstand der Er-

örterungen. Davon sind ihre Ansichten über das Verhältnis der Geschlechter zueinander - über 

die individuelle Liebe und die Ehe, über die Stellung der Frau in der Gesellschaft, über die Auf-

zucht und Erziehung der nachfolgenden Generation, über Hauswirtschaft etc. nicht zu trennen. 

Für eine gesonderte Behandlung dieses sozialen Bereiches bei der Darstellung der Kulturauf-

fassung der Arbeiterklasse spricht, daß die Klassiker häufig am Beispiel der Familie die histori-

sche Vergesellschaftung und die für jede Gesellschaft spezifischen Bedingungen individueller 

Sozialisation sichtbar machen. Die Darstellung der Familienbeziehungen berührt solche für die 

kulturelle Entwicklung wichtigen Aspekte wie den Charakter der Arbeit, die Verteilung des ge-

sellschaftlichen Reichtums, die Bedürfnisentwicklung, die Siedlungsweise. Veränderungen der 

Struktur und Funktion sowie der Lebensweise der Familie sind jeweils Ausdruck eines historisch 

qualitativ neuen Zusammenwirkens aller dieser Seiten. 

Die Familienbeziehungen beschäftigten die Klassiker aus unterschiedlichem Anlaß. Deshalb 

sind die Feststellungen dazu verschieden akzentuiert. Einmal sind sie Teil der Darstellung 

menschlicher Kulturgeschichte vom Urzustand bis zur bürgerlichen und proletarischen Lebens-

weise unter kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnissen. (Hierzu gehört die Rezeption der 

Forschungsergebnisse Morgans, auf deren Grundlage wichtige historisch-materialistische Er-

kenntnisse abgeleitet werden konnten.)  

Zweitens dienen sie zugespitzt illustrierend der Konkretisierung einer umfassenden kritischen 

Analyse kapitalistischer sozialer Verhältnisse, wie sie den Klassikern gegenwärtig waren. Grö-

ßeren Raum nimmt hier die Kritik bürgerlichen Ehe- und Familienlebens und der durch die bür-

gerliche Gesellschaft aufrechterhaltenen Moral- und Rechtsauffassungen ein. Die Auseinander-

setzung damit sollte sich als sehr wichtig erweisen für die Klärung entsprechender Fragen, die 

in den deutschen Organisationen der Arbeiterbewegung noch nicht beantwortet werden konn-

ten. Z. B. zeigte sich in den Auseinandersetzungen über die Berufstätigkeit der Frauen, über die 

Teilnahme der Frauen an der politischen Bewegung des Proletariats usw., daß die Mehrheit der 

politisch fortschrittlich denkenden deutschen Arbeiter noch Mitte des 19. Jahrhunderts in vorin-

dustriellen bürgerlichen Moralvorstellungen und Familienidealen befangen war. Das war ver-

ständlich, denn der industrielle Aufschwung und die entsprechende Umwälzung der Lebenswei-

se sowie die Herausbildung des Klassenbewußtseins waren in Deutschland - verglichen etwa 

mit England - erst im Ansatz vorhanden. So wurde die Produktionstätigkeit der Frau nicht nur 

aus moralischen Gründen (etwa im Hinblick auf die „Zerstörung“ der Familie) abgelehnt, son-

dern vor allem auch deshalb, weil die Frau als lohndrückende Konkurrentin am Arbeitsplatz die 

Existenz der männlichen Arbeitskräfte zu verunsichern schien. 

Bis zur Anerkennung der berufstätigen Frau als Klassen- und Kampfgenossin und bis zu einer 

sachlichen, auch praktische Fragen proletarischer Lebensweise berührenden Diskussion zur 
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 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 164. 
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Perspektive des Familienlebens war es noch ein langer ideologischer Kampf in der deutschen 

Arbeiterbewegung. 

Weltanschaulich-theoretische Grundlage und methodischer Ansatz für die Formulierung des 

Standpunktes des revolutionären Teils der Arbeiterschaft, für die Argumentation gegen die ge-

nannten, besonders unter den Lassallianern propagierten, aber auch im Alltagsbewußtsein der 

Arbeitermassen verbreiteten Ansichten, sowie für allgemein weiterführende und Detailfragen 

über Familie, Ehe, Erziehung behandelnde Arbeiten sozialdemokratischer Theoretiker waren 

die Gedanken, die Marx und Engels zu diesen Fragen äußerten. 

Das Neue, das Produktive des Herangehens der Klassiker an solche Probleme besteht in der 

Durchführung des methodischen Prinzips, das sie in der „Deutschen Ideologie“ formulierten: „… 

wo die Spekulation aufhört, beim wirklichen Leben, beginnt also die wirkliche, positive Wissen-

schaft, die Darstellung der praktischen Betätigung, des praktischen Entwicklungsprozesses der 

Menschen“ 1. 

Ihre materialistische Geschichtsauffassung und ihre genaue Kenntnis der sozialen Realität setz-

ten sie in die Lage, die aus der kapitalistischen Produktivkraftentwicklung resultierenden Verän-

derungen der Lebensweise der Arbeiterklasse als historisch notwendig zu erkennen und hin-

sichtlich ihrer kulturellen Konsequenzen einzuschätzen. Das, was positiv bewertet wird, nennt 

Ausgangsbedingungen der kulturellen Entwicklung des sich herausbildenden Proletariats, zeigt 

Elemente neuer, schon über den Kapitalismus hinausweisender Formen sozialer, sich auch in 

den Lebensbedingungon unmittelbar realisierender Beziehungen. 

Es ist der Beginn einer Kulturgeschichtsschreibung der Arbeiterklasse und gleichzeitig Teil de-

ren revolutionären Programms der Umwälzung aller gesellschaftlichen Verhältnisse. Insofern 

zeigen die Aussagen der Klassiker zur Familie, zur Ehe, zur Qualität zwischenmenschlichen 

Verhaltens den Weg zu einem materialistischen Herangehen an die in diesem sozialen Bereich 

auftretenden Probleme beim Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus, also auch für die 

gesellschaftliche Entwicklungsstufe, die der analysierten vorkapitalistischen und kapitalistischen 

folgt. 

Die Schwierigkeit, die kulturtheoretisch interessanten Seiten ihrer Darlegung zur Familie kurz 

zusammenzufassen, besteht einmal darin, daß alle allgemeinen Aussagen in ein breites histori-

sches Material eingebettet sind, so daß bei ihrer Heraussonderung nicht ganz auf geschichtli-

che Beispiele verzichtet werden kann. (Dies bedeutet nicht, daß dabei eine durchgängige histo-

rische Darstellung entsteht.) Zum anderen ist der Gegenstand selbst, das Phänomen Familie 

immer unter zwei nicht zu trennenden Aspekten zu sehen - als Ausschnitt der Lebensbedingun-

gen konkreter Individuen, in dem sich eine bestimmte Lebensweise herausbildet und als gesell-

schaftliche Institution, die die Form der Sozialisierung und Erziehung, z. T. auch deren Inhalt, 

normiert. 

Im Folgenden werden die Aussagen von Marx und Engels über die soziale Organisationsform 

Familie unter diesen Gliederungspunkten referiert: 

1.- Familie als Produktionsverhältnis, als „erstes soziales Verhältnis“ überhaupt; 

2. - Familie als Institution in der Klassengesellschaft, als Teil ihres Überbaus; 
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3. - Tendenz zur Auflösung der Familie in der kapitalistischen Gesellschaft in zweierlei Hinsicht - 

als Form der Lebensweise und als Institution; 

4. - Perspektive der Familie und Qualifikation der Organisationsweise der Individuen nach Auf-

hebung des Privateigentums. 

In der „Deutschen Ideologie“ nennen Marx und Engels als erste Voraussetzung der Menschen-

geschichte die Existenz lebendiger Individuen überhaupt, die in der Naturaneignung ihr eigenes 

materielles Leben produzieren. 

„Alle Geschichtsschreibung muß von diesen natürlichen Grundlagen und ihrer Modifikation im 

Lauf der Geschichte durch die Aktion der Menschen ausgehen.“ 1 

In dieser Aktion „verkehren“ die Menschen miteinander, d. h. sie kooperieren, sie tauschen aus, 

sie vermehren sich. „Diese Weise der Produktion ist nicht bloß nach der Seite hin zu betrachten, 

daß sie die Reproduktion der physischen Existenz der Individuen ist. Sie ist vielmehr schon eine 

bestimmte Art der Tätigkeit dieser Individuen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu äußern, eine 

bestimmte Lebensweise derselben.“ 2 Das heißt, die Individuen verhalten sich als gesellschaftli-

che Wesen zueinander. Die Qualität ihrer Gesellschaftlichkeit bzw. der Formen des 

Miteinanderverkehrens richtet sich nach den Erfordernissen, die sich aus der Sicherung ihres 

materiellen Lebens ergeben. 

Kriterium für die Entwicklung der Produktion, für den Stand der Produktivkräfte ist der Grad der 

Arbeitsteilung. Diesem entsprechen die verschiedenen Formen des Eigentums als dem Be-

stimmenden der Verhältnisse der Individuen untereinander. 3 Die gesellschaftliche Gliederung, 

die materiellen und ideologischen Verhältnisse der Individuen können nur aus ihrem Lebens-

prozeß heraus erklärt werden, „... ohne daß irgendein politischer oder religiöser Nonsens exis-

tiert, der die Menschen noch extra zusammenhalte“.4 Bei unentwickelter, fast noch naturwüch-

siger Arbeitsteilung sind Material, Instrument und Resultat der Arbeit Eigentum der Gemein-

schaft, z. B. des Stammes oder der Familie, innerhalb derer produziert wird. 

Diese früheste Form des Zusammenlebens der Individuen stellt die Ur- und Hauptform der 

durch naturwüchsige persönliche Abhängigkeit gekennzeichneten kulturellen Entwicklungsstufe 

der Menschen dar. Individuen im modernen Sinne gibt es noch nicht, die Ablösung des einzel-

nen von der Gemeinschaft ist noch nicht erfolgt. So fehlen soziale Unterschiede, und insofern 

sind die Individuen hier nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten mit der sozialen Einheit, in 

der sie leben, identisch.  

Im Stamm sind einmal die Anstrengungen aller Stammesmitglieder bei der Produktion ihrer 

Existenzmittel organisiert, ebenso die Verteilung des gemeinsam produzierten Reichtums. Der 

Stamm ist insofern Struktur der materiellen Produktion, Produktionsverhältnis. Zum anderen 

stellt er auch die Elementarform der Gesellschaftlichkeit der Individuen in der Hinsicht dar, daß 

er die Zeugung und Sozialisation der Nachkommenschaft sichert und Entwicklungsform für alle 

anderen Beziehungen ist, die Mitglieder eines Stammes untereinander und zu denen anderer 

Menschengruppen eingehen. Das trifft mit Modifikationen für alle Familienformen bis zur 

Herausbildung des Patriarchats (das schon eine Übergangsform ist) zu. 
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 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S.21. 

2
 Ebenda. 

3
 Vgl. Ebenda, S. 22. 

4
 Vgl. Ebenda, S. 30. 
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„Die Produktion des Lebens, sowohl des eignen in der Arbeit wie des fremden in der Zeugung, 

erscheint nun schon sogleich als ein doppeltes Verhältnis - einerseits als natürliches, andrer-

seits als gesellschaftliches Verhältnis -, gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zu-

sammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel unter welchen Bedingungen, auf welche Weise 

und zu welchem Zweck verstanden wird. Hieraus geht hervor, daß eine bestimmte Produkti-

onsweise oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder 

gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist, und diese Weise des Zusammenwirkens ist selbst eine 

‚Produktivkraft„, daß die Menge der dem Menschen zugänglichen Produktivkräfte den gesell-

schaftlichen Zustand bedingt und also die ‚Geschichte der Menschheit„ stets im Zusammenhan-

ge mit der Geschichte der Industrie und des Austausches studiert und bearbeitet werden muß.“ 
1 

Von dieser Grundkenntnis ausgehend, unternimmt es Engels im „Ursprung der Fam ilie, des 

Privateigentums und des Staats“, empirische Forschungsergebnisse Morgans verwertend, die 

historisch einander ablösenden sozialen Organisationsformen von der Urhorde über die Gentes 

bis zum bürgerlichen Staat zu erklären. 

Bei Engels wird ausgewiesen, wie die für die Prägung individueller Beziehungen der Zivilisation 

wesentliche monogame Bindung in der Wandlung ökonomischer Verhältnisse begründet ist: die 

Entstehung des Privateigentums ist mit einer neuen Familienform verbunden, die auch eine 

neue Organisationsform der Sozialisation bzw. Enkulturation des einzelnen ist. 

In einer Zeit, als die Produktivität und die damit verbundene Verfügbarkeit über Lebensmittel 

wesentlich davon abhängt, wie stark die Nachkommenschaft (gleichbedeutend mit potentiellen 

Arbeitskräften) eines Stammes, einer Sippe ist, wird die Regelung des Geschlechtsverkehrs, die 

Einrichtung bestimmter Eheformen notwendig. So war der historische Fortschritt der 

Punaluafamilie (einer bestimmten Ausprägung der Gruppenfamilie) gegenüber der 

Blutverwandschaftsfamilie darauf gegründet, daß sie nicht nur Eltern und Kinder, sondern auch 

die Geschwister vom gegenseitigen Geschlechtsverkehr ausschloß. „Keine Frage, daß Stäm-

me, bei denen die Inzucht durch diesen Fortschritt beschränkt wurde, sich rascher und voller 

entwickeln mußten, als die, bei denen Geschwisterehe Regel und Gebot blieb. Und wie gewaltig 

die Wirkung dieses Fortschritts empfunden wurde, beweist die aus ihm unmittelbar 

entsprungne, weit über das Ziel hinausschießende Einrichtung der Gens, die die Grundlage der 

gesellschaftlichen Ordnung der meisten, wo nicht aller Barbarenvölker der Erde bildet und aus 

der wir in Griechenland und Rom unmittelbar in die Zivilisation hinübertreten.“ 2 Die Gens kon-

stituiert sich „als ein fester Kreis von Blutverwandten weiblicher Linie, die untereinander nicht 

heiraten dürfen, und der von nun an sich mehr und mehr durch andre gemeinsame Einrichtun-

gen gesellschaftlicher und religiöser Art befestigt…“3. Die durch die Gens immer weiter betrie-

bene Verhinderung der Heirat durch Blutsverwandte hatte eine wachsende Komplizierung der 

Eheverbote zur Folge, Gruppenehe wurde praktisch unmöglich und durch die sich neu heraus-

bildende Form der Paarungsehe verdrängt. Engels zitiert hierzu Morgan: „„Die Ehen zwischen 

nicht-blutsverwandten Gentes erzeugten eine kräftigere Race, physisch wie geistig; zwei fort-

schreitende Stämme vermischten sich, und die neuen Schädel und Hirne erweiterten sich na-
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turgemäß, bis sie die Fähigkeiten beider umfaßten.“ 1 (Der hier von Morgan im Zusammenhang 

mit dem Inzestverbot angeführte Aspekt der natürlichen Zuchtwahl ist wissenschaftlich nicht 

haltbar. Nach neueren Befunden können wesentliche organische Veränderungen am Menschen 

nach dem Erreichen der Homo-Sapiens-Stufe vor etwa 50 - 80 000 Jahren nicht nachgewiesen 

werden.) 

Der kulturelle Fortschritt der Verbindung mit fremden Familiengruppen bestand in der Vervielfäl-

tigung der sozialen Kontakte, welche die materiellen und ideellen Voraussetzungen der Produk-

tion ihres Lebens verbesserten, z. B. durch Informationsgewinn, gegenseitige Hilfeleistungen 

etc. 

Nun existiert zwar eine neue Institution hinsichtlich der Fortpflanzung. Es änderte sich mit ihr 

aber noch nichts an der übergreifenden Gliederungsform und Lebensweise der Menschen. Die 

Paare verblieben in den „kommunistischen“ Haushaltungen auf matriarchalischer Grundlage, 

bei Konflikten griff die Gens ein. 

„Die Paarungsfamilie… ist die charakteristische Familienform für die Barbarei, wie die Gruppen-

ehe für die Wildheit und die Monogamie für die Zivilisation. Um sie zur festen Monogamie wei-

terzuentwickeln, bedurfte es andrer Ursachen als derjenigen, die wir bisher wirkend fanden. Die 

Gruppe war in der Paarung bereits auf ihre letzte Einheit, ihr zweiatomiges Molekül, 

herabgebracht: auf einen Mann und eine Frau. Die Naturzüchtung hatte in der immer weiter 

geführten Ausschließung von der Ehegemeinschaft ihr Werk vollbracht; in dieser Richtung blieb 

nichts mehr für sie zu tun. Kamen also nicht neue, gesellschaftliche Triebkräfte in Wirksamkeit, 

so war kein Grund vorhanden, warum aus der Paarung eine neue Familienform hervorgehn 

sollte. Aber diese Triebkräfte traten in Wirksamkeit.“ 2 

Im historischen Fortschreiten sprengten die Produktivkräfte diese soziale Organisationsform. Mit 

differenzierteren Arbeitsteilungs- und Austauschverhältnissen entstehen nun kompliziertere ge-

sellschaftliche Strukturen, von denen die Familienverhältnisse ein Ausschnitt sind. „Diese Fami-

lie, die im Anfange das einzige soziale Verhältnis ist, wird späterhin, wo die vermehrten Bedürf-

nisse neue gesellschaftliche Verhältnisse, und die vermehrte Menschenzahl neue Bedürfnisse 

erzeugen, zu einem untergeordneten.“ 3 4 

Engels faßte diesen historischen Übergang im „Ursprung der Familie, des Privateigentums und 

des Staats“ folgendermaßen zusammen: 

„Je weniger die Arbeit noch entwickelt ist, je beschränkter die Menge ihrer Erzeugnisse, also 

auch der Reichtum der Gesellschaft, desto überwiegender erscheint die Gesellschaftsordnung 

beherrscht durch Geschlechtsbande. Unter dieser, auf Geschlechtsbande begründeten Gliede-

rung der Gesellschaft entwickelt sich indes die Produktivität der Arbeit mehr und mehr; mit ihr 
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Privateigentum und Austausch, Unterschiede des Reichtums, Verwertbarkeit fremder Arbeits-

kraft und damit die Grundlage von Klassengegensätzen: neue soziale Elemente, die im Lauf 

von Generationen sich abmühen, die alte Gesellschaftsverfassung den neuen Zuständen anzu-

passen, bis endlich die Unvereinbarkeit beider eine vollständige Umwälzung herbeiführt. Die 

alte, auf Geschlechtsverbänden beruhende Gesellschaft wird gesprengt im Zusammenstoß der 

neu entwickelten gesellschaftlichen Klassen; an ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft, zusam-

mengefaßt im Staat, dessen Untereinheiten nicht mehr Geschlechtsverbände, sondern Ortsver-

bände sind, eine Gesellschaft, in der die Familienordnung ganz von der Eigentumsordnung be-

herrscht wird…“. 1 

In der Geschichte stellt sich das dar als der Übergang von der Urgesellschaft zur Sklavenhal-

terordnung (oder wie Engels es nennt, von der Barbarei in die Zivilisation). Die genannten ge-

sellschaftlichen Triebkräfte kamen zur Wirkung auf der Grundlage des Privateigentums und 

hatten zunächst die Umwälzung der die alte Gliederungsweise (Familienform) konstituierenden 

Rechtsverhältnisse zur Folge - den Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat. 

„Nach der damaligen Arbeitsteilung in der Familie fiel dem Mann die Beschaffung der Nahrung 

und der hiezu nötigen Arbeitsmittel, also auch das Eigentum an diesen letzteren zu; er nahm sie 

mit, im Fall der Scheidung, wie die Frau ihren Hausrat behielt. Nach dem Brauch der damaligen 

Gesellschaft also war der Mann auch Eigentümer der neuen Nahrungsquelle, des Viehs, und 

später des neuen Arbeitsmittels, der Sklaven, Nach dem Brauch derselben Gesellschaft aber 

konnten seine Kinder nicht von ihm erben…“.2 „In dem Verhältnis also, wie die Reichtümer sich 

mehrten, gaben sie einerseits dem Mann eine wichtigere Stellung in der Familie als der Frau 

und erzeugten andrerseits den Antrieb, diese verstärkte Stellung zu benutzen, um die herge-

brachte Erbfolge zugunsten der Kinder umzustoßen.“ 3 Und zwar wurde sie zugunsten seiner 

eigenen Kinder umgestoßen. 

Das war wichtig, nicht aus Kinderliebe, sondern um einen auch für die Zukunft sicheren Be-

zugspunkt für die Akkumulation des Reichtums und der Macht zu haben. Auf der Grundlage der 

Paarungsehe war es nun auch möglich, den leiblichen Vater der Kinder zu wissen. Die Erbfolge 

konnte nicht durchbrochen werden, solange die Abstammung nach dem Mutterrecht galt. „Diese 

also mußte umgestoßen werden und sie wurde umgestoßen“.4 Daraus ging als neue Familien-

form (Übergangsform zur Monogamie) die patriarchalische Hausgenossenschaft hervor. 5 „Sie 

ist gegründet auf die Herrschaft des Mannes, mit dem ausdrücklichen Zweck der Erzeugung 

von Kindern mit unbestrittener Vaterschaft, und diese Vaterschaft wird erfordert, weil diese Kin-

der dereinst als Leibeserben in das väterliche Vermögen eintreten sollen.“ 6 Die Monogamie 

war, wie Engels .zusammenfaßt, die erste Familienform, die sich ausschließlich aus ökonomi-

                                       
1
 Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. In: MEW, Bd. 21, S. 

28. 
2
 Ebenda, S. 59. 

3
 Ebenda, S. 60. 

4
 Ebenda. 

5
 „Was sie hauptsächlich bezeichnet, ist nicht die Vielweiberei, wovon später, sondern ‚die Organisation 

einer Anzahl freier und unfreier Personen zu einer Familie unter der väterlichen Gewalt des Familien-
haupts.„“ Ebenda, S. 61. 
6
 Ebenda, S. 65. 
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schen Erwägungen herausbildete. Sie war gegründet „... auf den Sieg des Privateigentums über 

das ursprüngliche naturwüchsige Gemeineigentum“. 1 

Mit dieser Veränderung wandelt sich die kulturelle Funktion der Familie. Bei dem nun erreichten 

Entwicklungsstand der Produktivkräfte können die Familienverbände nicht mehr der Rahmen 

sein für alle überhaupt möglichen gesellschaftlichen Verhältnisse. Es ist für die in ihnen leben-

den Individuen und Gruppen unmöglich geworden, sich kulturell zu entwickeln, ihre Fähigkeiten 

und Bedürfnisse zu mehren, ohne sich auf einen größeren sozialen Zusammenhang zu bezie-

hen. Dieser kann sein: Nation, Klasse, Staat etc. 

Die Familie kann somit der Tendenz nach nicht mehr eine in sich genügsame Produktionsein-

heit sein. In bezug auf die übergreifenden gesellschaftlichen Organisationsformen erfüllt sie 

zunehmend von der materiellen Produktion des Lebens abgehobene, z. T. ideologische Funkti-

onen, stellt die Vermittlung dar zwischen der Gesellschaft als Ganzem und ihren einzelnen Mit-

gliedern. Die Familie organisiert nach wie vor, nach den jeweils geltenden moralischen und ju-

ristischen Normen, das Geschlechtsverhältnis zur Sicherung und Regelung der Nachkommen-

schaft; sie gewährleistet weiter die Sozialisation und über einen großen historischen Zeitraum 

auch die Ausbildung der Nachkommen. Sie ist Vermögensgemeinschaft und garantiert mit der 

Hauswirtschaft die Erhaltung der physischen Existenz der Familienmitglieder, auch bei Krank-

heit und Alter. 

Der Verlust der Produktionsfunktion bedeutet nicht gleichzeitig ein Schwinden der kulturellen 

Bedeutung der Familie, sondern führt zur Modifizierung dieser Funktionen. Für die Individuen 

setzt der Familienverband einen wichtigen Teil der sie determinierenden Lebensbedingungen. 

„Eine natürliche Produktionsbedingung für das lebendige Individuum ist sein Zubehören zu ei-

ner na tu rwüchs igen  Gese l l s cha f t , Stamm etc… Sein eignes produktives Dasein ist nur 

unter dieser Bedingung. Sein subjektives Dasein ist dadurch als solches bedingt, ebensosehr 

wie es bedingt ist durch das Verhalten zur Erde als seinem Laboratorium.“ 2 

In der zunehmend von sachlichen Beziehungen charakterisierten Gesellschaft wird die Ausbil-

dung von Individualität erst möglich - die Zugehörigkeit zu einer Familie ermöglicht dem Einzel-

nen seine engen sozialen Kontakte, sichert seine psychische und physische Betreuung und 

bestimmt seine sozialen Aufstiegschancen. Dies führt ideologisch im bürgerlichen Denken 

schließlich dazu, daß aus den Besonderheiten der familiären Lebensbedingungen im Vergleich 

zu den übrigen sozialen Lebensbedingungen der Individuen u. a. der Gegensatz zwischen Pri-

vatheit und Öffentlichkeit abgeleitet wird. 

Die hier angeführten, von Marx und Engels nicht direkt formulierten, aber aus dem Kontext ihrer 

Arbeiten hervorgehenden kulturellen Funktionen der vaterrechtlichen, auf monogame Ehe ge-

gründeten Familie sind historisch von unterschiedlicher Stabilität - wie eben die Organisations-

form Familie überhaupt. Charakteristisch und kulturell positiv zu werten sind sie nur da, wo sie 

intakt waren - in der besitzenden, bürgerlichen Familie. (In der Belletristik finden sich darüber 

                                       
1
 Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. In: MEW, Bd. 21, S. 

68. Vgl. hierzu auch: „Die Monogamie entstand aus der Konzentrierung größerer Reichtümer in einer 
Hand - und zwar der eines Mannes - und aus dem Bedürfnis, diese Reichtümer den Kindern dieses Man-
nes und keines andern zu vererben. Dazu war Monogamie der Frau erforderlich, nicht des Mannes, so 
daß diese Monogamie der Frau der offnen oder verdeckten Polygamie des Mannes durchaus nicht im 
Wege stand.“ Ebenda, S. 77. 
2
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 391. 
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viele idealisierende Darstellungen, aber auch Hinweise darauf, daß ärmere Menschen materiell 

nicht in der Lage waren, überhaupt eine Familie zu gründen.) 

Es entsteht die Frage, schreibt Engels, Morgan zitierend, „… ob diese Form für die Zukunft von 

Dauer sein kann. Die einzig mögliche Antwort ist die, daß sie fortschreiten muß, wie die Gesell-

schaft fortschreitet, sich verändern im Maß, wie die Gesellschaft sich verändert, ganz wie bis-

her... Sollte in entfernter Zukunft die monogame Familie nicht imstande sein, die Ansprüche der 

Gesellschaft zu erfüllen, so ist unmöglich vorherzusagen, von welcher Beschaffenheit ihre 

Nachfolgerin sein wird.“ 1 (Morgan kann sich als spontaner Materialist nicht, wie die Klassiker 

später, antizipierend zur Familie äußern. Progressiv allein schon war sein Gedankengang, der 

die Vergänglichkeit der Monogamie, also auch ihrer derzeitigen bürgerlichen Ausprägung ein-

schloß.) „Die Einzelehe war ein großer geschichtlicher Fortschritt, aber zugleich eröffnet sie 

neben der Sklaverei und dem Privatreichtum jene bis heute dauernde Epoche, in der jeder Fort-

schritt zugleich ein relativer Rückschritt, in dem das Wohl und die Entwicklung der einen sich 

durchsetzt durch das Wehe und die Zurückdrängung der andern. Sie ist die Zellenform der zivi-

lisierten Gesellschaft, an der wir schon die Natur der in dieser sich voll entfaltenden Gegensätze 

und Widersprüche studieren können.“ 2 

Auf Modifikationen, die die patriarchalische Familienform seit ihrer Herausbildung, über den 

Feudalismus bis zu ihrer Erscheinungsform im Frühbürgertum erfahren hat, gehen die Klassiker 

weniger ein. Erst der Kapitalismus spitzt die Widersprüche auch dieser gesellschaftlichen Ver-

hältnisse zu und gibt den Anstoß für eine grundlegende Umgestaltung der bestehenden, durch 

Privateigentum an Produktionsmitteln bestimmten Familienform. 

Die kapitalistische Produktionsweise bringt als „wichtigste Frucht“ (Engels) das Proletariat, die 

der bourgeoisen antagonistisch gegenüberstehende Klasse, hervor. Eine Klasse, die verglichen 

mit den unterdrückten Volksschichten des Feudalismus und auch gemessen an der bürgerli-

chen Klasse, grundsätzlich neue Lebensbedingungen hat. 

In den großen Städten, in denen die Industriearbeiter konzentriert sind, „sind die Sitten und 

Verhältnisse der guten alten Zeit am gründlichsten vernichtet“.3 

Der kulturelle Fortschritt, den diese Lebensweise der Potenz nach darstellt, kann aber unter 

kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnissen von den Angehörigen der Arbeiterklasse nicht 

oder nur in deformierter Form erfahren werden. Die kulturelle Widersprüchlichkeit des Kapita-

lismus kennzeichnet auch die Veränderungen in der Lebensweise der proletarischen Familie. 

Die verändernden Faktoren sind hier einmal der durch industrielle Produktionstätigkeit räumlich 

und zeitlich festgelegte Tagesablauf aller so arbeitenden Familienangehörigen sowie der sich z. 

T. selbst überlassenen nichtarbeitenden Kinder (Trennung von Arbeitsplatz und Wohnung, lan-

ge Abwesenheit von zu Hause, ein bestimmtes Maß individuell frei verfügbarer Zeit etc.). Zum 

anderen sind es die städtischen Lebens- bzw. die Wohnbedingungen. Sie modifizieren die Art 

und Weise der physischen und psychischen Reproduktion der Arbeitskraft, den Haushalt, eben-

so wie die Größe der Familie (Beschränkung auf zwei Generationen) und die Bedingungen zur 

Sozialisation des Nachwuchses. Übergreifendes Moment der spezifischen Ausprägung der pro-
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 Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. In: MEW, Bd. 21, S. 
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 Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In: MEW, Bd. 2, S. 255. 



  265 

letarischen Lebensweise in der Familie ist die mit der Industrialisierung ständig zunehmende 

Berufstätigkeit der Frau als Lohnarbeiterin. 

Bei der Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, besonders der Existenzbedingungen der Ar-

beiterklasse, zeigen die Klassiker, daß für deren Angehörige zunächst eine Verschlechterung 

ihres Lebensniveaus, verglichen etwa mit den „idyllischen Zuständen“ der vorkapitalistischen 

Zeit eintrat, daß eine Auflösung der hergebrachten Verhältnisse zwar eingetreten war, ohne daß 

die neuen Bedingungen schon kulturell positiv wirkten. Unter diesen Umständen kann die Fami-

lie nicht (mehr) als die Zelle der Gesellschaft gelten. „Die Bourgeoisie gibt historisch der Familie 

den Charakter der bürgerlichen Familie, worin die Langeweile und das Geld das Bindende ist 

und zu welcher auch die bürgerliche Auflösung der Familie gehört, bei der die Familie selbst 

stets fortexistiert. Ihrer schmutzigen Existenz entspricht der heilige Begriff in offiziellen Redens-

arten und in der allgemeinen Heuchelei. Wo die Familie wirklich aufgelöst ist, wie im Proletariat, 

findet gerade das Gegenteil von dem statt, was ‚Stirner„ meint. Dort existiert der Familienbegriff 

durchaus nicht, während stellenweise allerdings Familienzuneigung, gestützt auf höchst reale 

Verhältnisse, gefunden wird. Im achtzehnten Jahrhundert wurde der Familienbegriff von den 

Philosophen aufgelöst, weil die wirkliche Familie auf den höchsten Spitzen der Zivilisation be-

reits in der Auflösung begriffen war. Aufgelöst war das innere Band der Familie, die einzelnen 

Teile, aus denen der Familienbegriff komponiert ist, z. B. Gehorsam, Pietät, eheliche Treue pp.; 

aber der wirkliche Körper der Familie, Vermögensverhältnis, ausschließliches Verhältnis gegen 

andre Familien, gezwungenes Zusammenleben, die Verhältnisse, die schon durch die Existenz 

der Kinder, den Bau der jetzigen Städte, Bildung des Kapitals pp. gegeben waren, blieben, 

wenn auch vielfach gestört, weil das Dasein der Familie durch ihren Zusammenhang mit der 

vom Willen der bürgerlichen Gesellschaft unabhängigen Produktionsweise nötig gemacht ist.“ 1 

 

Die moralische Entrüstung bürgerlicher Theoretiker und Kritiker der kommunistischen Bewe-

gung über die vermeintliche Sittenlosigkeit in der Lebensweise der Arbeiter stützt sich auf die in 

der bürgerlichen Gesellschaft wirkenden abstrakten Moralpostulate, nach denen sich die Indivi-

duen zu richten hätten, damit die bürgerliche Ordnung erhalten bliebe.2  

„Worauf beruht die gegenwärtige, die bürgerliche Familie? Auf dem Kapital, auf dem Privater-

werb. Vollständig entwickelt existiert sie nur für die Bourgeoisie; aber sie findet ihre Ergänzung 

in der erzwungenen Familienlosigkeit der Proletarier und der öffentlichen Prostitution. 

Die Familie der Bourgeois fällt natürlich weg mit dem Wegfallen dieser ihrer Ergänzung, und 

beide verschwinden mit dem Verschwinden des Kapitals.“ 3 

„Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend-sentimentalen Schleier abgerissen 

und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt.“ 4 Des Besitzes wegen wird die äußere 

Form der bürgerlichen Ehe und Familie aufrechterhalten und - gestützt durch die entsprechende 

                                       
1
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die Deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 164. 

2
 Marx nimmt dazu u. a. Stellung in der „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“. Für Hegel gehören „Familie“ 
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Gesetzgebung - respektiert. Immer seltener sind sowohl für die Eheschließung als auch für die 

Gestaltung des Lebens in der Familie persönliche Interessen der Individuen maßgebend. Wich-

tige Funktionen, die das Familienleben im aufstrebenden Bürgertum zu einer Entwicklungsform 

für die Individuen machen konnten, gehen verloren. Sie werden in der kapitalistischen Gesell-

schaft z. T. auf der Dienstleistungsebene erledigt und machen einen „inneren Zusammenhang“ 

der Individuen untereinander überflüssig. Diese Charakteristik der bürgerlichen Familie ist not-

wendig zugespitzt. Es kam den Klassikern darauf an, klassentypische Merkmale herauszustel-

len, die der Tendenz nach gelten, für die es in der Praxis jedoch auch viele Gegenbeispiele gab. 

Eine Funktion der Monogamie bleibt auf jeden Fall auch für die Kapitalistenklasse wichtig: näm-

lich „beglaubigte“ Erben zu liefern, den ökonomischen Zusammenhalt zu wahren. Das offizielle 

gesellschaftlich-juristische Interesse beruht darauf („Wäre die Ehe nicht die Basis der Familie, 

so wäre sie ebensowenig Gegenstand der Gesetzgebung, als es etwa die Freundschaft ist.“ 1). 

Gerade dies aber ist in den Lebensbedingungen der Arbeiter schon gar nicht mehr enthalten: 

„Der Proletarier ist eigentumslos; sein Verhältnis zu Weib und Kindern hat nichts mehr gemein 

mit dem bürgerlichen Familienverhältnis.“ 2 

Dennoch ist ihm diese Organisationsform seines Lebens von der existierenden sozialen Ord-

nung vorgeschrieben. Er gehört der Klasse an, „... die alle Nachteile der sozialen Ordnung zu 

tragen hat. ohne ihre Vorteile zu genießen...“. Er kann ihr „solange diese besteht, nicht entrin-

nen, und wenn der einzelne Arbeiter gegen sie aufsteht, so fällt der größte Schaden auf ihn. So 

macht die soziale Ordnung dem Arbeiter das Familienleben fast unmöglich; ein unwohnliches, 

schmutziges Haus, das kaum zum nächtlichen Obdach gut genug, schlecht möbliert und oft 

nicht regendicht und nicht geheizt ist, eine dumpfige Atmosphäre im menschengefüllten Zimmer 

erlaubt keine Häuslichkeit; der Mann arbeitet den ganzen Tag, vielleicht auch die Frau und die 

älteren Kinder, alle an verschiedenen Orten, sehen sich nur morgens und abends - dazu die 

stete Versuchung zum Branntweintrinken; wo kann dabei das Familienleben existieren? Den-

noch kann der Arbeiter der Familie nicht entrinnen, er muß in der Familie leben, und die Folge 

davon sind fortwährende Familienzerrütterungen und häusliche Zwiste, die sowohl auf die Ehe-

leute wie namentlich auf ihre Kinder im höchsten Grade demoralisierend wirken.“ 3 

Das, was die bürgerliche Gesellschaft unter „Familie“ versteht, ist im Dasein des Proletrariats 

nicht mehr existent. Die Kritikwürdigkeit der familiären Lebensbedingungen, die für die Individu-

en der Arbeiterklasse kaum die physische Reproduktion sichern und in noch geringerem Maße 

kulturelle Entwicklungsform sein können, stellt sich für die Klassiker am Beispiel des englischen 

Proletariats dar. Engels geht in seiner Schrift „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ da-

rauf ein. Er zeigt dabei Merkmale, zu denen sich in der Beschreibung und Wertung der Lebens-

bedingungen des deutschen Proletariats im ausgehenden 19. Jahrhundert durch A. Bebel, C. 

Zetkin und andere, viele Parallelen finden. Hier wie dort besonders hervorzuhebende Aspekte 

sind: 

- Schilderung der materiellen Existenzbedingungen, speziell der Wohnverhältnisse 4 

- Art und Weise der Haushaltsführung durch die berufstätige Frau; Problem der Unvereinbar-
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keit von beruflichen und familiären Anforderungen 1 

- die zwangsweise Reduzierung des Aufwandes für die Aufzucht und Erziehung der Kinder.2  

Die Feststellung der schrankenlosen Ausbeutung und der katastrophalen Lebensbedingungen 

des Proletariats, der negativen Auswirkungen, die das für die Individuen hatte, war für die Klas-

siker nur eine Vorstufe für weiterführende theoretische Aussagen über das historische Fort-

schreiten aller sozialen Verhältnisse. Für sie ist die kapitalistische Gesellschaftsordnung ein 

notwendiges Durchgangsstadium. Wieder sind es qualitativ höhere Erfordernisse und Bedin-

gungen der materiellen Produktion, die als ökonomische Grundlagen den Anstoß geben für eine 

Umwälzung der Art und Weise des Zusammenlebens der Individuen, sowohl innerhalb des 

Staates, als auch in den überkommenen Formen des Familienlebens. Im „Kapital“ schreibt Marx 

dazu: „So furchtbar und ekelhaft nun die Auflösung des alten Familienwesens innerhalb des 

kapitalistischen Systems erscheint, so schafft nichtsdestoweniger die große Industrie mit der 

entscheidenden Rolle, die sie den Weibern, jungen Personen und Kindern beiderlei Ge-

schlechts in gesellschaftlich organisierten Produktionsprozessen jenseits der Sphäre des 

Hauswesens zuweist, die neue ökonomische Grundlage für eine höhere Form der Familie und 

des Verhältnisses beider Geschlechter.“ 3 

Einen Aspekt der Produktivkraftentwicklung stellen Marx und Engels immer wieder besonders 

heraus: die Tätigkeit der Frau in der kapitalistischen Produktion. Sie beschreiben in diesem Zu-

sammenhang Modifikationen in der sozialen Stellung der Frau, historische Wandlungen in den 

Anforderungen an die individuelle Leistungfähigkeit der Frauen und damit verbundene Umbrü-

che in der allgemeinen Wertschätzung, wie sie in der Kulturauffassung sichtbar werden. 

„In der alten kommunistischen Haushaltung, die viele Ehepaare und ihre Kinder umfaßte, war 

die den Frauen übergebne Führung des Haushalts ebensogut eine öffentliche, eine gesell-

schaftlich notwendige Industrie wie die Beschaffung der Nahrungsmittel durch die Männer. Mit 

der patriarchalischen Familie, und noch mehr mit der monogamen Einzelfamilie wurde dies an-

ders. Die Führung des Haushalts verlor ihren öffentlichen Charakter. Sie ging die Gesellschaft 

nichts mehr an. Sie wurde ein Privatdienst; die Frau wurde erste Dienstbotin, aus der Teilnahme 

an der gesellschaftlichen Produktion verdrängt.“ 4 Da in der Warenproduktion nach und nach die 

Naturalwirtschaft aufgehoben wird, geht die Grundlage für die alte hauswirtschaftliche Tätigkeit 

der Frauen verloren. Sie können im Rahmen der Familie kaum mehr produktive Arbeit verrich-

ten, was ihrer Abhängigkeit vom Manne Vorschub leistete. Nun hat aber, schreibt Engels, „die 

große Industrie unsrer Zeit… ihr - und auch nur der Proletarierin - den Weg zur gesellschaftli-

chen Produktion wieder eröffnet. Aber so, daß, wenn sie ihre Pflichten im Privatdienst der Fami-

lie erfüllt, sie von der öffentlichen Produktion ausgeschlossen bleibt und nichts erwerben kann; 
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und daß, wenn sie sich an der öffentlichen Industrie beteiligen und selbständig erwerben will, 

sie außerstand ist, Familienpflichten zu erfüllen.“ 1 

Die unmittelbare Notwendigkeit, ihre Arbeitskraft tatsächlich zu verkaufen, ihren Funktionsbe-

reich zu Hause zu verlassen, ergibt sich für die Frauen daraus, daß die Produktionstätigkeit 

eines Ernährers aufgrund der Ausbeutung nicht ausreicht, um die Existenz der ganzen Familie 

zu sichern. Obwohl die Lohnarbeit der Frau für sie zu mehrfacher Belastung führt und, wie auch 

die Kinderarbeit, Ausdruck erhöhter Ausbeutung durch das Kapital ist, wird sie von Marx wegen 

ihrer kulturellen Folgen als historisch progressiv bewertet. Er stellt im „Kapital“ fest, „... daß die 

Zusammensetzung des kombinierten Arbeitspersonals aus Individuen beiderlei Geschlechts 

und der verschiedensten Altersstufen, obgleich in ihrer naturwüchsig brutalen, kapitalistischen 

Form, wo der Arbeiter für die Produktionsprozeß, nicht der Produktionsprozeß für den Arbeiter 

da ist, Pestquelle des Verderbs und der Sklaverei, unter entsprechenden Verhältnissen umge-

kehrt zur Quelle humaner Entwicklung umschlagen muß.“ 2 

Die Produktionstätigkeit der Frau hat bereits unter kapitalistischen Verhältnissen praktische 

Konsequenzen für die kulturelle Entwicklung des Proletariats. Einmal ganz speziell für die arbei-

tende Frau selbst. Sie tritt aus einem nur über die Familie und den Haushalt vermittelten in ein 

selbständiges aktives Verhältnis zur Gesellschaft. Dadurch, daß sie meßbare produktive Arbeit 

leistet, wächst ihre soziale Anerkennung, wird sie gesellschaftlich wichtig - und zwar nicht nur 

für das Kapital, als Produzent von Mehrwert. In der Arbeiterbewegung kommt das zum Aus-

druck in der Teilnahme am politischen Kampf zur Revolutionierung ihrer Lebensbedingungen. 

Das Hinaustreten der Frau aus dem Rahmen der Familie sprengt gleichzeitig die überkomme-

nen Formen familiären Zusammenlebens, besonders aber ihr bisheriges Abhängigkeitsverhält-

nis vom Mann. Denn, so schreibt Engels: „Die rechtliche Ungleichheit beider, die uns aus frühe-

ren Gesellschaftszuständen vererbt, ist nicht die Ursache, sondern die Wirkung der ökonomi-

schen Unterdrückung der Frau.“ 3 

Die Berufstätigkeit der Mutter hat selbstverständlich auch eine Umstellung der Lebensweise des 

Mannes und der Kinder zur Folge und bewirkt größere materielle Sicherheit, einen erweiterten 

Inhalt des geistigen Austausch, neue Anforderungen bezüglich der Hausarbeit usw. 

Die wirtschaftliche Selbständigkeit der arbeitenden Frau im Kapitalismus macht ihre allgemeine 

soziale Gleichberechtigung abstrakt möglich. Diese muß aber gegen das Kapitalinteresse 

durchgesetzt werden. Das ist eine Grundvoraussetzung für die Qualifizierung der Beziehungen, 

die die Individuen eingehen. 

Schon in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ sah Marx in dem Verhältnis der Ge-

schlechter zueinander einen Gradmesser für die Entwicklung humaner Zustände, zwar noch in 

abstrakter Dialektik und ohne ökonomischen und historischen „Boden“, aber spätere Gedanken 

schon im Kern fassend: „Das unmittelbare, natürliche, notwendige Verhältnis des Menschen 

zum Menschen ist das Verhältnis des Mannes zum Weibe. In diesem natürlichen Gattungsver-

hältnis ist das Verhältnis des Menschen zur Natur unmittelbar sein Verhältnis zum Menschen, 
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wie das Verhältnis zum Menschen unmittelbar sein Verhältnis zur Natur, seine eigne natürliche 

Bestimmung ist. In diesem Verhältnis erscheint also sinnlich, auf ein anschaubares Faktum re-

duziert, inwieweit dem Menschen das menschliche Wesen zur Natur oder die Natur zum 

menschlichen Wesen des Menschen geworden ist. Aus diesem Verhältnis kann man also die 

ganze Bildungsstufe des Menschen beurteilen.“ 1 

Dieser Aspekt, der sich hier noch auf das abstrakte Individuum bezieht, kehrt wieder in späteren 

Arbeiten von Engels, wo es um die konkrete Beschreibung der bisherigen Entwicklung der 

Menschheit und um ihre Zukunft geht. Engels weist im „Ursprung der Familie, des Privateigen-

tums und des Staats“ nach, daß die „moderne individuelle Geschlechtsliebe“ als bestimmte 

Qualität menschlicher Beziehungen erst in der Zivilisation auftreten konnte. 2 Sie entwickelte 

sich aus der Monogamie „ - in ihr, neben ihr und gegen sie, je nachdem“ - und ist „der größte 

sittliche Fortschritt…, den wir ihr verdanken.“ 3 

„Daß persönliche Schönheit, vertrauter Umgang, gleichgestimmte Neigungen etc. bei Leuten 

verschiednen Geschlechts das Verlangen zu geschlechtlichem Verkehr erweckt haben, daß es 

den Männern wie den Frauen nicht total gleichgültig war, mit wem sie in dies intimste Verhältnis 

traten, das ist selbstredend. Aber von da bis zu unsrer Geschlechtsliebe ist noch unendlich 

weit.“ 4 Da, wo sie zuerst vermutet werden kann, bei den Deutschen in der Übergangsphase 

von der Barbarei zur Zivilisation wird sie möglich in einer spezifischen, mit Elementen des Mut-

terrechts durchsetzten Ausprägung der Monogamie, nicht etwa aus „der sagenhaften, wunder-

bar sittenreinen Naturanlage der Deutschen“ 5, wie Engels mit einem Seitenhieb auf die Moral-

apostel seiner Zeit bemerkt. 

Die in dieser historischen Gesellschaft partiell existierende, aus deren konkreten Bedingungen 

abzuleitende geachtete und freie Stellung der Frau sieht Engels als Voraussetzung an für das 

Auftreten individueller, d. h. auf ein bestimmtes Individuum und nur auf dieses gerichteter Liebe. 

Diese begünstigende Tatsache war in den anderen, vom Patriachat charakterisierten Gesell-

schaften kaum gegeben. 

Deshalb können ausschließlich auf gegenseitiger persönlicher Wertschätzung beruhende, indi-

viduelle Liebesbeziehungen bis in die bürgerliche Gesellschaft hinein fast nur außerhalb der 

sozialen Konventionen eingegangen werden - meist als Ehebruch. Die Tatsache seines Vor-

handenseins rüttelte nicht prinzipiell an der Institution der Ehe oder dem Bestand der Familie. 
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Die direkt und im ökonomischen Sinne zweckfreien, auf ein anderes Individuum gerichteten 

Interessen und die sachlich vermittelten, juristisch fixierten Beziehungen zwischen Mann und 

Frau berührten sich nicht unbedingt. Es gab keine gesellschaftliche Notwendigkeit, hier Über-

einstimmungen herzustellen, noch viel weniger aber, den rein persönlichen Neigungen primäre 

Bedeutung beizumessen. 

Ein wenig änderte sich das im aufstrebenden Bürgertum, dessen gesellschaftliche Praxis das 

Selbstbewußtwerden der Menschen erforderte und hervorbrachte und damit auch die Anerken-

nung der Besonderheiten des einzelnen Menschen. Eine Konsequenz davon hinsichtlich der 

Eheschließung und der Familiengründung war u. a., daß individuelle Neigungen (auch Abnei-

gungen) und Entscheidungen eine Rolle spielen konnten. Allerdings blieb die Ehe, wie Engels 

schreibt „Klassenehe, aber innerhalb der Klasse wurde den Beteiligten ein gewisser Grad von 

Freiheit der Wahl zugestanden.“ 1 Jedoch: „Wirkliche Regel im Verhältnis zur Frau wird die Ge-

schlechtsliebe und kann es nur werden unter den unterdrückten Klassen, also heutzutage im 

Proletariat - ob dies Verhältnis nun ein offiziell konzessioniertes oder nicht. Hier sind aber auch 

alle Grundlagen der klassischen Monogamie beseitigt. Hier fehlt alles Eigentum, zu dessen Be-

wahrung und Vererbung ja gerade die Monogamie und die Männerherrschaft geschaffen wur-

den, und hier fehlt damit auch jeder Antrieb, die Männerherrschaft geltend zu machen. Noch 

mehr, auch die Mittel fehlen; das bürgerliche Recht, das diese Herrschaft schützt, besteht nur 

für die Besitzenden und deren Verkehr mit den Proletariern; es kostet Geld und hat deshalb 

armutshalber keine Geltung für die Stellung des Arbeiters zu seiner Frau. Da entscheiden ganz 

andere persönliche und gesellschaftliche Verhältnisse.“ 2 Einziges Motiv nämlich für das Zu-

sammenleben von Mann und Frau sei ihre gegenseitige Zuneigung und Liebe. 

So ist, schreibt Engels, die Familie des Proletariers keine monogamische im historischen Sinn, 

sondern nur im etymologischen Sinn. 3 

Da die individuelle Geschlechtsliebe ihrer Natur nach ausschließlich sei, so ist die auf ihrer 

Grundlage gegründete Vereinigung „Einzelehe“. Die Gleichstellung der Geschlechter wird nicht 

dahin wirken, daß nun auch die Frauem polyandrisch, sondern dahin, daß die Männer nun wirk-

lich monogam werden. Sinnvoll und für die Individuen fördernd ist das Zusammenleben nur 

dann, wenn die Liebe fortbesteht. 

„Die Dauer des Anfalls der individuellen Geschlechtsliebe ist aber nach den Indiv iduen sehr 

verschieden, namentlich bei den Männern, und ein positives Aufhören der Zuneigung, oder ihre 

Verdrängung durch eine neue leidenschaftliche Liebe, macht die Scheidung für beide Teile wie 

für die Gesellschaft zur Wohltat. Nur wird man den Leuten ersparen, durch den nutzlosen 

Schmutz eines Scheidungsprozesses zu waten. 

Was wir also heutzutage vermuten können über die Ordnung der Geschlechtsverhältnisse nach 

der bevorstehenden Wegfegung der kapitalistischen Produktion, ist vorwiegend negativer Art, 

beschränkt sich meist auf das, was wegfällt. Was aber wird hinzukommen? Das wird sich ent-

scheiden, wenn ein neues Geschlecht herangewachsen sein wird: ein Geschlecht von Männern, 

die nie in ihrem Leben in den Fall gekommen sind, für Geld oder andre soziale Machtmittel die 
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Preisgebung einer Frau zu erkaufen, und von Frauen, die nie in den Fall gekommen sind, weder 

aus irgendwelchen andern Rücksichten als wirklicher Liebe sich einem Mann hinzugeben, noch 

dem Geliebten die Hingabe zu verweigern aus Furcht vor den ökonomischen Folgen.“ 1 Erst auf 

dieser Grundlage kann das Verhältnis der beiden Geschlechter zu einem „reinen Privatverhält-

nis“ werden, „welches nur die beteiligten Personen angeht und worin sich die Gesellschaft nicht 

zu mischen hat.“ 2 

Auf welche Weise werden nun die Menschen ihre von ökonomischen Rücksichten freien per-

sönlichen Beziehungen organisieren? Die wenigen direkten Aussagen der Klassiker darüber 

beziehen sich vor allem auf den Charakter des Geschlechtsverhältnisses, auf die Perspektive 

der individuellen Liebe. Auf künftige Familienbeziehungen gehen sie nur selten ein und wenn, 

dann vor allem unter dem Aspekt der Befreiung des Geschlechtsverhältnisses von ökonomi-

schen Beschränkungen. 

Ihrer Ansicht nach hört die Einzelfamilie beim Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigen-

tum auf, eine wirtschaftliche Einheit innerhalb der Gesellschaft zu sein. „Die Privathaushaltung 

verwandelt sich in eine gesellschaftliche Industrie.“ 3 Die Kinderpflege und -erziehung wird ge-

meinschaftlich bewältigt, öffentliche Angelegenheit. Darüber, wie und wo die physische Repro-

duktion der Individuen nach der Arbeit und die Befriedigung darüber hinausgehender Bedürfnis-

se gesichert werden soll, auch über die zukünftige Gestaltung der Sozialisation der Kinder, 

konnten Marx und Engels keine konkreten Vorstellungen formulieren. 

Es finden sich aber indirekte, z. T. aus anderen Zusammenhängen hervorgehende wichtige 

Ausgangspunkte für die Herausbildung einer proletarischen Auffassung zur Familie, die ein his-

torisch-materialistisches Herangehen an die praktische Bewältigung damit zusammenhängen-

der Probleme ermöglichen: 

1. Vorangestellt werden soll das inzwischen immer wieder wissenschaftlich bestätigte For-

schungsergebnis der Klassiker: es existiert keine spezifisch menschliche unveränderliche Ehe- 

und Familienform; die Art und Weise dieser sozialen Organisationsform richtet sich nach den 

Bedingungen der Produktion des materiellen Lebens. 

2. Der wichtigste ökonomische Antrieb zur Veränderung der Struktur und des Inhalts der Fami-

lienbeziehungen großer Teile der Bevölkerung in der kapitalistischen Gesellschaft ist die Teil-

nahme der Frauen (der Arbeiterklasse) an der gesellschaftlichen Produktion. Das ist nicht ein 

zeitweiliges, auf Mangel an Arbeitskräften beruhendes ökonomisches Erfordernis (wie es sich 

zunächst darstellt), sondern objektive Notwendigkeit gesellschaftlicher Höherentwicklung, eine 

wichtige Bedingung für die Gleichstellung aller Gesellschaftsmitglieder im Sozialis-

mus/Kommunismus. (Für die sozialistische Gesellschaft steht also nicht die Frage, ob Frauen-

arbeit nötig und sinnvoll ist oder nicht, sondern wie die Berufstätigkeit der Frau und ihre Aufga-

ben in der Familie zu vereinbaren sind.) 

3. Für das Proletariat, größtenteils unter urbanen Bedingungen lebend, ist die aus zwei Genera-

tionen bestehende monogamische Kleinfamilie typisch. Kennzeichnend für deren qualitativ neue 

Lebensweise sind die von ökonomischen Rücksichten befreiten zwischenmenschlichen Bezie-
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hungen und die von der Berufstätigkeit der Frau modifizierte Praxis der Kinderaufzucht und der 

Hauswirtschaft. 

4. Die Klassiker sprechen mitunter von der „Auflösung der Familie“ in der Übergangsphase zum 

Kommunismus. Das bedeutet jedoch nicht, daß die Familie im Sozialismus als Organisations-

form und Rahmen spezifischer Lebensbedingungen für die Individuen überflüssig wird. „Auflö-

sen“ werden sich die nachteiligen, die beschränkenden Seiten. In einer Gesellschaft, deren Ak-

tivität nicht mehr auf Mehrwert, sondern auf die Befriedigung der Bedürfnisse ihrer Mitglieder 

abzielt, wo der soziale Fortschritt am Befinden der Individuen gemessen wird und für alle zu-

nehmend gleiche Entwicklungschancen bestehen, muß die Familie nicht mehr „Zufluchtsort“, 

„Sprungbrett" für das Fortkommen des einzelnen sein. 

5. Zu den ökonomischen und ideologischen Wirkungsbedingungen der die kulturelle Funktion 

der Familie und die zwischenmenschlichen Beziehungen verändernden Faktoren in der Über-

gangsgesellschaft könnte folgendes zählen: 

- Das gesellschaftliche Eigentum an Produktionsmitteln und entsprechende Verteilungsprinzi-

pien festigen die materielle Sicherheit der Familien. 

- Die durch die Produktivkraftentwicklung ständig wachsenden Anforderungen an die Fähigkei-

ten und Bedürfnisse der Individuen erhöhen die Bedeutung der familiären Lebensbedingungen 

für die physische und psychische Regeneration. 

- Juristische und religiöse Verbotsnormen für die Familiengründung fallen weg. 

- Die Tradition ist gerade in diesem Bereich der Lebensweise stark wirksam. Objektive und 

subjektive Faktoren gestatten nur eine sehr langsame Umwälzung. 

 

6. Klassenentwicklung und soziale Kommunikation 

Unter Kommunikation wollen wir im Folgenden die historisch bestimmten Beziehungen und 

Prozesse des Austausches von für individuelle und soziale Entwicklung bedeutsamen Informa-

tionen verstehen. Das sind Beziehungen und Prozesse, über die die Individuen Erkenntnisse, 

Erfahrungen, Normen, Werte, geistige Leistungen und Genüsse austauschen bzw. über die sie 

soziale Organisationsformen aneignen. 

Die Übertragung und Vermittlung von Bewußtseinsinhalten ist aus kulturtheoretischer Sicht vor 

allem unter dem Gesichtspunkt der damit verbundenen individuellen Aneignungs- und Entwick-

lungsmöglichkeiten interessant. Dieser Aspekt ist aber in seiner historischen, inhaltlich-

konkreten Dimension nur zu erschließen, wenn Kommunikation begriffen wird als Austausch im 

Rahmen einer Gesellschaft bzw. Klasse, der auf geistigen Zusammenhang, auf einheitliche 

Handlungsorientierung von Menschengruppen zielt, um ökonomische und politische Interessen 

der Gesellschaft bzw. von Klassen durchsetzen zu können. Kommunikation in diesem Sinne, 

als soziale Kommunikation, „Verkehr der Individuen als Individuen" wird h istorisch wirksam mit 

der Durchsetzung kapitalistischer Produktionsverhältnisse, der damit verbundenen Freisetzung 

des Verhältnisses der Individuen zur Gesellschaft von allen naturwüchsigen, persönlichen Ab-

hängigkeiten. Soziale Kommunikation, und in diesem Sinne ist sie kulturhistorisch relevant, ist 

Ausdruck und Teil der Realisierung neuer individueller und sozialer Entwicklungsmöglichkeiten. 
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Kommunikation in ihren jeweiligen historisch-konkreten Formen ist Moment der Konstituierung 

moderner Klassen, weil sie als Lebensbedingung spezifisch soziale Entwicklungsmöglichkeiten 

für die Individuen in sich birgt. 

Auf den Zusammenhang zwischen Kommunikation und der historischen Wirksamkeit einer 

Klasse wie auch der individuellen Entwicklung weist Marx in seiner Unterscheidung von engli-

schem Pächter und französischem Bauern hin, die beide in demselben ökonomischen Verhält-

nis stehen.  

„Die Parzellenbauern bilden eine ungeheure Masse, deren Glieder in gleicher Situation leben, 

aber ohne in mannigfache Beziehung zueinander zu treten. Ihre Produktionsweise isoliert sie 

voneinander, statt sie in wechselseitigen Verkehr zu bringen. Die Isolierung wird gefördert durch 

die schlechten französischen Kommunikationsmittel und die Armut der Bauern. Ihr Produktions-

feld, die Parzelle, läßt in seiner Kultur keine Teilung der Arbeit zu, keine Anwendung der Wis-

senschaft, also keine Mannigfaltigkeit der Entwicklung, keine Verschiedenheit der Talente, kei-

nen Reichtum der gesellschaftlichen Verhältnisse. Jede einzelne Bauernfamilie genügt beinahe 

sich selbst, produziert unmittelbar selbst den größten Teil ihres Konsums und gewinnt so ihr 

Lebensmaterial mehr im Austausche mit der Natur als im Verkehr mit der Gesellschaft. Die Par-

zelle, der Bauer und die Familie; daneben eine andre Parzelle, ein andrer Bauer und eine andre 

Familie. Ein Schock davon macht ein Dorf, und ein Schock von Dörfern macht ein Departement. 

So wird die große Masse der französischen Nation gebildet durch einfache Addition gleichnami-

ger Größen… Insofern Millionen von Familien unter ökonomischen Existenzbedingungen leben, 

die ihre Lebensweise, ihre Interessen und ihre Bildung von denen der andern Klassen trennen 

und ihnen feindlich gegenüberstellen, bilden sie eine Klasse. Insofern ein nur lokaler Zusam-

menhang unter den Parzellenbauern besteht, die Dieselbigkeit ihrer Interessen keine Gemein-

samkeit, keine nationale Verbindung und keine politische Organisation unter ihnen erzeugt, bil-

den sie keine Klasse.“ 1 

Ähnlich unterscheidet Marx den Landarbeiter vom städtischen Arbeiter, wenn der letztere entwi-

ckelter ist, so „ist das nur dem Umstand geschuldet, daß seine Arbeitsweise ihn in Gesellschaft 

leben läßt, während die des andren ihn direkt mit der Natur leben läßt“. 2 

Die Analyse der sich im Kapitalismus herausbildenden neuen Realität gesellschaftlicher Ver-

hältnisse, in denen sich die individuelle Entwicklung zunehmend von den Bedingungen des 

Austausches mit der Natur löst und zur Funktion des gesellschaftlichen Austausches wird, steht 

bei Marx und Engels im Vordergrund. (Lenin zieht später aus der Realität dieser neuen Entwick-

lungsbedingungen für den einzelnen theoretische und praktische Schlußfolgerungen für den 

Organisationsprozeß der Arbeiterklasse und für die Gestaltung der Kommunikationsprozesse im 

Sozialismus.) 

In allen vorkapitalistischen Gesellschaften, in denen der Austausch mit der Natur dominiert, sind 

auch die kommunikativen Beziehungen der Individuen untereinander borniert, begrenzt, lokal 

beschränkt. Das feste Eingebundensein der Individuen in eine konkrete Gemeinschaft, in ein 

patriarchalisches Gemeinwesen, in die Zunft, die Zugehörigkeit zu einem Stand als quasi natür-

licher Gegebenheit bringen es mit sich, daß auch die Kommunikationen wesentlich im Rahmen 

dieser sozialen Gemeinschaften ablaufen, auf jeweilige Lokalitäten beschränkt bleiben bzw. nur 
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gelegentlich, zufällig, überschritten werden. Die kommunikative Vermittlung von Bewußtseinsin-

halten an die Individuen erfolgt vorwiegend innerhalb der sozialen Gruppierungen dieser Ge-

sellschaften, sie ist inhaltlich von der notwendigen Kooperation im Arbeitsprozeß diktiert. So 

werden z. B. die Resultate der geistigen Kultur, deren Entwicklung zunächst neben dem Repro-

duktionsprozeß der Gesellschaft erfolgt, kommunikativ auch nur an die Angehörigen einer so-

zialen Minderheit vermittelt. Sie stehen den Angehörigen der werktätigen Klassen nicht als Ent-

wicklungsmöglichkeit zur Verfügung. 

Die naturwüchsige Einheit der Produzenten mit den Arbeitsmitteln und dem Resultat, dem Pro-

dukt ihrer Arbeit setzt auch die naturwüchsige, begrenzte Form ihrer Kommunikation. 

Die mit der kapitalistischen Produktion einsetzende Auflösung der persönlichen Abhängigkeit, 

der festen unverrückbaren Einordnung der Individuen in eine Gemeinschaft innerhalb einer hie-

rarchisch gegliederten Gesellschaft, sprengt auch die Borniertheit bisheriger Kommunikation. 

Die Ersetzung der „natürlichen“, persönlichen Bande durch sachliche Beziehungen, die Auf-

sprengung des „persönlichen“ Vermittlungszusammenhangs von Arbeitstätigkeit und Bedürfnis-

befriedigung durch Lohnarbeit, Warenproduktion und umfassende Vergesellschaftung ordnet 

die Individuen in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang ein. Das individuelle Dasein 

wird in der bürgerlichen Gesellschaft immer stärker gesellschaftlich vermittelt.1 In dem Maße, in 

dem jeder Bereich des individuellen Daseins vergesellschaftet ist, wird individuelle Entwicklung 

abhängig von dem gesellschaftlichen Austausch der Individuen und dem Ausmaß, in dem die 

Beziehungen des Austausches in der Gesellschaft entwickelt sind. Kommunikation erscheint in 

der bürgerlichen Gesellschaft als eine Lebensbedingung, die zwar selbst durch die ökonomi-

sche Lage der Individuen determiniert ist, aber über diese ökonomischen Bedingungen hinaus 

eine neue Entfaltungsmöglichkeit der Individuen darstellt.  

Der kapitalistischen Produktionsweise, ihrem Ziel der Profitmaximierung ist immanent die stän-

dige Revolutionierung der Produktivkräfte, das Produktiv-Machen aller menschlichen Kenntnis-

se, Fähigkeiten, Genüsse, ihre Einbeziehung in den kapitalistischen Reproduktionsprozeß. Da-

mit ist tendentiell die Aufhebung von unproduktiven Bereichen, von unproduktivem Luxus, seine 

Verwandlung in Reichtum in kapitalistischer, also produktiver Form gesetzt. Die Tendenz des 

Kapitals zur schrankenlosen Ausdehnung der Produktion, zur universellen Bedürfnis- und 

Fähigkeitentwicklung bringt auch historisch höhere Anforderungen an das subjektive Niveau der 

Individuen als Produzenten und Konsumenten mit sich: Sie müssen von ihren subjektiven Struk-

turen her offen sein für die Bewältigung neuer Leistungsanforderungen, die sich aus der Pro-

duktivkraftentwicklung ergeben. Sie müssen fähig sein zur Aufnahme und Aneignung von viel-

fältigen, schnell wachsenden Angeboten zur Bedürfnisbefriedigung, zur materiellen wie geisti-

gen Konsumtion. Persönlichkeitsentwicklung, die Realisierung des objektiv erforderten subjekti-
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naturwüchsig gegeben ist. Hinter den einfachsten unmittelbaren Lebenstätigkeiten des einzelnen… steht 
ein kompliziertes System ökonomischer Vermittlungen, das letztlich jedes Moment im Reproduktionspro-
zeß des einzelnen Menschen – für ihn uneinsichtig – mit dem Reproduktionsprozeß der ganzen Gesell-
schaft verbindet… Die Anforderungen an das subjektive Niveau nehmen eine höhere Qualität an. Sie 
können durch die Eigenschaften, die aus den unmittelbaren Arbeits- und Kommunikationsbedingungen 
hervorgehen, nicht mehr abgedeckt werden. Es bedarf zu ihrer Bewältigung der Vermittlung durch das 
gesellschaftliche Bewußtsein und seine Institutionen.“ Dietrich Mühlberg, Zur Diskussion des Kulturbe-
griffs. In: Weimarer Beiträge, H. 1/1976, S. 29 f. 
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ven Niveaus, vollzieht sich nicht mehr vorwiegend in Form unproduktiven Genusses, getrennt 

von der Entwicklung der Produktivkräfte, sondern wird selbst zu einem produktiven Moment, zu 

einer Voraussetzung des kapitalistischen Produktions- und Verwertungsprozesses. Diese - aus 

den inneren, widersprüchlichen Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktion selbst ent-

springenden - Anforderungen an das subjektive Niveau der Individuen in der kapitalistischen 

Gesellschaft können durch die tätige und erkennende Beziehung der Individuen allein zu ihren 

„unmittelbaren“ Lebensbedingungen nicht mehr realisiert werden. Sie erfordern kommunikative 

Beziehungen zur Vermittlung von gesellschaftlichem Bewußtsein und führen zur Herausbildung 

von gesellschaftlichen Institutionen, die speziell diese Aufgabe haben, d. h. direkt auf die Sozia-

lisation der Individuen gerichtet sind (z. B. Bildungswesen, Kommunikationsmittel wie Massen-

medien etc.). Kommunikation bleibt auf dieser Stufe gesellschaftlicher Entwicklung nicht mehr 

beschränkt auf die Organisation der Kooperation. Sie erschöpft sich nicht mehr in der Regelung 

naturwüchsiger gesellschaftlicher Beziehungen und in der ständisch geordneten Wiedergabe 

von auf spezifische soziale Funktionen bezogenem Wissen. 

Die aphoristisch scheinende Marxsche Formulierung vom „Verkehr der Individuen als solcher“ 1 

muß ernst genommen, in ihrem historisch-materialistischen Gehalt interpretiert werden. Mit ihr 

ist eine Grundbestimmung der „freien Individualität“ benannt. Die historische Möglichkeit für den 

„Verkehr der Individuen als Individuen“, für die Überschreitung einer nur auf Kooperation und 

festgelegte soziale Funktionen beschränkten Kommunikation in Richtung auf kommunikative 

Beziehungen, die den Individuen über ihre unmittelbaren Lebensbedingungen hinaus Zugang 

zum gesellschaftlichen Vermögen an Bedürfnissen, Fähigkeiten, Kenntnissen, Genüssen als 

Bedingung ihrer Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen, von kommunikativen Beziehungen 

also, in denen die Individuen nicht als Träger sozialer Funktionen, Rollen, sondern „als Individu-

en“ Informationen austauschen, ist durch das Kapitalverhältnis gesetzt. Marx und Engels krit i-

sieren deshalb auch nicht, daß mit dem Kapitalismus diese Entwicklung kommunikativer Bezie-

hungen eingeleitet wird, sondern daß sie durch den kapitalistischen Verwertungsprozeß be-

grenzt, eingeschränkt wird. Innerhalb der mit der kapitalistischen Gesellschaft erreichten neuen 

historischen Qualität der Kommunikation sehen sie entscheidende Unterschiede in den kom-

munikativen Beziehungen, die Bourgeoisie und Proletariat in ihrer Klassenentwicklung heraus-

bilden. Unterschiede, die die historische Progressivität und Perspektive der Arbeiterklasse ge-

genüber der Bourgeoisie kennzeichnen. 

Die Bourgeoisklasse wird als Klasse vor allem bestimmt durch ihre materiellen Austauschbezie-

hungen, konstituiert sich als Klasse im Wesentlichen durch die individuelle Beziehung zum Ei-

gentum. Ihr geistiger Austausch ist Reflex ihrer materiellen Bewegung, die Kommunikation rea-

lisiert schon vorhandene Verhältnisse und Beziehungen. Im Organisationsprozeß der Arbeiter-

klasse gewinnt die Kommunikation eine historisch neue Qualität: sie ist die Voraussetzung für 

die Aneignung des Klassenseins durch die Individuen. 

Die Kommunikation wird sowohl eine historisch neue Entwicklungsbedingung der Klasse als 

auch als Lebensbedingung Entwicklungsmöglichkeit für die Angehörigen der Klasse. Die soziale 

Voraussetzung dafür haben Marx und Engels in der "Deutschen Ideologie" benannt: 

„In der großen Industrie und Konkurrenz sind die sämtlichen Existenzbedingungen, Bedingthe i-

ten, Einseitigkeiten der Individuen zusammengeschmolzen in die beiden einfachsten Formen: 

                                       
1
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 68. 
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Privateigentum und Arbeit. Mit dem Gelde ist jede Verkehrsform und der Verkehr selbst für die 

Individuen als zufällig gesetzt. Also liegt schon im Gelde, daß aller bisherige Verkehr nur Ver-

kehr der Individuen unter bestimmten Bedingungen, nicht der Individuen als Individuen war... 

In keiner früheren Periode hatten die Produktivkräfte diese gleichgültige Gestalt für den Verkehr 

der Individuen als Individuen angenommen, weil ihr Verkehr selbst noch ein bornierter war. Auf 

der andern Seite steht diesen Produktivkräften die Majorität der Individuen gegenüber, von de-

nen diese Kräfte losgerissen sind und die daher alles wirklichen Lebensinhalts beraubt, abstrak-

te Individuen geworden sind, die aber dadurch erst in den Stand gesetzt werden, als Individuen 

miteinander in Verbindung zu treten.“ 1 

Die sozialen Bedingungen für den „Verkehr der Individuen als Individuen“ werden vom Kapital 

erzeugt. Für die neuen Kommunikationsprozesse sind das vor allem folgende Bedingungen und 

Faktoren: 

-  Entwicklung der Produktivkräfte auf eine Höhe, die „eine gleiche menschenwürdige Entwick-

lung aller“ (Engels) möglich macht; Verwandlung von Reichtum in Kapital, damit tendentielles 

Produktiv-Machen allen menschlichen Vermögens; 

-  abstrakte Universalität der Arbeiter als Konsumenten, Disponibilität als Produzenten (Aus-

tauschbarkeit); 

-  Austauschbarkeit der Produzenten und Produkte in den Wertbeziehungen; Massenhaftigkeit; 

-  Freisetzung der Arbeiter aus allen naturwüchsigen und tradierten Bindungen; 

-  Anforderungen des Produktionsprozesses an die Fähigkeitsentwicklung; 

-  Disziplinierung und Bildung der Arbeiter; 

-  Vergrößerung der Gesellschaft, Konzentration der Proletarier in Städten; 

-  Trennung von Arbeitszeit und Freizeit, d. h. Gewinnung von Zeit, die u. a. für soziale Kommu-

nikation zur Verfügung steht; 

-  objektive Klassenlage im Kapitalverhältnis; 

-  Erfahrungen des universellen gesellschaftlichen Zusammenhangs (z. B. in Krisen); 

-  Auseinandersetzung um den Preis der Arbeitskraft, Bildung von Koalitionen; 

-  Durchsetzung von Nationalsprache und -schrift; 

-  Entwicklung von Kommunikationsmitteln; 

-  Vorhandensein einer bürgerlichen „Öffentlichkeit“; 

-  Entwicklung der Wissenschaften von der Natur und der Gesellschaft (z. B. klassische deut-

sche Philosophie, Politische Ökonomie). 

Diese Bedingungen verweisen auf einen entscheidenden Unterschied, der zwischen allen frühe-

ren sozialen Revolutionen und der im Kapitalismus heranreifenden sozialen Revolution besteht: 

„Bei allen bisherigen Aneignungen blieb eine Masse von Individuen unter ein einziges Produkti-

onsinstrument subsumiert; bei der Aneignung der Proletarier müssen eine Masse von Produkti-

onsinstrumenten unter jedes Individuum und das Eigentum unter Alle subsumiert werden. Der 
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moderne universelle Verkehr kann nicht anders unter die Individuen subsumiert werden, als 

dadurch, daß er unter Alle subsumiert wird.“ 1 Dem entspricht eine „Vereinigung, die durch den 

Charakter des Proletariats selbst wieder nur eine universelle sein kann…“ 2 

Damit ist die historisch neue Rolle der sozialen Kommunikation begründet. Sie ist nicht nur 

durch die quantitative Ausweitung, sondern auch durch entscheidende qualitative Veränderun-

gen gekennzeichnet. Es werden Massen von Individuen in die Lage versetzt, zu kommunizie-

ren. Und die Funktion der Kommunikation bleibt nicht beschränkt auf die Organisation der un-

mittelbaren Kooperation im Produktionsprozeß oder darauf, Reflex der materiellen Austausch-

beziehungen zu sein. Kommunikation wird als immer wesentlicherer Bestandteil der Lebensbe-

dingungen Möglichkeit zur Vermittlung des gesellschaftlichen Reichtums. Diese Möglichkeit wird 

zunächst vorwiegend und partiell in der Klassenorganisation realisiert. Sie wird erst durch die 

proletarische Revolution für die ganze Gesellschaft allgemein gesetzt. 

Aus der sozialökonomischen Stellung der Arbeiterklasse in der kapitalistischen Gesellschaft 

resultiert für Marx und Engels die Notwendigkeit ihrer Organisation, ihrer Wirksamkeit als Klas-

se vermittels ihrer Klassenkommunikation. Durch sie kann - im Kapitalismus vorerst nur partiell - 

die durch Arbeitsteilung wie durch Vereinzelung und Entleerung im Produktionsprozeß gesetzte 

Borniertheit individueller Entwicklung aufgehoben, der Verkehr der Individuen als Individuen 

realisiert werden. „Die Konkurrenz isoliert die Individuen, nicht nur die Bourgeois, sondern noch 

mehr die Proletarier gegeneinander, trotzdem daß sie sie zusammenbringt. Daher dauert es 

lange Zeit, bis diese Individuen sich vereinigen können, abgesehn davon, daß zu dieser Verei-

nigung - wenn sie nicht bloß lokal sein soll - die nötigen Mittel, die großen Industriestädte und 

die wohlfeilen und schnellen Kommunikationen durch die große Industrie erst hergestellt sein 

müssen…“3  

Die besondere Stellung des Proletariats zur Kommunikation ist Ausdruck seiner Klassenlage. 

Das Proletariat ist nur unwesentlich durch materielle Verhältnisse in sich, es ist weitgehend 

durch seine materiellen Beziehungen zum Kapital bestimmt. D. h. es ist als Klasse nur durch 

sein Verhältnis zur gesamten Gesellschaft bestimmt. Es verfügt dagegen in der Gemeinsamkeit 

der Lebensbedingungen, Bedürfnisse, Zeitstrukturen seiner Angehörigen wesentliche Voraus-

setzungen für massenhafte Kommunikationsprozesse. Die Verständigung und der Austausch 

über die gemeinsame Lebenslage, die Aneignung der Interessen und Ziele des Organisations-

prozesses sind daher wichtige Funktionen. Die Angehörigen des Proletariats sind in historisch 

neuer Weise nicht mehr ausschließlich durch ihre ökonomische Rolle in der kapitalistischen 

Gesellschaft materiell verbunden. Das Proletariat wird neben den Bestimmungen, die es als 

produktiv tätige, unmittelbar am gesamtgesellschaftlichen Fortschritt beteiligte Klasse kenn-

zeichnen, vor allem durch seine Fähigkeit zur massenhaften Kommunikation von geschichtslo-

sen ohnmächtigen sozialen Massen abgehoben. 

Die dem Proletariat eigene Fähigkeit, im Ergebnis der Klassenkommunikation Klassenbewußt-

sein zu entwickeln, ist auch Bedingung für den einzelnen, den Anschein seiner unmittelbaren 

Lebensbedingungen zu durchbrechen, seine individuellen Interessen in ihrer Realisierung als 

abhängig von der Durchsetzung der Klasseninteressen des Proletariats zu begreifen. Denn die 

individuellen Interessen der Proletarier sind mit denen ihrer Klasse nicht identisch, sie bilden 
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 Ebenda. 

3
 Ebenda, S. 61. 
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keine unmittelbare Einheit. Der Aufstieg des einzelnen Proletariers in seinen individuellen Le-

bensbedingungen ist der Aufstieg zum Bourgeois: „Als die französische Bourgeoisie die Herr-

schaft der Aristokratie stürzte, machte sie es dadurch vielen Proletariern möglich, sich über das 

Proletariat zu erheben, aber nur, insofern sie Bourgeois wurden.“1 Die Realisierung des mit dem 

Kapitalverhältnis möglich gewordenen „Verkehrs der Individuen als Individuen“ ist für die einze l-

nen Proletarier nur soweit durchzusetzen, wie Klassenkommunikation entwickelt, organisiert ist 

und sie als Individuen an dieser organisierten Kommunikation teilnehmen. Die objektive Klas-

senlage der einzelnen Arbeiter, ihre Lebensweise, die in deren Prozeß entstandenen Fähigkei-

ten, Bedürfnisse, Werte und Normen, die ihnen durch die große Industrie aufgezwungene Dis-

ziplin und die durch Produktivkraftentwicklung geforderte Bildung sowie die vom Kapitalismus 

neu geschaffenen Möglichkeiten der sozialen Kommunikation wie Massenkommunikationsmit-

tel, Markt, Konzentration großer Massen von Proletariern in den Städten und Fabriken sind Be-

dingungen ihrer Klassenorganisation. Diese Bedingungen werden im Kommunikationsprozeß 

für die Klassenorganisation angeeignet und realisiert. 

Aus der besonderen Stellung des Proletariats in der Gesellschaft, aus dem daraus abgeleiteten 

Charakter seiner Klasseninteressen ergeben sich für Marx die Wissenschaftlichkeit und die Be-

wußtheit der proletarischen Bewegung. Das Proletariat ist eben letztendlich erst auf Grund der 

wissenschaftlichen Einsicht und ihrer Verbindung mit seinem Kampf zur Formulierung seiner 

Klassenziele und Kampfanforderungen fähig. Marx sieht die Verbreitung der sozialistischen 

Weltanschauung als wesentliche Voraussetzung der revolutionären Emanzipation der Arbeiter-

klasse an. (Aus den Anforderungen des proletarischen Kampfes in einer historischen Etappe, 

die auch in dieser Hinsicht höher und differenzierter erscheint, wird das Problem bei Lenin dann 

konkreter gefaßt.) 

Im Organisationsprozeß des Proletariats, seiner Entwicklung von der Klasse „an sich“ zur Klas-

se „für sich“ 2 ist die Kommunikation Moment und Voraussetzung. Ihre wesentlichen Funktionen 

sind Verständigung über Ziele, Interessen, Möglichkeiten, über die Lage der Proletarier und der 

Klasse sowie die Verbreitung der wissenschaftlichen Einsicht und der Austausch von für die 

Klasse relevanten Leistungen der Klassenindividuen. Zu ihren Funktionen gehört die Verbrei-

tung und Bildung von Werten und Normen, die auf die Ausbildung einer von proletarischen Inte-

ressen bestimmten Lebensweise zielen. Diese Funktionsbestimmung ist schon im „Kommunisti-

schen Manifest“ umrissen. 

Den Anforderungen an den Organisations- und Kommunikationsprozeß kann nur mit den je-

weils forgeschrittensten technischen Mitteln genügt werden. „Von Zeit zu Zeit siegen die Arbe i-

ter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare 

Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Sie wird befördert 

durch die wachsenden Kommunikationsmittel, die von der großen Industrie erzeugt werden und 

die Arbeiter der verschiedenen Lokalitäten miteinander in Verbindung setzen. Es bedarf aber 

bloß der Verbindung, um die vielen Lokalkämpfe von überall gleichem Charakter zu einem nati-

onalen, zu einem Klassenkampfe zu zentralisieren. Jeder Klassenkampf aber ist ein politischer 

Kampf. Und die Vereinigung, zu der die Bürger des Mittelalters mit ihren Vizinalwegen Jahrhun-
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 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 48. 

2
 Vgl. Karl Marx, Das Elend der Philosophie. In: MEW, Bd. 4, S. 180 f. 
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derte bedurften, bringen die modernen Proletarier mit den Eisenbahnen in wenigen Jahren zu-

stande.“ 1 

In Einschätzung der revolutionären Kämpfe der Arbeiterklasse zwischen 1848 und 1870 ver-

weist Engels auf die Folgen, die fehlende oder unzureichende Kommunikation und entspre-

chende Organisationsformen auf die politische Wirksamkeit, die selbständige politische Aktions-

fähigkeit der Arbeiterklasse haben: „So schlossen sich an die Niederlagen des Juni 1848 und 

Dezember 1851 die achtzehn Jahre des bonapartistischen Kaiserreichs; in dieser Zeit war die 

Presse geknebelt, das Vereins- und Versammlungsrecht unterdrückt und folglich die Arbeiter-

klasse aller Mittel beraubt, um miteinander Verbindung aufrechtzuerhalten und sich zu organi-

sieren. Das unvermeidliche Ergebnis war, daß, als die Revolution im September 1870 aus-

brach, die Arbeiter keine anderen Männer in die Ämter einsetzen konnten als jene bürgerlichen 

Radikalen, die unter dem Kaiserreich die offizielle parlamentarische Opposition gebildet hat-

ten… aber eine Arbeiterklasse, die weder über eine Presse, noch über Versammlungsmöglich-

keiten, noch über Klubs oder politische Verbände verfügt, was kann sie anderes sein als der 

Schwanz der bürgerlich-radikalen Partei?“ 2 

In den Kommunikationsprozessen des Proletariats wird die bürgerliche Ideologie und Kultur 

partiell aufgehoben. Es werden vor allem auf der Grundlage der den Arbeitern eigenen Lebens-

bedingungen und ihrer Interessenlage, der Organisation und ihrer Ziele ganz wesentliche Mo-

mente einer eigenen proletarischen Kultur erzeugt und getragen. 

Die durch die höhere Disponibilität und Universalität kommunikativer Beziehungen möglich ge-

wordene allseitige geistige Beziehung der produktiv tätigen Individuen auf die Gesellschaft stellt 

eine neue Etappe in der Kulturentwicklung dar. Die Proletarier verkehren in ihrer Klassenkom-

munikation nicht als Träger ökonomisch festgelegter Rollen: der „Verkehr der Individuen als 

Individuen“ setzt die Klassenindividuen mittels der Klasse in den Stand, sich - partiell - allseitig 

zu verhalten und auch unter kapitalistischen Bedingungen schon einen höheren Grad der Uni-

versalität in den Beziehungen zur Gesellschaft, in der Bedürfnis- und Fähigkeitsentwicklung 

sowie eine größere Freiheit in der Organisation von Bedingungen für zielbewußte Persönlich-

keitsentwicklung zu verwirklichen. Einen bestimmten Reifegrad der gesellschaftlichen Verhält-

nisse im Moment der politischen und ökonomischen Machtübernahme durch die Arbeiterklasse 

vorausgesetzt (Entwicklungsgrad der Produktivkräfte, die nicht mehr ausschließlich physische 

Arbeit in Wert umwandeln, Überwindung der allein auf den Tauschwert gegründeten 

Reichtumsproduktion) erscheint proletarische Kommunikation in wachsendem Maße selbst als 

eine unmittelbar an der Produktion des gesellschaftlichen Reichtums beteiligte Form menschli-

cher Aktivität. 
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 Karl Marx und Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW; Bd. 4, S. 471. 
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1. Einleitung 

Die Herausbildung der kapitalistischen Arbeitsteilung wurde von bürgerlichen Ideologen (vgl. 

Kap. II) in ihren kulturellen Folgen reflektiert. Hegel z. B. hatte den Widerspruch zwischen dem 

Reichtum der bürgerlichen Gesellschaft, der auf der Grundlage der privaten Produktion erzeugt 

wird, und der Armut, dem Absinken der Fähigkeiten und Genüsse, der Einseitigkeit der produ-

zierenden Individuen konstatiert. Dieser erst mit der kapitalistischen Produktionsweise in aller 

Schärfe zutage tretende Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Vermögen und den indi-

viduellen Aneignungs- und Betätigungsmöglichkeiten hat das theoretische Denken nachhaltig 

beeinflußt. Auch für Marx und Engels ist diese Frage der Ausgangspunkt ihres theoretischen 

Denkens, wobei der anfänglich abstrakte Anspruch auf freie, allseitige Entwicklung „des“ Indiv i-

duums von ihnen in dem Maße abgebaut wird, wie es ihnen gelingt, die bürgerliche Auffassung 

von der Gesellschaft als abstrakter Bindung zwischen autonomen Individuen zu überwinden 

und ihre historisch-materialistische Auffassung vom Verhältnis Individuum - Gesellschaft zu 

entwickeln. 

Die Kulturtheorie als spezielle Disziplin des historischen Materialismus setzt in gewisser Weise 

diese Linie des theoretischen Denkens fort, indem sie im besonderen nach den objektiven und 

subjektiven Bedingungen für die Aufhebung des mit der kapitalistischen Gesellschaft hervorge-

brachten Kulturwiderspruchs im Kommunismus fragt und dieses zunächst spezifische histori-

sche Problem ausweitet zur allgemeinen Fragestellung nach den Entwicklungsmöglichkeiten 

der Individuen in den verschiedenen Gesellschaftsformationen. 

In einigen der vorangegangenen Kapitel sind Erkenntnisse der Klassiker über wesentliche ob-

jektive Bedingungen für individuelle Entwicklung in der kapitalistischen Gesellschaft und über 

die aus der inneren Widersprüchlichkeit dieser objektiven Bedingungen ablesbaren Möglichkei-

ten individueller Befindlichkeit in der kommunistischen Gesellschaftsformation diskutiert worden. 

In diesem Kapitel soll die Darlegung der in den Werken der Klassiker vorhandenen Bausteine 

einer Persönlichkeitstheorie den Schwerpunkt bilden. 

Kulturtheorie analysiert und bewertet nicht nur jeweilige objektive Bedingungen individueller 

Entwicklung (objektive Kultur), ihr Interesse gilt auch dem Prozeß der tatsächlichen Aneignung 

dieser objektiven Bedingungen in den individuellen Lebenstätigkeiten und seinen Resultaten in 

Gestalt von individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten (subjektive Kultur). Theoretische Aus-

sagen zur subjektiven Kultur schließen ein Erkenntnisse über die „Transformation“ objektiver 

Bedingungen in individuelle Bedürfnisse, Fähigkeiten und Handlungsmotivationen, über die Ge-

setzmäßigkeiten, denen die Ausbildung individueller Verhaltensweisen unterliegt. Die Auffas-

sungen der Klassiker über das Verhältnis Individuum - Gesellschaft, von menschlichem Wesen 

und individueller Bedürfnis- und Fähigkeitsentwicklung, von Verhältnissen und Verhalten sollen 

im folgenden als wesentliche methodologische Grundlagen einer Theorie der subjektiven Kultur 

dargestellt werden. 

Theoretische Aussagen zur subjektiven Kultur schließen auch Erkenntnisse über soziale Aner-

kennung und Wertschätzung ein, die Individuen, ihre Verhaltensqualitäten in einer Gesellschaft 

finden. Auch unter diesem weltanschaulich-wertenden Gesichtspunkt sind die Äußerungen der 

Klassiker zur historischen Individualitätsform des Kommunismus für die Kulturtheorie von Inte-

resse. 
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Einer der wesentlichsten Einwände, der gegen die marxistische Theorie von Kritikern verschie-

denster Orientierungen immer wieder erhoben wird, ist die Behauptung, daß Marx und Engels 

die anthropologische Perspektive der Frühschriften zugunsten einer hauptsächlich ökonomisch 

orientierten Gesellschaftsanalyse und -theorie aufgegeben haben. Ausgehend von unserer spe-

zifischen Fragestellung ist in diesem Kapitel aufzuzeigen, wie die Klassiker ökonomische Analy-

sen der kapitalistischen Gesellschaft mit Schlußfolgerungen über historische Entwicklungsmög-

lichkeiten der Individuen im Kapitalismus und Kommunismus verbanden. Ausgangspunkt dabei 

ist allerdings das Wissen darum, daß die Klassiker generell keine philosophische Systematik, d. 

h. auch, keine ausgearbeitete Persönlichkeitstheorie hinterlassen haben. Ihre theoretische Leis-

tung besteht wesentlich in der Analyse der bürgerlichen Ökonomie. Ihre Aussagen zum Kom-

munismus sind zurückhaltend und relativ selten, sie sind vorwiegend indirekte Kapitalismuskri-

tik. Dies vorausgesetzt finden sich in ihren Werken 

- Aussagen zum Verhältnis Individuum-Gesellschaft, die die methodologische Grundlage für 

eine marxistische Persönlichkeitstheorie bilden; 

- Bestimmungen der historischen Individualitätsformen, die für die kapitalistische bzw. kommu-

nistische Gesellschaftsformation charakteristisch sind und die im engsten Zusammenhang, ja 

oft als „Nebenbemerkung“ zur Analyse der kapitalistischen Produktivkraftentwicklung formuliert 

werden; 

- Aussagen über den Zusammenhang von historisch-konkreten gesellschaftlichen Verhältnis-

sen (der kapitalistischen Gesellschaft) und individuellen Verhaltensweisen, über die Auswirkun-

gen von Lebensbedingungen auf die inhaltliche Qualität der individuellen Verhaltensstrukturen; 

- Aussagen zur Lebensweise als der schöpferischen Reaktion der Individuen auf ihre vorge-

fundenen Lebensbedingungen; 

- schließlich inhaltliche Bestimmungen des kommunistischen Ideals individueller Entwicklung 

sowie metatheoretische Aussagen zum Ideal, die in der Auseinandersetzung mit bürgerlichen 

Idealvorstellungen, mit der typischen bürgerlichen Entgegensetzung von Ideal und Wirklichkeit 

formuliert werden. 

 

2. Gesellschaftliche Verhältnisse - menschliches Wesen - Individuum 

Marx und Engels begannen ihre philosophisch-theoretische Arbeit in einer Zeit, da in Deutsch-

land Veränderungen der herrschenden feudalen politischen und sozialen Verhältnisse auf der 

Tagesordnung standen, das Bürgertum seine ökonomische Herrschaft relativ weit ausgebaut 

und sich hinsichtlich der politischen Macht mit dem Feudaladel arrangiert hatte. Die seit den 

Anfängen kapitalistischer Produktionsweise von den bürgerlichen Denkern konstatierten sozia-

len Widersprüche und ihre kulturellen Folgen, vor allem für die arbeitenden Massen, waren in 

aller Schärfe entwickelt. Von revolutionären Demokraten - etwa den Junghegelianern - wurden 

diese Zustände der Kritik unterzogen. Allerdings geschah dies selbst von bürgerlichen Positio-

nen aus. Die typische Gegenüberstellung von autonomen Individuen und Gesellschaft als einer 

abstrakten Allgemeinheit impliziert, daß diese Kritik als abstrakter Anspruch „des“ Individuums 

auf seinem Wesen angemessene menschliche Bedingungen, auf harmonische Entwicklung 

aller seiner Kräfte vorgetragen wird; die charakteristische bürgerliche Trennung von Wirklichkeit 
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und Ideal (die schon bei Kant ihren deutlichen Ausdruck gefunden hatte – vgl. Kap. II) lief letzt-

lich auf eine rein gedankliche Überwindung der kritisierten Zustände hinaus. 

Auch Marx und Engels gehen in ihrem theoretischen Denken zunächst von Ansprüchen „des“ 

autonomen Individuums gegenüber „der“ Gesellschaft aus. Im III. Kapitel ist die Genesis ihrer 

theoretischen Positionen vom extremen subjektiven Idealismus über den objektiven Idealismus 

zu Feuerbachs anthropologischer Konzeption und einer Synthese dieser verschiedenen Ansät-

ze bis zu ihrer ausgereiften historisch-materialistischen Auffassung in wesentlichen Aspekten 

aufgezeigt worden. 

Wir beginnen unsere Darstellung an dem Punkt, wo die neue Konzeption der Gesellschaftsbe-

trachtung erstmals formuliert ist - bei den „Thesen über Feuerbach“ von Marx. Die gewonnene 

Einsicht, daß die kapitalistische Gesellschaft historisch notwendiges (gesetzmäßiges) Resultat 

ist, daß sie progressive Bedingungen sozialer wie individueller Entwicklung freisetzt und 

schließlich zu deren Fessel wird, die Erkenntnis, daß das Proletariat diejenige geschichtliche 

Kraft ist, die fähig ist, die kapitalistische Gesellschaftsordnung zu stürzen und die kommunisti-

sche Gesellschaft zu errichten - diese Erkenntnisse führen zu einer grundsätzlich neuen Sicht 

des Verhältnisses Individuum-Gesellschaft. Die „Thesen über Feuerbach“ sind keineswegs nur 

eine Auseinandersetzung mit der Anthropologie Feuerbachs - diese wird vielmehr als eine Wei-

se bürgerlichen theoretischen Denkens begriffen, dessen typische Merkmale in den „Thesen“ 

kritisiert werden. 

In den „Thesen über Feuerbach“ unterzieht Marx den überwundenen bürgerlichen Standpunkt 

der Kritik: Der „kategorische Imperativ“, die Umstände menschlich, d. h. den Interessen, Wün-

schen, Begierden der Individuen angemessen zu gestalten, ist nur dann kein abstraktes Norma-

tiv, kein der Wirklichkeit entgegengesetztes, wirkungsloses Ideal, wenn er sich auf die Analyse 

des „Ensembles der gesellschaftlichen Verhältnisse“, auf die „Kritik dieses wirklichen Wesens“ 1 

(des Menschen) gründet. Nicht „vom Individuum“ her, von einem abstrakt-unhistorischen An-

spruch „des Menschen“ auf freie, allseitige, ungehinderte Entwicklung seiner Bedürfnisse und 

Fähigkeiten ist der Maßstab, an dem die Gesellschaft gemessen wird, zu finden, sondern um-

gekehrt: aus der Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse sind Aussagen über die historisch-

konkreten Möglichkeiten und Grenzen individueller Entwicklung zu gewinnen, lassen sich reali-

sierbare Ideale individueller Vervollkommnung formulieren, die zur ideologisch-

weltanschaulichen Grundlage von Programmen für Gesellschaftsveränderung gehören. 

Gegen die religiösen Ideale, die nur „Aphorismen der menschlichen Natur sind“, hatte Feuer-

bach gesetzt: „Unser Ideal ist kein kastriertes, entleibtes, abgezogenes Wesen, unser Ideal sei 

der ganze, wirkliche, allseitige vollkommene, ausgebildete Mensch.“ 2 Diese spezifische Form 

der Kritik an Hegel, die Forderung, statt von einer absoluten Idee vom Menschen auszugehen, 

hatte zunächst die Zustimmung von Marx gefunden. Aber Feuerbach bleibt selbst bei einem 

Abstraktum, bei „dem Menschen“ stehen und wird deshalb von Marx kritisiert und überwunden. 

Feuerbachs anthropologische Konzeption ist für Marx nicht deshalb kritikwürdig, weil in ihr der 

Anspruch der Individuen auf freie, harmonische Entwicklung hochgehalten wird, sondern weil 

diese Forderung sich nicht auf die Kritik der Wirklichkeit gründet. Dieser Anspruch kann von 

Feuerbach, wie von allen bürgerlichen Denkern, als abstrakte Wesensbestimmung „des Men-

                                       
1
 Karl Marx, Thesen über Feuerbach. In: MEW, Bd. 3, S. 6. 

2
 Ludwig Feuerbach, Das Wesen der Religion. Dreißig Vorlesungen. Leipzig, o.J., S. 152 und 153. 
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schen“, als „innere, stumme, die vielen Individuen natürlich verbindende Allgemeinheit“ 1 gefaßt 

werden. Eben weil Feuerbach das menschliche Wesen nur als Abstraktum und nicht als „En-

semble“ der gesellschaftlichen Verhältnisse zu begreifen vermag, entgeht ihm, daß die Forde-

rung nach allseitiger, harmonischer Entwicklung der Individuen selbst historisches Produkt ist 

und bestimmter objektiver und subjektiver Voraussetzungen zu ihrer Realisierung bedarf. Indem 

er beim abstrakten Verständnis des menschlichen Wesens stehenbleibt, gelingt es ihm nicht, 

die Schranken bürgerlichen Denkens zu überwinden, erkennt er nicht, „daß das abstrakte Ind i-

viduum, das er analysiert, einer bestimmten Gesellschaftsform angehört“. 2 

Die revolutionierende Potenz, die der anthropologischen Konzeption Feuerbachs mit ihrer Hin-

wendung zu den wirklichen Individuen gegenüber etwa dem abstrakten Gerede der Junghegeli-

aner zunächst innewohnte und Marx und Engels für kurze Zeit zu „Feuerbachianern“ machte, 

geht damit verloren. Fortan ist für Marx und Engels Feuerbachs Anthropologie nur eine spezifi-

sche Variante bürgerlichen Denkens, nur eine historisch-konkrete Form, in der sich der bürgerli-

che Anspruch „des“ Individuums auf freie, harmonische Entwicklung artikuliert. 

Marx und Engels erkennen die bürgerliche Begrenztheit der Feuerbachschen Position und ent-

wickeln in Entgegensetzung dazu ihre Auffassung vom menschlichen Wesen als dem „Ensem-

ble der gesellschaftlichen Verhältnisse“. 

In der „Deutschen Ideologie“ haben sie ihren neugewonnenen Standpunkt zum Verhältnis Indi-

viduum - Gesellschaft dargelegt. In mehrfacher Hinsicht sind die hier ausgesprochenen Er-

kenntnisse als methodologische Grundlage einer marxistischen Persönlichkeitstheorie zu wer-

ten.3 Erstens präzisieren Marx und Engels die These der französischen Materialisten von der 

Determiniertheit des individuellen Verhaltens durch die Umstände, indem sie die Umstände 

(Lebensbedingungen) als durch gesellschaftliche, vor allem materielle Verhältnisse strukturiert 

begreifen. 

Das, was die französischen Materialisten als „Umstände“, als die natürlichen und sozialen Ein-

flüsse auf individuelles Verhalten kennzeichneten, sind für Marx und Engels nicht einfach empi-

risch konstatierbare Tatsachen. Vielmehr verweisen sie darauf, 

1. daß die „Umstände“, die sozialen (und natürlichen) Lebensbedingungen der Individuen eine 

jeweils konkrete inhaltliche Qualität und Struktur aufweisen, die wesentlich durch die grundle-

genden materiellen Verhältnisse der Gesellschaft, d.h. durch das Niveau von Produktivkräften 

und Produktionsverhältnissen bestimmt ist. 

Für die französischen Materialisten waren die Umstände die Lebensbedingungen, die unmittel-

baren Determinanten des individuellen Verhaltens. Indem Marx und Engels die grundlegende 

Bedeutung von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen für die Gesellschaftsstruktur auf-

decken, gelingt es ihnen nicht nur, die Auffassung der französischen Materialisten von der histo-

                                       
1
 Vgl. Karl Marx, Thesen über Feuerbach. In: MEW, Bd. 3, S. 6. 

2
 Karl Marx, Thesen über Feuerbach. In: MEW, Bd. 3, S. 7. 

3
 Im Folgenden werden die Begriffe „individuelle Lebenstätigkeit“, „Tätigkeit von Individuen“, „individuelles 

Verhalten“ verwendet, und zwar im Wesentlichen als synonyme Begriffe. Dabei ist zu beachten, daß der 
Terminus „Verhalten“ nicht im psychologischen Sinne (also als Tätigkeit, die die Relation Organismus - 
Umwelt herstellt) gebraucht wird, sondern in seiner philosophisch -soziologischen Bedeutung als „Subjek-
tivität der gesellschaftlichen Verhältnisse“ (Philosophisches Wörterbuch, hrsg. von G. Klaus und M. Buhr, 
Leipzig 1974, Bd. 2, S.1259) als Realisierung der Verhältnisse im Verhalten tätiger Subjekte. 
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rischen Zufälligkeit der Umstände, der Lebensbedingungen zu überwinden und die Lebensbe-

dingungen der Individuen in ihrer Qualität und Struktur als notwendiges Resultat jeweiliger öko-

nomischer Basisprozesse zu fassen. Zugleich ist mit der Unterscheidung von grundlegenden 

ökonomischen Verhältnissen und davon abhängigen Lebensbedingungen der Individuen der 

methodische Ansatz für das Auffinden mittelbarer Determinanten individuellen Verhaltens ge-

geben. Vor allem Marx hat in seinen späteren ökonomischen Schriften diesen Gedanken wei-

tergeführt und darauf verwiesen, daß geschichtlich - in besonderem Maße mit Herausbildung 

und Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft - die Vermittlungen zwischen den Individuen, 

ihren Lebenstätigkeiten und den ökonomischen Basisprozessen immer komplizierter werden, 

bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse nur mittelbar, vielfach vermittelt, die Sozialisation der 

Individuen determinieren. (Die - auch im Folgenden des Öfteren verwendete - Formulierung, 

daß die Verhältnisse das Verhalten der Individuen determinieren, ist also nur in dem allgemei-

nen Sinne richtig, als alle vorgefundenen Lebensbedingungen selbstverständlich soziale Ver-

hältnisse sind. Die Art und Weise der Determination des Verhaltens durch „die“ Verhältnisse 

aber ist genauer zu bestimmen, sie kann unmittelbar, aber auch höchst vermittelt sein.) 

2.  Betonen Marx und Engels in Abgrenzung von den Auffassungen der französischen Materia-

listen, daß die „Umstände“, die sozialen (und natürlichen) Lebensbedingungen den Individuen 

nicht unvermittelt gegenüberstehen, sondern materielle und ideelle Verhältnisse sind, die die 

Individuen vorfinden, die sie in ihren Lebenstätigkeiten eingehen, die also einerseits die Bedin-

gungen ihrer Tätigkeiten abstecken wie andererseits diese Bedingungen nur in den Tätigkeiten, 

im Verhalten der Individuen reproduziert und entwickelt werden. Soziale Determiniertheit des 

individuellen Verhaltens heißt, daß die Individuen historisch produzierte materielle und ideelle 

Bedingungen „als etwas Gegebenes“ 1 vorfinden und diese sozialen Lebensbedingungen den 

objektiven Rahmen ihrer Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, das objektive Maß ihrer Be-

dürfnis- und Fähigkeitsentwicklung vorschreiben. In der tätigen Auseinandersetzung mit den 

vorgefundenen Lebensbedingungen - die selbst durch diese determiniert ist - vollzieht sich die 

Entwicklung der Individuen. „Diese Weise der Produktion ist nicht bloß nach der Seite hin zu 

betrachten, daß sie die Reproduktion der physischen Existenz der Individuen ist. Sie ist viel-

mehr schon eine bestimmte Art der Tätigkeit dieser Individuen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu 

äußern, eine bestimmte Lebensweise derselben. Wie die Individuen ihr Leben äußern, so sind 

sie. Was sie sind, fällt also zusammen mit ihrer Produktion, sowohl damit, was sie produzieren, 

als auch damit, wie sie produzieren. Was die Individuen also sind, das hängt ab von den mate-

riellen Bedingungen ihrer Produktion.“2 

Diese Textstelle aus der „Deutschen Ideologie“ könnte die Vermutung nahelegen (und entspre-

chende Konzeptionen „stützen“), daß Marx und Engels doch einen unmittelbaren Zusammen-

hang zwischen Produktionsweise und Lebensweise, zwischen sozialer Grundstruktur einer Ge-

sellschaft und individueller Entwicklung gesehen haben. Es ist zu beachten, daß Marx und En-

gels hier Aussagen auf zwei Ebenen treffen: die Betonung der Abhängigkeit der Lebensweise 

der Individuen von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion ist etwas ganz anderes als die 

im vorangehenden Satz formulierte Identität von Produktionsweise und Lebensweise. In der 

„Deutschen Ideologie“ selbst und auch in anderen Arbeiten fächern Marx und Engels den Zu-

sammenhang von Produktionsweise und Lebensweise auf (praktizieren also den letzten Satz 

der angeführten Textstelle als Methode). Die Kulturtheorie führt diesen Ansatz fort, indem sie 

                                       
1
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 38. 

2
 Ebenda, S. 21. 
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die Vermittlungen zwischen den grundlegenden ökonomischen Verhältnissen und der objekti-

ven Kultur einer Gesellschaft oder Klasse aufdeckt und Lebensweise als Resultat der Aneig-

nung und Betätigung vorgefundener Lebensbedingungen durch die Individuen versteht. 

Vor der weiteren theoretischen Differenzierung des Verhältnisses Individuum - Gesellschaft ist 

zunächst als Ausgangspunkt festzuhalten: 

Anerkennung der sozialen Determiniertheit des individuellen Verhaltens bedeutet für die Theo-

riebildung, daß zuerst nach den wesentlichen, unabhängig vom Wünschen und Wollen der Indi-

viduen existierenden gesellschaftlichen Verhältnissen gefragt werden muß, wenn die Ursachen 

für konstatierbare Verhaltensweisen und für die realen Möglichkeiten individueller Entwicklung 

in einer gegebenen historischen Situation benannt werden sollen. Aus der Erkenntnis, daß die 

Gesellschaft nicht aus den Umständen und aus den Individuen besteht, sondern „die Summe 

der Beziehungen, Verhältnisse aus(drückt), worin diese Individuen zueinander stehn“ 1, folgt für 

Marx und Engels mit logischer Konsequenz, daß der Schlüssel für die Erklärung des individuel-

len Verhaltens nur in der Analyse der Beziehungen, Verhältnisse, welche die Individuen mit 

Notwendigkeit, objektiv bedingt, eingehen, zu finden ist. 

Zweitens bestimmen Marx und Engels - ausgehend von der Erkenntnis, daß jede Gesellschaft 

durch ein konkretes Niveau von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen charakterisiert 

ist, das menschliche Wesen als jeweils historisch-konkretes „Ensemble der gesellschaftlichen 

Verhältnisse.“ 

„Diese Summe von Produktionskräften, Kapitalien und sozialen Verkehrsformen, die jedes Indi-

viduum und jede Generation als etwas Gegebenes vorfindet, ist der reale Grund dessen, was 

sich die Philosophen als ‚Substanz„ und ‚Wesen des Menschen„ vorgestellt, was sie 

apotheosiert und bekämpft haben…“2 

Das menschliche Wesen - das ist keine die Individuen natürlich verbindende abstrakte Allge-

meinheit, sondern das ist die Gesamtheit der jeweils historisch produzierten sozialen Beziehun-

gen, die Gesamtheit der materiellen und ideellen Verhältnisse einer Gesellschaft. 

In der Auseinandersetzung mit Feuerbachs Auffassung vom menschlichen Wesen decken Marx 

und Engels den allgemeinen bürgerlichen Denkmechanismus auf: die Konzeption des autono-

men Individuums impliziert zwangsläufig das Verständnis des menschlichen Wesens als bloßer 

abstrakter Allgemeinheit. Dagegen setzen Marx und Engels die - unmittelbar aus ihrer Theorie 

der Gesellschaft und des Verhältnisses Individuum - Gesellschaft folgende - Erkenntnis, daß 

das menschliche Wesen nur im „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ auffindbar sei. 

Dieses „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ finden die Individuen als etwas Gegebe-

nes vor, das ihre Tätigkeiten objektiv determiniert. In ihrer Ontogenese erfahren die Individuen 

die sozialen Verhältnisse als praktizierte Beziehungen anderer Individuen, mit denen sie zu-

sammenleben, und in ihrer eigenen Lebenstätigkeit. Die Individuen erleben diese sozialen Ver-

hältnisse in ihrer objektivierten „geronnenen“ Gestalt - in Form von Institutionen, von Gegen-

ständen, von gebauter Umwelt - und zwar in bezug auf die gesellschaftlichen Erfahrungen, 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Genüsse, die in ihnen vergegenständlicht sind. Gerade dieser As-

pekt, daß die materiellen und ideellen Verhältnisse auch vergegenständlichte gesellschaftliche 

                                       
1
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 176. 

2
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 38. 
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Erfahrung sind, ist für die methodologische Fundierung einer Persönlichkeitstheorie wesentlich. 

Er verdeutlicht, daß die Betätigung der Verhältnisse im Verhalten der Individuen auch der Pro-

zeß des Erwerbs gesellschaftlicher Erfahrungen und ihrer Ausbildung zu individuellen Verhal-

tensantrieben ist. 

Als Resultat vergangener menschlicher Tätigkeit steht das historisch und inhaltlich jeweils kon-

krete „menschliche Wesen“ den Individuen als Feld der Aneignung, der Ausbildung individueller 

Bedürfnisse, Fähigkeiten und Genüsse zur Verfügung. Die qualitative Beschaffenheit und das 

quantitative Maß dieses „menschlichen Wesens“ setzen und begrenzen das Niveau individueller 

Entwicklungsmöglichkeiten, das eine gegebene Gesellschaft generell kennzeichnet. In diesem 

Sinne könnte das so verstandene „menschliche Wesen“ als die objektive Kultur einer Gesell-

schaft gefaßt werden. 

Mit wachsender Arbeitsteilung, Differenzierung und Spezialisierung der gesellschaftlichen Pro-

duktion nimmt die qualitative und quantitative Differenzierung der vergegenständlichten gesell-

schaftlichen Erfahrungen zu, die den Individuen einerseits als Aneignungsfeld offenstehen, an-

dererseits von den konkreten, einzelnen Individuen nicht mehr vollständig angeeignet werden 

können. Schon auf relativ frühen Stufen der arbeitsteiligen gesellschaftlichen Produktion ist das 

menschliche Wesen, ist der im Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse vergegenständ-

lichte Reichtum an Beziehungen, Kenntnissen, Fähigkeiten, Genüssen weiter als der Bedürfnis- 

und Fähigkeitsreichtum, der von den konkreten Individuen im Laufe ihres Lebens, in der Betäti-

gung der ihnen zugänglichen Lebensbedingungen ausgebildet werden kann. Das ist aber nicht 

in erster Linie ein individuelles, sondern ein soziales Problem. Denn seit der aus der gesell-

schaftlichen Arbeitsteilung resultierenden Entstehung von Klassen sind in der Aneignungs- und 

Verfügungsgewalt über den gesellschaftlichen Reichtum für die Individuen als Klassenangehö-

rige soziale Unterschiede gesetzt. Abhängig von ihrer Stellung im Produktions- und Reprodukti-

onsprozeß der Gesellschaft ist der gesellschaftliche Reichtum in den Lebensbedingungen der 

Klassen in unterschiedlicher Qualität und Quantität vergegenständlicht, steht also auch in unter-

schiedlichem Maße den (Klassen-) Individuen für ihre Entwicklung zur Verfügung. Zur Analyse 

der Gesellschaftsstruktur, des Niveaus des gesellschaftlichen Reichtums und der daraus abge-

leiteten Schlußfolgerungen über generelle Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen in einer 

gegebenen Gesellschaft kommt daher bei Marx und Engels die Untersuchung der Klassen und 

ihrer Lebensbedingungen (als einem spezifischen „Ausschnitt“ materieller und ideeller Verhält-

nisse) als Voraussetzung dafür, konkrete Aussagen über die Bedingungen und Widersprüche 

der Entwicklung der (Klassen-) Individuen zu gewinnen. 

In der „Deutschen Ideologie“ weisen Marx und Engels an verschiedenen Stellen darauf hin, daß 

der grundlegende Widerspruch der kapitalistischen Gesellschaft auch bestimmte Widersprüche 

in den Entwicklungsbedingungen der Lohnarbeiter hervorbringt. So geht in der kapitalistischen 

Arbeitsteilung die Tendenz zur universalen Produktivkraftentwicklung, zur universellen 

Reichtumsproduktion mit einer Qualität der Lebensbedingungen der Arbeiter einher, die ihnen 

nur - gemessen am produzierten universellen Reichtum - eine einseitige, eingeschränkte Aus-

bildung ihrer individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten gestattet. 

Marx und Engels üben an diesem Faktum keine moralisierende Kritik. Vielmehr verweisen sie 

auf die historische Notwendigkeit, ja Progressivität dieses Widerspruchs (Durchsetzung des 

gesellschaftlichen Fortschritts zunächst auf Kosten der Individuen) und auf die objektive Not-
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wendigkeit der Lösung dieses Widerspruchs, die durch die Produktivkraftentwicklung selbst 

heranreift. Damit demonstrieren sie am Beispiel ihre grundlegende methodologische These, 

daß philosophisch-weltanschauliche Aussagen über individuelle Entwicklungsmöglichkeiten auf 

die Analyse der Widersprüche und Tendenzen der sozialökonomischen Basisprozesse gegrün-

det sein müssen. Die formale Gleichheit der Individuen in der kapitalistischen Gesellschaft als 

Käufer und Verkäufer von Waren erweckt zunächst den Anschein, als läge es an der Tatkraft, 

der Initiative des einzelnen, sich den abstrakt allen gleichermaßen zugänglichen Reichtum der 

Gesellschaft tatsächlich anzueignen. (Dieser Schein wird von bürgerlichen Ideologen auch ge-

nau so interpretiert.) Marx und Engels zeigen auf, daß dieser Anschein verfliegt, wenn man sich 

der Analyse der Lebensbedingungen der (Klassen-) Individuen der kapitalistischen Gesellschaft 

zuwendet. Dann tritt zutage, daß die persönliche Freiheit, sich den vorhandenen gesellschaftli-

chen Reichtum auswählend anzueignen, für die Ausbildung der Individualität zu nutzen, besten-

falls für das Bourgeoisindividuum existiert, während die grundlegenden Lebensbedingungen der 

Masse der Proletarier diese persönliche Freiheit verhindern bzw. auf ein enges Maß reduzieren. 

Deshalb heben Marx und Engels hervor, daß die Lösung der angeführten Widersprüche zwi-

schen universellem sozialem Reichtum und einseitig-eingeschränkten Aneignungsmöglichkeiten 

für die Arbeiter nicht vom einzelnen Proletarier, sondern nur in der gesellschaftlichen, organi-

sierten Aktion der Klasse zu lösen sind. Das heißt, daß die Durchsetzung und Sicherung indivi-

dueller Entwicklungsmöglichkeiten nicht unabhängig von den historischen Aufgaben der Klasse, 

von den Klasseninteressen zu realisieren sind. 

So wie für Marx und Engels die Frage nach den Ursachen und Bedingungen individuellen Ver-

haltens zur Untersuchung der gesellschaftlichen Verhältnisse führt, so impliziert für sie die Fra-

ge nach der Realisierung von objektiven Möglichkeiten individueller Entwicklung das Auffinden 

der subjektiven Kräfte, in deren Aktion eine massenhafte Veränderung der individuellen Lebens- 

und Entwicklungsbedingungen durchgesetzt werden kann. Die Erkenntnis, daß die Individuen 

Resultate sozialer Determination sind, schließt für Marx und Engels auch immer die Schlußfol-

gerung ein, daß die Probleme der Individuen soziale Probleme sind, ihre Lösung also nicht 

„vom Individuum“ her zu finden ist. 

Drittens gibt es für Marx und Engels bei aller Betonung des Primats der gesellschaftlichen Ver-

hältnisse gegenüber den individuellen Verhaltensweisen keine abstrakte Gegenüberstellung 

von Individuum und Gesellschaft. Die Entwicklung der Gesellschaft, der sozialen Beziehungen 

geschieht nicht neben den Individuen, ist kein aparter Bereich, mit dem die Ausbildung individu-

eller Bedürfnisse und Fähigkeiten nichts zu tun hat. In einem Brief an Annenkow schreibt Marx 

in Auseinandersetzung mit Proudhon, dem die „gesellschaftliche Entwicklung (der Menschen) 

auf den ersten Blick verschieden, getrennt, unabhängig von ihrer individuellen erscheint“, daß 

die „soziale Geschichte der Menschen... stets nur die Geschichte ihrer individuellen Entwick-

lung“ ist. 1 

Das heißt, die gesellschaftlichen Verhältnisse (im oben definierten allgemeinen Sinne) als die 

Beziehungen, die die Individuen untereinander eingehen, realisieren sich nur im Verhalten der 

Individuen, erfahren ihre Reproduktion und Weiterentwicklung nur in der praktisch-tätigen Aus-

einandersetzung der Individuen. In welchen Beziehungen die Individuen untereinander stehen, 

wie sie sich tätig verhalten, das hängt nicht primär von ihrem subjektiven Wollen ab, sondern 

von den Bedingungen, die sie als etwas Gegebenes vorfinden. Aber jedes Eingehen von Bezie-

                                       
1
 Karl Marx, Brief an Annenkow. In: MEW, Bd. 27, S. 452 f. 
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hungen, jede Tätigkeit impliziert den Erwerb objektgemäßer Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkei-

ten und Bedürfnisse. 

In diesem Sinne schreiben Marx und Engels in der „Deutschen Ideologie“, daß die Geschichte 

der Produktivkräfte auch „die Geschichte der Entwicklung der Kräfte der Individuen selbst“ 1 ist. 

(Die Klassiker sprechen hier verkürzt von der Geschichte der Produktivkräfte; selbstverständlich 

gehört die Geschichte der Produktionsverhältnisse, der Verkehrsformen ebenfalls in diesen Zu-

sammenhang, wie etwa aus ihrer Bestimmung des „menschlichen Wesens“ hervorgeht.) 

In dieser Formulierung der Klassiker ist eine wesentliche methodologische Voraussetzung mar-

xistischer Persönlichkeitstheorie ausgesprochen: Das Verhalten der Individuen ist vollständig 

sozial determiniert, es gibt keinen Bereich individuellen Verhaltens, der „asozial“ wäre, der au-

ßerhalb von gesellschaftlichen Zusammenhängen und Determinanten erklärbar wäre. Die An-

nahme einer solchen These würde bedeuten, daß die Individuen einerseits „gesellschaftliche 

Wesen“ wären und andererseits davon unabhängige außergesellschaftliche Qualitäten aufwie-

sen. (Wenn die Klassiker die vollständige Determiniertheit betonen, ist dies selbstverständlich 

als allgemeine methodologische Ausgangsposition zu verstehen, die in der konkreten Untersu-

chung, etwa der Dialektik von psychophysischer Konstitution, biologischen Antrieben und sozia-

len Determinanten anzuwenden ist. Jedes Abgehen von dieser Ausgangsposition aber wäre 

bereits ein „Anthropologisieren“.) 

Die These, daß das Verhalten der Individuen vollständig sozial determiniert ist, besagt anderer-

seits nicht, daß das Verhalten der Individuen mechanisches Abbild der Verhältnisse ist. Dient 

sie dazu, jegliche abstrakte Gegenüberstellung von Gesellschaft und Individuum zu vermeiden, 

so ist gleichzeitig zu berücksichtigen, daß das Verhalten der Individuen die Realisierung gesell-

schaftlicher Verhältnisse „in anderer Gestalt“ ist. Schon in den „Thesen über Feuerbach“ hat 

Marx die Bedeutung der „tätigen Seite“, die Vermittlung von Objekt und Subjekt in der „umwä l-

zenden Praxis“ hervorgehoben. Auch die ausdrückliche Betonung, daß das „menschliche We-

sen“ das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse und nicht im Individuum aufzufinden ist, 

verweist darauf, daß die Individuen etwas anderes sind als die gesellschaftlichen Verhältnisse, 

durch die sie geprägt werden. 

Indem die Verhältnisse von den Individuen in ihrer Lebenstätigkeit angeeignet und zu subjekti-

ven Bedürfnissen und Fähigkeiten ausgebildet werden, nehmen sie andere - psychische - Ge-

stalt an, gewinnen sie eine relativ eigenständige Qualität gegenüber den primär determinieren-

den Verhältnissen und steuern das aktiv-tätige, verändernde Verhalten der Individuen gegen-

über ihren Verhältnissen. Sie werden als Bedürfnisse und Fähigkeiten, als kompliziertes Gefüge 

von Einstellungen, Motivationen zur Triebkraft individuellen Verhaltens gegenüber den Verhält-

nissen. 

In ihren Lebenstätigkeiten objektivieren die Individuen auch ihre ausgebildeten Bedürfnisse und 

Fähigkeiten: in Gegenständen, in gebauter Umwelt, in gesellschaftlich institutionalisierten For-

men der Erfahrungsvermittlung an die nachfolgenden Individuen, in tradierten Formen des Zu-

sammenlebens, der zwischenmenschlichen Beziehungen usw. Das entwickelte subjektive Ni-

veau der Individuen (ihre subjektive Kultur) schlägt sich in ihrer Lebensweise nieder. 

Mit der Vermittlung von Objekt und aktiv-tätiger Seite in der Praxis gelingt den Klassikern die 

Überwindung des mechanischen Determinismus der französischen Materialisten, für die die 

                                       
1
 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 72. 
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Individuen bei der Beeinflussung durch die „Umstände“ wesentlich passiv blieben. Sie konzipie-

ren die Auffassung von der dialektischen Determiniertheit des individuellen Verhaltens, die das 

Hinausgehen über die gegebenen objektiven Bedingungen im Handeln der Individuen erst er-

klärbar macht, ohne die These von der Determiniertheit des individuellen Verhaltens außer Kraft 

zu setzen. 

In diesem Abschnitt haben wir versucht, wesentliche methodologische Grundlagen, die von den 

Klassikern für eine marxistische Persönlichkeitstheorie formuliert wurden, aufzuzeigen. Die hier 

dargestellten theoretisch-methodologischen Positionen sind Ausgangspunkt heutiger kulturtheo-

retischer Fragestellungen nach individuellen Entwicklungsmöglichkeiten - allgemein in der 

Menschheitsgeschichte und speziell in den beiden Phasen der kommunistischen Gesellschafts-

formation. 

Marx und Engels haben diese methodologischen Aspekte nicht im systematischen Zusammen-

hang ausgearbeitet. Sie werden von ihnen von vornherein für die Analyse konkreter Bedingun-

gen - der kapitalistischen Gesellschaft - angewendet. In der Darstellung spielen sie in den Wer-

ken, die nach der „Deutschen Ideologie“ entstehen, keine dominierende Rolle mehr. Das heißt 

jedoch nicht, daß die humanistische Fragestellung, die am Anfang der theoretischen Entwick-

lung von Marx und Engels steht, von ihnen zurückgenommen wird. Vielmehr hatte die Heraus-

bildung der eigenen theoretischen Positionen in der kritischen Auseinandersetzung mit Feuer-

bachs „anthropologischem Anspruch“ (als einer Variante der humanistischen Fragestellung) 

zwangsläufig dazu geführt, Probleme des Humanismus in ganz neuen Zusammenhängen zu 

denken. Die Erkenntnis, daß der „reale Humanismus“ als Programm mit der sozialen Perspekti-

ve einer kommunistischen Gesellschaft nur in der Analyse der ökonomischen und sozialen 

Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft seine Begründung finden kann, mußte die Beschäf-

tigung mit vorwiegend ökonomischen Fragen in den Vordergrund treten lassen. 

Dies führte allerdings im Denken der Klassiker nicht zu einer abstrakten Gegenüberstellung von 

Gesellschaft und Individuum, in dem Sinne, daß fortan die gesellschaftlichen Verhältnisse ohne 

ihre Auswirkungen auf die Individuen untersucht wurden. Im Gegenteil finden sich vor allem in 

den ökonomischen Schriften von Marx immer wieder Darlegungen über die Zusammenhänge 

von grundlegenden ökonomischen Verhältnissen und individueller Befindlichkeit. 

 

3. Ökonomische Gesellschaftsformationen - historische Individualitätsformen 

In der „Deutschen Ideologie“ hatten Marx und Engels formuliert, daß die Geschichte der Pro-

duktivkräfte, der Produktionsverhältnisse und Verkehrsformen auch „die Geschichte der Ent-

wicklung der Kräfte der Individuen selbst ist“. Die nach 1853 verstärkte, ja dominierende Be-

schäftigung mit Fragen der Politischen Ökonomie des Kapitalismus förderte auch die ökonomi-

sche Fundierung der 1846 niedergeschriebenen Erkenntnis des untrennbaren Zusammenhan-

ges von gesellschaftlicher und individueller Entwicklung. Jede historische Gesellschaftsformati-

on zeichnet sich durch eine bestimmte ökonomische Struktur aus, die durch das Verhältnis von 

Produktivkräften und Produktionsverhältnissen qualitativ bestimmt ist. Bei den Klassikern finden 

sich Bemerkungen zum Zusammenhang zwischen den grundlegenden gesellschaftlichen Ver-

hältnissen und historischen Individualitätsformen. Was sind historische Individualitätsformen? 

Die grundlegenden gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen Qualität, Struktur, innere Wider-
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sprüchlichkeit der sozialen Verhältnisse, die als Lebensbedingungen individuelles Verhalten 

determinieren. Von den Individuen her gesehen, sind Lebensbedingungen materielle und ideelle 

Verhältnisse, die sie - mehr oder weniger - mit Notwendigkeit eingehen, die ihnen die Art und 

Weise ihrer produktiven Tätigkeit, ihres Austausches mit anderen Individuen usw. vorgeben.1  

Die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse prägen den Individuen bestimmte Charaktere in 

der Weise auf, daß sie jeweils konkrete Formen der Bedürfnisse, der produktiven Tätigkeit, der 

Konsumtion, Formen der allgemeinen Widersprüche des individuellen Daseins bedingen, in 

deren Rahmen sich - selbstverständlich mit großer Differenziertheit und in Wechselwirkung und 

Abhängigkeit von den biologischen Bedingungen - die Entwicklung der Individuen, ihrer psychi-

schen Strukturen vollzieht. 

Die Hinweise, die sich bei Marx und Engels auf historische Formen der Individualität finden, 

sind für den Kulturtheoretiker in mehrfacher Beziehung interessant. Zum einen sind sie als Hin-

weise zur Methode zu werten, nach der Kulturtheorie an die Untersuchung historischer Befind-

lichkeit und Entwicklungsmöglichkeiten von Individuen herangehen kann. Das Auffinden von 

historischen Formen der Individualität verschiedener Gesellschaftsformationen und innerhalb 

konkreter Gesellschaften, das Auffinden von historischen Formen der Bedürfnisse, der Konsum-

tion, der produktiven Tätigkeit bietet die Möglichkeit, zu Grundbestimmungen subjektiver Struk-

turen, ihrer inneren treibenden Widersprüchlichkeit zu kommen, d. h. die subjektive Entspre-

chung zur Struktur der objektiven Lebensbedingungen der Individuen abzubilden. Dadurch kann 

der Nachweis erbracht werden, daß die Determination individuellen Verhaltens durch die Le-

bensbedingungen nicht etwas Willkürliches ist, sondern regelhaft erfolgt, daß bestimmte allge-

meine Strukturen der Individualität als Resultat gemeinsamer allgemeiner Lebensbedingungen 

von (Klassen-) Individuen hervorgebracht werden, die den - von den konkreten Individuen her 

gesehen - objektiven Rahmen für die Ausbildung individuell differenzierter und vielfältiger Be-

dürfnisse und Fähigkeiten setzen.  

Mit dem Auffinden historischer Individualitätsformen ist die Möglichkeit gegeben, Kriterien für 

das geschichtliche Maß, das Niveau der subjektiven Kultur einer Gesellschaft oder Klasse zu 

gewinnen und Lebensweise als Resultat der schöpferischen Auseinandersetzung der (Klassen-) 

Individuen mit ihren Lebensbedingungen (der objektiven Kultur) in ihrer Gesetzmäßigkeit zu 

fassen. 

Zum anderen sind die vorhandenen Anmerkungen der Klassiker zu historischen Individualitäts-

formen für die Kulturtheorie von Interesse, weil sie auf den Nachweis zielen, daß in den Le-

bensbedingungen und der aus ihnen resultierenden Individualitätsform des freien Lohnarbeiters 

- und nur des freien Lohnarbeiters - die geschichtlichen Möglichkeiten für allseitige Bedürfnis- 

und Fähigkeitsentwicklung ausgebildet werden. Dieser Ansatz ist von der Kulturtheorie in der 

                                       
1
 “Beziehungen sind objektive Zusammenhänge in dem Sinne, daß sie ein allgemeines Produkt, eine 

allgemeine Errungenschaft und eine allgemeine Bedingung jeder spezifischen konkreten Tätigkeit dar-
stellen... Gesellschaftliche Beziehungen erscheinen als bestimmte allgemeine Merkmale von Individuen 
oder Gegenständen. Bestimmte soziale Möglichkeiten, Kräfte von Individuen sind Ausdruck der Bezie-
hungen dieses Individuums zu anderen Individuen.“ Erich Hahn, Soziale Wirklichkeit und soziologische 
Erkenntnis. Berlin 1965, S. 152 und 153. Sève verwendet den Begriff der „Aktivitätsmatrize“ zur Um-
schreibung der Determination von individuellen Verhaltensweisen durch die Verhältnisse. Das heißt: die 
gesellschaftlichen Verhältnisse (im allgemeinen Sinne) als Beziehungen zwischen den Menschen wirken 
„als Matrizen, in denen die konkrete menschliche Aktivität mit Notwendigkeit ihre Gestaltung erfährt“. 
Lucien Sève, Marxismus und Theorie der Persönlichkeit. Berlin 1972, S. 267. 
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Bestimmung der historischen Individualitätsformen der Arbeiterklasse im Sozialismus fortzufüh-

ren als einer Voraussetzung für die historisch-materialistisch fundierte Begründung des kulturel-

len Anspruchs der Arbeiterklasse. Aus den genannten Gründen werden die Aussagen von Marx 

und Engels zu historischen Individualitätsformen als möglicher Ansatzpunkt für die Anwendung 

der theoretischen Fragestellung und des Methodenarsenals der Kulturtheorie diskutiert. 

In den „Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie“ hat Marx drei große Kulturstufen un-

terschieden, die allgemein auch drei große historische Formen der Individualität umreißen: 

„Persönliche Abhängigkeitsverhältnisse (zuerst ganz naturwüchsig) sind die ersten Gesell-

schaftsformen, in denen sich die menschliche Produktivität nur in geringem Umfang und auf 

isolierten Punkten entwickelt. Persönliche Unabhängigkeit auf  sach l i che r  Abhängigkeit ge-

gründet, ist die zweite große Form, worin sich erst ein System des allgemeinen gesellschaftli-

chen Stoffwechsels, der universalen Beziehungen, allseitiger Bedürfnisse und universeller Ver-

mögen bildet. Freie Individualität, gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und 

die Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktivität, als ihres gesell-

schaftlichen Vermögens, ist die dritte Stufe. Die zweite schafft die Bedingungen der dritten.“ 1 

Für Marx steht die Analyse der zweiten Stufe - des Kapitalismus - im Mittelpunkt seines Interes-

ses. Aus der ökonomischen Analyse des Kapitalismus zieht Marx die Schlußfolgerungen über 

die allgemeine Individualitätsform dieser zweiten Kulturstufe, also Schlußfolgerungen über sub-

jektive Strukturen, die den Individuen dieser Gesellschaftsformation gemeinsam sind. Gleichzei-

tig treten in der ökonomischen Analyse auch die Unterschiede in den Lebensbedingungen von 

Kapitalist und Lohnarbeiter und in den mit diesen unterschiedlichen Lebensbedingungen ge-

setzten unterschiedlichen Individualitätsformen in der bürgerlichen Gesellschaft zutage. In den 

Lebensbedingungen, in der historischen Individualitätsform des freien Lohnarbeiters erkennt 

Marx Momente, die über die kapitalistische Gesellschaft hinausweisen. Aus dieser Erkenntnis 

stellt sich Marx auf die Klassenposition der Proletarier, von dieser Klassenposition aus analy-

siert und wertet er Prozesse und Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft. 

Im Folgenden soll an einigen ausgewählten Beispielen verdeutlicht werden, wie Marx ökonomi-

sche Analysen mit Schlußfolgerungen über Individualitätsformen der kapitalistischen Gesell-

schaft verbindet. 

Zunächst sei eine Stelle angeführt, die verdeutlicht, daß mit den grundlegenden ökonomischen 

Verhältnissen (der kapitalistischen Gesellschaft) auch die Individualitätsformen untrennbar ver-

bunden sind, die zu ihrer Existenz und Reproduktion notwendig sind, in denen die Individuen 

ihre Beziehungen, ihre Aktivitäten realisieren. Der grundlegende Widerspruch von Kapital und 

Lohnarbeit bringt mit Notwendigkeit die historischen Individualitätsformen von Kapitalist und 

freiem Lohnarbeiter hervor: 

„Es ist hier am Ort auf ein Moment aufmerksam zu machen, das hier nicht nur vom Standpunkt 

der Beobachtung aus hervortritt, sondern im ökonomischen Verhältnis selbst gesetzt ist. Im ers-

ten Akt, im Austausch zwischen Kapital und Arbeit, erschien die als solche, f ü r  s ich  existie-

rende Arbeit, notwendig als A rbe i t e r . Ebenso hier im zweiten Prozeß: Kapital überhaupt ist 

als für sich seiender, se lbs t i s che r  Wert sozusagen, gesetzt (was im Geld nur angestrebt 

war). Aber das für sich seiende Kapital ist der Ka p i ta l i s t .  Es wird wohl von Sozialisten ge-

sagt, wir brauchen Kapital, aber nicht den Kapitalisten. Dann erscheint das Kapital als reine 

                                       
1
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 75 f. 
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Sache, nicht als Produktionsverhältnis, das in sich reflektiert eben der Kapitalist ist. Ich kann 

das Kapital wohl von diesem einzelnen Kapitalisten scheiden, und es kann auf einen andern 

übergehen. Aber indem er das Kapital verliert, verliert er die Eigenschaft, Kapitalist zu sein. Das 

Kapital ist daher wohl vom einzelnen Kapitalisten trennbar, nicht von dem  Kapitalisten, der als 

solcher dem  Arbeiter gegenübersteht. So kann auch der einzelne Arbeiter aufhören, das 

Fürsichsein der Arbeit zu sein; er kann Geld erben, stehlen etc. Aber dann hört er auf, A rbe i -

t e r  zu sein. Als Arbeiter ist er nur die für sich seiende Arbeit.“1 

Im Zusammenhang mit seinen Untersuchungen über das Geld als allgemeinem Repräsentanten 

des Reichtums und als Kapital macht Marx darauf aufmerksam, daß die Bedürfnisse der Indivi-

duen aus den ökonomischen Verhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft produziert sind, d. 

h. daß die Bedürfnisse der Individuen selbst gesellschaftliche Verhältnisse sind und eine ge-

schichtlich hervorgebrachte Form annehmen, die z.B. die Individualitätsform des Schatzbildners 

und des Kapitalisten kennzeichnen. Dabei ist wichtig zu beachten, daß diese Bedürfnisse - etwa 

„die Bereicherungssucht, als solche, als eine besondre Form des Triebs, d. h. als unterschieden 

von der Sucht nach besondrem Reichtum“,2 nicht primär als psychische Gegebenheit von Indi-

viduen existiert, sondern als - psychisch fixiertes - Bedürfnis von Individuen nur unter bestimm-

ten sozial-ökonomischen Bedingungen auftritt, nämlich „sobald der allgemeine Reichtum, der 

Reichtum als solcher, in einem besondren Ding individualisiert ist, d.h. sobald das Geld in sei-

ner dritten Bestimmung gesetzt ist. Das Geld ist also nicht nur der Gegenstand, sondern zu-

gleich die Quelle der Bereicherungssucht“.3  

In der Periode der Auflösung des Feudalismus, wo Geld noch nicht als Kapital, wohl aber als 

„alleinige Wertgestalt“ fungiert, bildet sich die historische Individualitätsform des Schatzbildners 

heraus. „Um das Gold als Geld festzuhalten und daher als Element der Schatzbildung, muß es 

verhindert werden zu zirkulieren oder als Kaufmittel sich in Genußmittel aufzulösen. Der 

Schatzbildner opfert daher dem Goldfetisch seine Fleischeslust. Er macht Ernst mit dem Evan-

gelium der Entsagung. Andrerseits kann er der Zirkulation nur in Geld entziehn, was er ihr in 

Ware gibt. Je mehr er produziert, desto mehr kann er verkaufen. Arbeitsamkeit, Sparsamkeit 

und Geiz bilden daher seine Kardinaltugenden, viel verkaufen, wenig kaufen, die Summe seiner 

politischen Ökonomie.“ 4 

Diese aus ökonomischen Basisprozessen resultierende Individualitätsform des Frühkapitalis-

mus wird z. B. in der protestantischen Ethik ideologisch reflektiert. Die Verherrlichung der weltli-

chen arbeitsteiligen Berufsarbeit als Ausdruck christlicher Nächstenliebe (Luther) bzw. des gött-

lichen Erwähltseins (Calvin), die mit der Hypertrophierung der „rastlosen Berufsarbeit“ 5 als ein-

ziger christlicher Tugend einhergehende Askese und „Abwendung von aller Sinnenkultur über-

haupt“ 6, wie sie besonders im Calvinismus und Puritanismus ausgeprägt werden, ist gedankli-

che Reaktion auf die Ausbildung frühkapitalistischer Produktionsweise und der mit ihr notwendig 

gewordenen, objektiv gesetzten subjektiven Strukturen der Individuen. 

                                       
1
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 210 f. 

2
 Ebenda, S. 133. 

3
 Ebenda, S. 133 f. (Hervorhebung vom Hrsg.) 

4
 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 147. 

5
 Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. In: Gesammelte Aufsätze zur 

Religionssoziologie, Bd. 1.4., Tübingen 1947, S. 105. 
6
 Ebenda, S. 95. 



 

 

 

  

  294 

Allerdings: die geforderte und angestrebte „Kapitalbildung durch asketischen Sparzwang“ 1, das 

Streben nach Reichtum als mit der Ausübung der Berufspflicht unmittelbar verbundenes Ziel, 

wird als Berufsethos, als Merkmal christlicher Tugend schlechthin, für alle Individuen geltend, 

ideologisch reflektiert. Mit dieser Verallgemeinerung der Lebensbedingungen, der Individuali-

tätsform des Frühkapitalisten, ihrer Transformierung in gesamtgesellschaftlich wirksame Nor-

men, Wertvorstellungen individueller Lebensgestaltung, setzen sie selbst auch Wirklichkeit: die 

Normen der protestantischen Ethik stimulieren nicht nur Kapitalbildung, sondern auch die 

Herausbildung von Eigenschaften, Fähigkeiten des Lohnarbeiters, wie z. B. Arbeitsamkeit, Dis-

ziplin; sie wirken in der Lebensweise der Proletarier und befestigen so kapitalistische Produkti-

onsweise. 

Im Frühkapitalismus herrschen „Bereicherungstrieb und Geiz als absolute Leidenschaften vor“.2 

Mit zunehmender Entwickeltheit der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, mit der Durchset-

zung des Geldes in seiner Kapitalform entsteht die historische Individualitätsform des Kapitalis-

ten. Die kapitalistische Produktion „schafft eine Welt von Genüssen“, „Schaustellung des Reich-

tums“ und Luxus „gehen in die Repräsentativkosten des Kapitals ein“. Das hat zur Folge, daß 

an die Stelle der Askese und des Geizes des Schatzbildners “in der Hochbrust des Kapitalindi-

viduums ein faustischer Konflikt zwischen Akkumulations- und Genußtrieb“ tritt. 3 

Wohlgemerkt: bei Marx ist hier nicht vom konkreten Schatzbildner oder Kapitalisten die Rede; 

welche konkrete psychische Gestalt der Bereicherungstrieb des Schatzbildners, der faustische 

Konflikt zwischen Akkumulations- und Genußtrieb des Kapitalisten im einzelnen Fall annimmt, 

hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die z.T. individuell-einmalig sind. Aber die hier ange-

führten Charakteristika von Individualitätsformen liegen der Aktivität des einzelnen Schatzbild-

ners oder Kapitalisten als innere Logik zugrunde, eine Logik, die nicht primär individuell-

psychisch, sondern gesellschaftlich bedingt ist. Darin ist der wesentliche Unterschied des Be-

griffs der historischen Individualitätsform zum Rollenbegriff oder auch zum Idealtypus Max We-

bers begründet. Die historische Individualitätsform ist weder ein Verhaltensstandard (soziale 

Rolle), das die Erwartungen der Gesellschaft bzw. Klasse oder Gruppe an das Verhalten von 

Individuen ausdrückt und vom einzelnen Individuum angenommen oder abgelehnt werden 

kann, noch ist sie eine rein gedankliche Konstruktion, ein heuristisches Mittel für die Ordnung 

und Deutung einer irrationalen, unmittelbar nicht erkennbaren Wirklichkeit durch rationale Hilfs-

mittel (Idealtypus) 4. Die historische Individualitätsform hat weder eine psychologische Gestalt, 

noch ist sie eine Begriffsbildung, mit der Wirklichkeit zwar geordnet und gedeutet werden kann, 

die aber keine Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale von Erscheinungen der Wirklichkeit 

ist. Die historischen Individualitätsformen haben eine objektive soziale Existenz, sie sind der 

Rahmen für die Ausbildung der individuellen Subjektivität, der durch die vorgefundenen sozialen 

Verhältnisse gegeben ist und die Art und Weise individuellen Verhaltens wesentlich determi-

niert. Als diese mit den Verhältnissen objektiv gesetzte innere Logik der individuellen Aktivitäten 

ist sie auch begrifflich erfaßbar. 

                                       
1
 Ebenda, S. 192. 

 
2
 Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. In: Gesammelte Aufsätze zur 

Religionssoziologie, Bd. 1.4., Tübingen 1947, S. 620. 
3
 Ebenda. 

4
 Der Idealtypus „ist nicht eine Darstellung des Wirklichen, aber er will der Darstellung eindeutige Aus-

drucksmittel verleihen“. Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1922, S. 
190. 
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Auf wichtige Aspekte des Zusammenhangs und der Unterschiede zwischen historischer Indivi-

dualitätsform und ihrer konkreten individuellen Realisierung hat Marx auch in seinen Bemerkun-

gen über das zufällige und persönliche Individuum aufmerksam gemacht. Hinter dieser Be-

griffsbildung verbirgt sich die Anerkennung der Tatsache, daß die sozialen Verhältnisse nicht 

quasi mechanisch ein bestimmtes individuelles Verhalten determinieren, sondern auf der 

Grundlage bestimmter sozialer Verhältnisse die individuellen Verhaltensweisen mannigfaltig, 

sehr differenziert und zufällig sind. Hier wird im konkreten Zusammenhang deutlich, daß für das 

marxistische Denken Verhältnisse und Verhalten nicht zusammenfallen, sondern von durchaus 

verschiedener Qualität sind. Verhalten wird zwar durch die Verhältnisse grundlegend determi-

niert, aber es ist zugleich individuell-einmalige, zufällige Realisierung dieser Verhältnisse “in 

anderer Gestalt“. 

Allerdings bleibt Marx nicht bei einer abstrakten Gegenüberstellung von sozialen Determinanten 

und individueller Einmaligkeit (Anlagen, Begabungen usw.) stehen. Vielmehr verweist er darauf, 

daß jede Gesellschaftsformation spezifische Zufälligkeiten in den Wechselbeziehungen zwi-

schen den gesellschaftlichen Verhältnissen und den individuellen Einmaligkeiten hervorbringt. 

Davon, ob die Individuen z.B. in einer festgefügten, hierarchischen und kaum Veränderungen 

unterworfenen sozialen Ordnung leben oder ob ihre Lebensbedingungen durch Mobilität, Vielfalt 

und relativ rasche Veränderungen gekennzeichnet sind, hängt ab, inwieweit und in welcher 

Form sie ihre Einmaligkeit ausprägen können. 

„Der Unterschied zwischen persönlichem Individuum und zufälligem Individuum ist keine Be-

griffsunterscheidung, sondern ein historisches Faktum. Diese Unterscheidung hat zu verschie-

denen Zeiten einen verschiedenen Sinn, z. B. der Stand als etwas dem Individuum Zufälliges im 

18. Jahrhundert, plus ou moins auch die Familie. Es ist eine Unterscheidung, die nicht wir für 

jede Zeit zu machen haben, sondern die jede Zeit unter den verschiedenen Elementen, die sie 

vorfindet, selbst macht, und zwar nicht nach dem Begriff, sondern durch materielle Lebenskolli-

sionen gezwungen.“ 1 

In den vorkapitalistischen Klassengesellschaften ist der Unterschied zwischen dem persönli-

chen und dem zufälligen Individuum noch verdeckt, tritt nicht offen zutage, die zufälligen Le-

bensbedingungen und die innerhalb ihres Determinationsrahmens erzeugten individuellen Ei-

genschaften treten in ihrer Unterschiedlichkeit noch nicht ins Bewußtsein. „…z. B. ein Adliger 

bleibt stets ein Adliger, ein Roturier stets ein Roturier, abgesehn von seinen sonstigen Verhält-

nissen, eine von seiner Individualität unzertrennliche Qualität. Der Unterschied des persönlichen 

Individuums gegen das Klassenindividuum, die Zufälligkeit der Lebensbedingungen für das 

In[dividuum] tritt erst mit dem Auftreten der Klasse [ein], die selbst ein Produkt der Bourgeoisie 

ist. Die Konkurrenz und der Kampf [der] Individuen untereinander erz[eugt und en]twickelt erst 

diese Zufälligkeit als solche.“ 2 

Die Ablösung der persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse durch sachliche, von ihnen nicht be-

herrschte, fremde Macht, die Vernichtung bornierter, in sich ruhender Beziehungen der Indivi-

duen durch die Einordnung aller in den Zusammenhang des Weltmarktes - dies alles führt zu 

einer bisher nicht gekannten Zufälligkeit der Lebensbedingungen der Individuen gegen ihr per-

sönliches Leben. Weitaus stärker als in den vorhergegangenen Gesellschaften tritt der Unter-

schied zutage zwischen den persönlichen Interessen, dem persönlichen Leben der Individuen 
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 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 71. 

2
 Ebenda, S. 76. 
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und ihren gemeinschaftlichen Interessen, die sie als Klassenangehörige haben. Ihrer Klasse 

gehören die Individuen nur „als Durchschnittsindividuen“ an, „nur soweit sie in den Existenzbe-

dingungen ihrer Klasse“ leben, „ein Verhältnis, an dem sie nicht als Individuen, sondern als 

Klassenmitglieder“ teilhaben. 1 

Für die Angehörigen der herrschenden Klasse, „und nur, insofern sie Individuen dieser Klasse“ 2 

sind, erscheint das Recht, „innerhalb gewisser Bedingungen ungestört der Zufälligkeit sich er-

freuen zu dürfen“3, als persönliche Freiheit. 

„Bei den Proletariern dagegen ist ihre eigne Lebensbedingung, die Arbeit, und damit sämtliche 

Existenzbedingungen der heutigen Gesellschaft, für sie zu etwas Zufälligem geworden, worüber 

die einzelnen Proletarier keine Kontrolle haben und worüber ihnen keine gesellschaftliche Or-

ganisation eine Kontrolle geben kann, und der Widerspruch zwischen der Persönlichkeit des 

einzelnen Proletariers und seiner ihm aufgedrängten Lebensbedingung, der Arbeit, tritt für ihn 

selbst hervor, namentlich da er schon von Jugend auf geopfert wird und da ihm die Chance 

fehlt, innerhalb seiner Klasse zu den Bedingungen zu kommen, die ihn in die andre stellen.“ 4 

Allerdings ist diese Zufälligkeit der proletarischen Lebensbedingungen für Marx und Engels kein 

primär negatives oder gar moralisch zu kritisierendes Faktum. Sie konstatieren zunächst den 

mit dieser Zufälligkeit produzierten Widerspruch zwischen der Universalität der sozialen Bezie-

hungen, der Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten einerseits, und der Borniertheit der Individu-

en andererseits. Aber die historische Aufhebbarkeit dieses Widerspruchs ist in den proletari-

schen Lebensbedingungen selbst gegeben. Während es den Kapitalindividuen darum geht, sich 

„ungestörter Zufälligkeit erfreuen zu dürfen“, in der Durchsetzung ihrer persönlichen Freiheit 

günstigere Bedingungen für sich, für die Ausbildung ihrer Individualität gegenüber anderen zu 

schaffen - was auch eine spezifische Form der Borniertheit ist - , weisen für Marx die Proletari-

erindividuen trotz Borniertheit, Einseitigkeit, Verkrüppelung ihrer Fähigkeiten und Bedürfnisse 

einen Vorzug gegenüber den Kapitalindividuen auf. Sie sind auf Grund ihrer Lebensbedingun-

gen nicht darauf orientiert, als einzelne, für sich, günstigere Bedingungen für die Aneignung des 

gesellschaftlichen Reichtums und seine Nutzung für allseitige individuelle Entwicklung zu schaf-

fen. Ihr Interesse richtet sich höchstens auf die Erkämpfung günstiger Bedingungen für den 

Verkauf ihrer Arbeitskraft. Der Vorzug der Proletarierindividuen liegt für Marx darin, daß sie we-

gen eben dieser Lebensbedingungen in der Lage sind, nicht als einzelne, wohl aber als organi-

sierte Klasse den Widerspruch zwischen Universalität und Borniertheit, Einseitigkeit der Indivi-

duen aufzulösen. 

Die Analyse der ökonomischen Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft verbindet Marx 

deshalb mit Hinweisen auf die historische Progressivität dieser Zufälligkeit und auf die materiel-

len Bedingungen, die die Überwindung dieser historischen Zufälligkeit (als Element der histori-

schen Individualitätsform des freien Lohnarbeiters) ermöglichen und erfordern. 

In den „Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie“ verweist Marx auf die Progressivität 

dieser Zufälligkeit: die mit der kapitalistischen Produktion einhergehende Unabhängigkeit und 

Gleichgültigkeit der Individuen untereinander, die Herstellung eines Zusammenhangs "des  

E in ze lnen  mit allen“5 auf sachlicher Basis bedingt, daß „mit der Allgemeinheit die Entfrem-
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 Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. In: MEW, Bd. 3, S. 74. 
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 Ebenda, S. 75. 
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 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S. 79. 
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dung des Individuums von sich und von andren, aber auch die Allgemeinheit und Allseitigkeit 

seiner Beziehungen und Fähigkeiten erst produziert“ wird.1 

Die historische Progressivität dieser Zufälligkeit der kapitalistischen Gesellschaft besteht in der 

mit ihr verbundenen Freisetzung der Individuen von persönlich abhängigen Beziehungen, d. h. 

in der Herstellung von sozialen Beziehungen der Individuen untereinander, die sie zur Ausbil-

dung eines vielseitigen und dynamischen Bedürfnis- und Fähigkeitsreichtums erst befähigen. 

Das Problem der „Allseitigkeit“ individueller Entwicklung wird erst unter diesen historischen Vo-

raussetzungen relevant und zu einer weltanschaulichen Frage, die im Persönlichkeitsideal so-

wohl der revolutionären Bourgeoisie wie auch - unter veränderten Bedingungen - der Arbeiter-

klasse reflektiert wird. 

Zufälligkeit der Lebensbedingungen des Proletariers und Allseitigkeit gehören zusammen: die 

historische Form der Zufälligkeit, die die - zunächst abstrakte - Möglichkeit hervorbringt, sich zu 

allem, was an sozialen Beziehungen, an Erfahrungen, Kenntnissen, Fähigkeiten, Genüssen 

hervorgebracht wird, positiv oder negativ, aneignend oder ablehnend zu verhalten - diese histo-

rische Form der Zufälligkeit ist überhaupt Bedingung für „allseitige“ Entwicklung individueller 

Bedürfnisse und Fähigkeiten, wie sie den dafür notwendigen individuellen Spielraum für Aus-

wahl und Entscheidung schafft. 

Mit der Betonung der Progressivität der mit der kapitalistischen Produktion freigesetzten Zufäl-

ligkeit der Lebensbedingungen der Proletarier verweist Marx deshalb zugleich auf ihre histori-

sche Vergänglichkeit, Begrenztheit. 

„Im W e ltm a rk t  hat sich der Zusam menhan g  des  E in ze lnen  mit Allen, aber auch zu-

gleich die U nabhäng igke i t  d ieses  Zusam m enhangs  v on  den  E in ze ln en  selbst 

zu einer solchen Höhe entwickelt, daß seine Bildung daher zugleich schon die Übergangsbe-

dingung aus ihm selbst enthält.“ 2 

Die „höhere Entwicklung der Individualität“ kann nur in einem historischen Prozeß erlangt wer-

den, in dem die Produktion eines universellen gesellschaftlichen Reichtums an Fähigkeiten, 

Kenntnissen, Genüssen „zunächst auf Kosten der Mehrzahl der Menschenindividuen und gan-

zer Menschenklassen“ 3 geht. Aber dieser Antagonismus treibt zu seiner Auflösung, er enthält in 

sich schon die Bedingungen für eine historisch neue Individualitätsform, die durch „die Herr-

schaft der Individuen über die Zufälligkeit und die Verhältnisse“ 4 charakterisiert wird. 

In der kommunistischen Gesellschaft herrschen nicht mehr die Lebensbedingungen über die 

Individuen und nehmen ihnen gegenüber keine fremde, undurchschaubare Gestalt mehr an; 

indem die Individuen in ihrer gemeinschaftlichen Arbeit ihre Verhältnisse (auch die ihrer indivi-

duellen Entwicklung) beherrschen, nehmen sie „als Individuen“ (und nicht nur als Klassenmit-

glieder) Anteil an der Gesellschaft.5 

Herrschaft der Individuen über die Zufälligkeit und die Verhältnisse kann sicher nicht heißen, 

daß ein konkretes Individuum die Gesellschaft oder auch nur alle seine Lebensbedingungen 

beherrscht. Marx betont, daß dies eine Herrschaft der assoziierten Individuen ist, die sich darin 

äußert, daß die Individuen gemeinsam die wesentlichen Voraussetzungen ihrer Lebensbedin-

                                       
1
 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Berlin 1953, S.79 f. 
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gungen beherrschen, also gemeinsam, in sozialer Gleichheit über Grundfragen der Gesell-

schaftsorganisation entscheiden. Darüber hinaus dürfte der individuelle Spielraum groß sein für 

Wahlverhalten und Spontanität, für die Ausbildung besonderer, differenzierter Interessen, für 

das Maß, die Art und Weise der individuellen Nutzung des zur Verfügung stehenden gesell-

schaftlichen Reichtums für „allseitige“ Entwicklung. Die Zufälligkeit der Lebensbedingungen 

setzt - ist die soziale Gleichheit der Individuen gesichert - einerseits die Befähigung der Einzel-

nen voraus, sich auswählend und entscheidend zu verhalten, und sie erzeugt andererseits indi-

viduelle Differenziertheit, reiche Individualität im Sinne von Vielfalt der individuellen Manier in 

einer Sozietät. 

„Innerhalb der kommunistischen Gesellschaft, der einzigen, worin die originelle und freie Ent-

wicklung der Individuen keine Phrase ist, ist sie bedingt eben durch den Zusammenhang der 

Individuen, ein Zusammenhang, der teils in den ökonomischen Voraussetzungen besteht, teils 

in der notwendigen Solidarität der freien Entwicklung Aller, und endlich in der universellen Betä-

tigungsweise der Individuen auf der Basis der vorhandenen Produktivkräfte. Es handelt sich hier 

also um Individuen auf einer bestimmten historischen Entwicklungsstufe, keineswegs um belie-

bige zufällige Individuen, auch abgesehen von der notwendigen kommunistischen Revolution, 

die selbst eine gemeinsame Bedingung ihrer freien Entwicklung ist.“ 1 

 

4. Ansätze zu einer historischen Theorie der inneren Entfaltungsbedingungen der Indivi-

duen 

Die Kulturtheorie untersucht zum einen historisch gegebene Verhältnisse (Lebensbedingungen) 

als Bedingungsrahmen und Handlungsraum individueller Subjektivität; zum anderen fragt sie 

nach den Resultaten der schöpferischen Aneignung sozialer Lebensbedingungen im Prozeß 

der individuellen Lebenstätigkeiten, d. h. nach dem Niveau der ausgebildeten individuellen Be-

dürfnisse und Fähigkeiten (subjektive Kultur), das sich in einer bestimmten Lebensweise, in der 

Art des Handelns, des Veränderns vorgefundener Lebensbedingungen niederschlägt. Das theo-

retische Interesse an dem „Transformierungsprozeß“ objektiver Kultur in subjektive Kultur, sozi-

aler (und natürlicher) Lebensbedingungen in individuelle, psychische Handlungsantriebe impli-

ziert, daß von der Kulturtheorie alle jene Wissenschaftsdisziplinen herangezogen werden, die 

Aspekte der sozialen Determination, der Wechselwirkung von biologischer Konstitution und so-

zialen Determinanten in der Ontogenese, des „Umschlagens“ sozialer Erscheinungen in psych i-

sche Phänomene untersuchen, z. B. die Psychologie mit ihren verschiedenen Spezialdiszipli-

nen, die biologische Anthropologie. 

Die Erkenntnisse der Psychologie hinsichtlich der relativen Selbständigkeit des sozial determi-

nierten „inneren“ individuellen Systems von Bedürfnissen und Fähigkeiten, seiner eigenständi-

gen Qualität (als psychische Gegebenheit) gegenüber den sozialen Lebensbedingungen haben 

die kulturtheoretische Fragestellung nach dem Zusammenhang, der Einheit wie der Unter-

schiedlichkeit von objektiver und subjektiver Kultur angeregt und beeinflußt. Auch die - etwa von 

Rubinstein - getroffene Unterscheidung von „Milieu“ und „Lebensbedingungen“2 hat die kultur-

theoretische Differenzierung von grundlegenden, ökonomischen Verhältnissen (soziale Grund-

struktur) und Lebensbedingungen von (Klassen-) Individuen vorangetrieben. Zugleich traten bei 

der kulturtheoretischen Aufarbeitung von Ergebnissen der Psychologie auch bestimmte Gren-
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zen zutage: die Psychologen untersuchen zwar, wie „äußere“, soziale Bedingungen zu „inne-

ren“ , psychologischen Bedingungen des individuellen Handelns werden, aber ihre Frageste l-

lung ist - von wenigen Ansätzen abgesehen - nicht historisch-konkret. Das heißt, die grundsätz-

liche Aussage der sozialen Determiniertheit des individuellen Verhaltens wird nicht weitergeführt 

bis zur Frage, wie jeweils historisch-konkrete soziale Lebensbedingungen in ihrer Gesamtheit 

und inneren Widersprüchlichkeit auch historisch-konkrete psychische Strukturen (Bedürfnisse 

und Fähigkeiten) der Individuen hervorbringen.1 Gerade dies ist aber für die Kulturtheorie inte-

ressant, geht es ihr doch z. B. darum, die schöpferischen Reaktionen der (Klassen-) Individuen 

auf ihre Lebensbedingungen in ihren Gesetzmäßigkeiten aufzuzeigen, das Niveau der realisier-

ten subjektiven Kultur als Voraussetzung für gesellschaftlichen und besonders auch kulturellen 

Fortschritt zu fassen. Dieser Aspekt ist in besonderem Maße bei der Untersuchung kultureller 

Prozesse beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft von Bedeutung. 

Weltanschauliche Bewertung von gegebenen Lebensbedingungen hinsichtlich der in ihnen ver-

gegenständlichten Möglichkeiten für Persönlichkeitsentwicklung ist nur in begrenztem Maße 

realisierbar, wenn die Auswirkungen der sozialen Lebensbedingungen auf die psychischen Ver-

haltensstrukturen der Individuen, also auf die inhaltliche Qualität ihrer Bedürfnisse und Fähigkei-

ten nicht bekannt sind. Die (tendentielle) Entwicklung und Veränderbarkeit von individuellen 

Verhaltensweisen läßt sich nur vage bestimmen, wenn ungenügend bekannt ist, wie und in wel-

cher Weise Widersprüche in den sozialen Lebensbedingungen auch Widersprüche in den psy-

chischen Verhaltensstrukturen hervorrufen und diese - als Antriebe individuellen Verhaltens - 

auch die Art und Weise der tätigen Auseinandersetzung mit den Verhältnissen beeinflussen. 

Sozialistische Kulturpolitik, die auf Veränderung von Lebensbedingungen und Verhaltensquali-

täten der Individuen gemäß dem Persönlichkeitsideal der Arbeiterklasse gerichtet ist (selbstver-

ständlich in Abhängigkeit von den jeweiligen sozialökonomischen Voraussetzungen), kann ohne 

die Kenntnis der Auswirkungen der sozialen Lebensbedingungen auf die Individuen ihre weltan-

schauliche Wertung nicht hinreichend wissenschaftlich fundieren. 

Insbesondere gefördert durch die Aufgaben, die sich für die Kulturtheorie bei der Erforschung 

kultureller Prozesse der sozialistischen Gesellschaft stellen, gewinnen für sie die Hinweise der 

Klassiker auf den Zusammenhang von historisch-konkreten Lebensbedingungen und psychi-

schen Strukturen der Individuen an Bedeutung. Diese Ansätze zu einer „historischen Theorie 

der inneren Entfaltungsbedingungen“ der Individuen verweisen auf mögliche fruchtbare Ge-

sichtspunkte für die Methodologie der Kulturtheorie. 

Der Zusammenhang zwischen sozialen Lebensbedingungen und ihren historisch-konkreten 

Auswirkungen auf die psychischen Strukturen der Individuen ist schon an den im vorangegan-

genen Abschnitt zitierten Äußerungen Marx„ zu den historischen Individualitätsformen des 

Schatzbildners und des Kapitalisten ablesbar; die in diesem Zusammenhang verwendeten Be-

griffe wie „Bereicherungssucht, Bereicherungstrieb und Geiz als absolute Leidenschaften, „faus-

tischer Konflikt zwischen Akkumulations- und Genußtrieb“ verweisen auf die psychischen Re-
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 Mit anderen Worten: individuelles Verhalten ist eine psychische Gegebenheit; die psychischen Phäno-

mene können aber nicht unmittelbar zur Erklärung historisch-konkreter Verhaltensweisen der Individuen 
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sultate, die die Tätigkeiten im Rahmen der Handlungsmatrizen der historischen Individualitäts-

formen auf Seiten der Individuen erzeugen. 

In seiner Analyse der kapitalistischen Form der Arbeit kommt Marx zu Schlußfolgerungen über 

die Auswirkungen dieser Arbeit auf die Arbeiter, ihr persönliches Leben, die verdeutlichen, daß 

die Klassiker die theoretische Erforschung der ökonomischen Strukturen der kapitalistischen 

Gesellschaft durchaus nicht als Analyse von rein sachlichen Beziehungen, sondern als Analyse 

von Verhältnissen verstanden, die die Individuen eingehen, die also auch ihr Verhalten prägen. 

Die mit der kapitalistischen Produktionsweise gesetzte Unterscheidung von abstrakter und kon-

kreter Arbeit hat mannigfaltige Auswirkungen auf die Arbeiter. Scheinbar erhält der Arbeiter den 

Preis für seine geleistete Arbeit in Form des Lohnes. In Wirklichkeit ist der Austausch zwischen 

der verausgabten konkreten Arbeit und dem Lohn durch komplizierte gesellschaftliche Verhält-

nisse vermittelt. Indem der Arbeiter dem Kapitalisten seine Arbeitskraft verkauft, nimmt sie die 

Gestalt einer Ware, die abstrakte Form des Tauschwerts an. Der Tauschwert der Ware Arbeits-

kraft aber wird vor dem konkreten Arbeitsprozeß und unabhängig von ihm bestimmt. 

Für den Kapitalisten ist die vom einzelnen Arbeiter geleistete Arbeit nicht als konkrete Arbeit 

interessant, sondern als abstrakte, „als m a te r ie l le r  Rep räsen tan t  d es  a l lg em e inen  

Re ich tum s ,  a ls  de r  in d iv idua l i s ie r te  Tausch wer t ,  m uß  das  Ge ld  unm i t te l -

ba r  Gegenstand, Zweck und Produkt der allgemeinen Arbeit, der Arbeit aller Einzelnen sein. 

Die Arbeit muß unmittelbar den Tauschwert, d. h. Geld produzieren. Sie muß daher Lohna r -

be i t  sein.“ 1 

Indem die Arbeit als Lohnarbeit zugleich abstrakte und konkrete ist, die konkrete Arbeit durch 

die abstrakte vermittelt, bestimmt ist, geht für den Arbeiter der auf früheren historischen Stufen 

gegebene Zusammenhang zwischen konkreter Arbeit und Bedürfnisbefriedigung verloren. 

Ebenso wenig wie der Lohn Äquivalent für die geleistete konkrete Arbeit ist, fällt für den Lohn-

arbeiter seine Arbeit mit seiner Bedürfnisbefriedigung zusammen. 

Nichts wäre also verkehrter, als die konkrete Arbeit in ihren psychischen Aspekten (Verausga-

bung von Fähigkeiten, Kenntnissen, Fertigkeiten) unmittelbar als Realität anzunehmen, d. h. die 

konkrete Arbeit des Lohnarbeiters als auf Bedürfnisbefriedigung gerichtete Tätigkeit zu interpre-

tieren. Was an psychischen Strukturen (Handlungsmotivationen z.B.) auf Seiten der Lohnarbei-

ter tatsächlich erzeugt wird, läßt sich nur erfassen, wenn der Gegensatz von abstrakter und 

konkreter Arbeit als Determinante psychischer Erscheinungen begriffen wird. Die Verwandlung 

der Arbeitskraft in eine Ware hat Folgen für den Platz, den sie im Tätigkeitsgefüge der Lohnar-

beiter einnimmt, für die inhaltliche Qualität und Struktur auch der individuellen Betätigungswei-

sen außerhalb der Arbeit. 

„Der einzige Zusammenhang, in dem sie“ (die Lohnarbeiter) „noch mit den Produktivkräften und 

mit ihrer eignen Existenz stehen, die Arbeit, hat bei ihnen allen Schein der Selbstbetätigung 

verloren und erhält ihr Leben nur, indem sie es verkümmert. Während in den früheren Perioden 

Selbstbetätigung und Erzeugung des materiellen Lebens dadurch getrennt waren, daß sie an 

verschiedene Personen fielen und die Erzeugung des materiellen Lebens wegen der Borniert-

heit der Individuen selbst noch als eine untergeordnete Art der Selbstbetätigung galt, fallen sie 

jetzt so auseinander, daß überhaupt das materielle Leben als Zweck, die Erzeugung dieses 
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materiellen Lebens, die Arbeit (welche die jetzt einzig mögliche, aber wie wir sehn, negative 

Form der Selbstbetätigung ist), als Mittel erscheint.“ 1 

Die „Entwicklung der den materiellen Produktionsinstrumenten entsprechenden individuellen 

Fähigkeiten“ 2 unterliegt nicht der Herrschaft und Kontrolle der Arbeitenden; die Herrschaft der 

abstrakten Arbeit über die konkrete bedingt auch, daß die konkrete Arbeitstätigkeit für den Ar-

beiter nicht Selbstbetätigung sein kann. Mehr noch: nicht nur kann er sich im Arbeitsprozeß 

nicht bereichern (hinsichtlich seiner Fähigkeiten). „Er muß sich vielmehr verarmen..., indem die 

schöpferische Kraft seiner Arbeit als die Kraft des Kapitals, als f r em de  Mac h t  sich ihm ge-

genüber etabliert. Er e n täuße r t  sich der Arbeit als Produktivkraft des Reichtums; das Kapital 

eignet sie sich als solche an.“ 3 

Aber nicht nur für die Arbeitskraft als der „lebendigen Persönlichkeit“ 4 hat der Gegensatz zwi-

schen abstrakter und konkreter Arbeit Auswirkungen - der gesamte Lebensprozeß der Individu-

en ist davon betroffen. So die individuelle Konsumtion, in der der Arbeiter „das für den Kauf der 

Arbeitskraft gezahlte Geld in Lebensmittel“ verwandelt. In der individuellen Konsumtion gehört 

der Arbeiter „sich selbst und verrichtet Lebensfunktionen außerhalb des Produktionsprozes-

ses“.5 Gleichzeitig ist diese Verrichtung von Lebensfunktionen außerhalb des Produktionspro-

zesses durch diesen selbst bestimmt; „Die individuelle Konsumtion des Arbeiters bleibt also ein 

Moment der Produktion und Reproduktion des Kapitals, ob sie innerhalb oder außerhalb der 

Werkstatt, Fabrik usw., innerhalb oder außerhalb des Arbeitsprozesses vorgeht, ganz wie die 

Reinigung der Maschine, ob sie während des Arbeitsprozesses oder bestimmter Pausen des-

selben geschieht. Es tut nichts zur Sache, daß der Arbeiter seine individuelle Konsumtion sich 

selbst und nicht dem Kapitalisten zulieb vollzieht. So bleibt der Konsum des Lastviehs nicht 

minder ein notwendiges Moment des Produktionsprozesses, weil das Vieh selbst genießt, was 

es frißt.“ 6 

Die Unterordnung des Gebrauchswertes unter den Tauschwert der Waren hat Folgen für die 

Bedürfnisstruktur der Individuen (der Arbeiter wie der Kapitalisten) - auch die Bedürfnisse neh-

men die Form abstrakter Allgemeinheit an, wenn: alle „seine (des Produkts) sinnlichen 

Beschaffenheiten... ausgelöscht“ sind 7 gegenüber dem Tauschwert. „Indem die Arbeit Lohnar-

beit, ihr Zweck unmittelbar Geld ist, ist der allgemeine“ (abstrakte) „Reichtum gese t z t  als ihr 

Zweck und Gegenstand... Indem der Zweck der Arbeit nicht ein besondres Produkt ist, das in 

einem besondren Verhältnisse zu den besondren Bedürfnissen des Individuums steht, sondern 

Geld, der Reichtum in seiner allgemeinen Form, hat... die Arbeitsamkeit des Individuums keine 

Grenze; sie ist gleichgültig gegen ihre Besonderheit und nimmt jede Form an, die zum Zweck 

dient…“ 8 

Genuß etwa, der an die unmittelbare Sinnlichkeit des Gebrauchswerts, an die unmittelbare sinn-

lich-konkrete Befriedigung geknüpft ist, ist dem „Tauschwert und dessen Vermehrung“ 9 unter-

geordnet. Im Kapitalisten ist daher der Genuß „unter das Kapital, das genießende Indiv iduum 
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unter das kapitalisierende subsumiert“.1 Zugleich haben Marx und Engels auf die vereinseiti-

genden, verkrüppelnden Auswirkungen auf die Arbeiter aufmerksam gemacht, die durch die 

„Verwandlung des Arbeiters in den selbstbewußten Zubehör einer Teilmaschine“ in der kapita-

listischen Arbeitsteilung erzeugt werden.2  

Auch ihre Aussagen über die neue, durch das Proletariat zu schaffende Gesellschaft beziehen 

sich nicht nur auf ökonomische und soziale Verhältnisse, sondern ebenso auf die Auswirkun-

gen, die diese Verhältnisse auf die Individuen, etwa ihre Bedürfnisstruktur, haben werden. So 

schafft das Kapital „die materiellen Elemente für die Entwicklung der reichen Individualität, die 

ebenso allseitig in ihrer Produktion als Konsumtion ist und deren Arbeit daher auch nicht mehr 

als Arbeit, sondern als volle Entwicklung der Tätigkeit selbst erscheint, in der die Naturnotwen-

digkeit in ihrer unmittelbaren Form verschwunden ist." 3 

Die mit dem Kapitalverhältnis gegebene Vermittlung der konkreten über die abstrakte Arbeit, 

Auflösung der unmittelbaren Einheit von Arbeit und Bedürfnisbefriedigung, die Vermittlung der 

Bedürfnisbefriedigung über Waren- und Tauschbeziehungen schafft auch die subjektiven Vo-

raussetzungen für „reiche“, allseitige Individualität durch die aus den Lebensbedingungen der 

Proletarier im Kapitalismus erzeugten psychischen Strukturen der Proletarierindividuen.  

 

5. Marx und Engels zur historischen Individualitätsform des Kommunismus 

Innerhalb der Kultur einer Gesellschaft oder Klasse spielt die Kulturauffassung eine besondere 

Rolle. Unter Kulturauffassung verstehen wir die Gesamtheit der erkennenden und wertenden 

Aussagen über die angestrebte Qualität individueller Entwicklung, über die zu befestigende und 

zu fördernde Lebensweise und über die dafür zu schaffenden Lebensbedingungen (s. Einlei-

tung). 

In der Kulturauffassung wird das Verhältnis Individuum - Gesellschaft ideologisch reflektiert in 

Aussagen über die soziale Anerkennung und Wertschätzung, die die Individuen finden, in Aus-

sagen über Sinn und Perspektive des individuellen Daseins in der Gesellschaft, über den An-

spruch des Einzelnen auf ein sinnerfülltes, glückliches Leben innerhalb der sozialen Gemein-

schaft oder Gruppe, in der er tätig ist und die er durch sein Handeln reproduziert und befördert. 

Die Kulturauffassung einer Gesellschaft oder Klasse wird in mannigfaltiger Weise gedacht und 

ins gesellschaftliche Bewußtsein gehoben: in philosophisch-weltanschaulicher Reflexion, im 

„Menschenbild“ der Künste, von Moral und Religion, in Rechtsnormen und im politischen Be-

wußtsein, schließlich in den Resultaten von Natur- und Gesellschaftswissenschaften, die Fra-

gen der individuellen Entwicklung berühren. Kern der philosophisch-theoretischen, weltan-

schaulichen Aussagen zur Kulturauffassung einer Gesellschaftsklasse ist das Ideal individueller 

Entwicklung (Persönlichkeitsideal). Die im Persönlichkeitsideal einer Gesellschaft bzw. Klasse 

formulierten Zielvorstellungen individueller Entwicklung werden als Maßstäbe, Kriterien für die 

soziale und individuelle Bewertung von Lebensbedingungen und Verhaltensqualitäten als objek-

tive bzw. subjektive Kultur wirksam. 

Für die marxistisch-leninistische Kulturtheorie, die wesentlichen Anteil an der philosophisch-

weltanschaulichen Formulierung der Kulturauffassung der Arbeiterklasse hat, sind die Äußerun-
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gen der Klassiker zu den Perspektiven individueller Entwicklung in der kommunistischen Ge-

sellschaft wie auch zu den Entstehungsursachen und -bedingungen von Idealen (als metatheo-

retischem Problem) von Interesse. 

Der Übergang, den Marx und Engels in der Genese ihrer Theorie von einem abstrakt-

anthropologischen Anspruch auf freie Entwicklung „des“ Individuums zur Analyse der ökonomi-

schen und sozialen Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft und der auf sie gegründeten 

historischen Individualitätsformen vollzogen, schloß die kritische Auseinandersetzung auch mit 

den Idealvorstellungen der bürgerlichen Ideologen, mit dem typischen Mechanismus bürgerli-

cher Ideologiebildung (am Beispiel junghegelianischer Positionen) ein. 

Die „Deutsche Ideologie“ dient nicht nur der Darlegung des eigenen Standpunktes, sondern ist 

auch eine Polemik gegen zwei profilierte Vertreter des Junghegelianismus, Bruno Bauer und 

Max Stirner. Vor allem Max Stirner entwickelte vom Standpunkt des revoltierenden Kleinbürgers 

gegen die ökonomische Überlegenheit des Kapitalisten Idealvorstellungen vom Individuum, die 

auf rein gedankliche Erhebung über die Zustände zielten und damit der Erhaltung, Befestigung 

des Bestehenden dienten. Die Auseinandersetzung mit Stirners Positionen hatte deshalb nicht 

nur einen theoretischen, sondern auch einen unmittelbar politisch-ideologischen Aspekt; für das 

Proletariat, das die ersten Schritte zu seiner Organisierung unternahm, konnten diese im 

revoluzzerhaft-anarchistischen Ton vorgetragenen Idealvorstellungen nur die Gefahr der Verwir-

rung in sich bergen. 

Stirner reflektiert die Situation der Individuen unter den Bedingungen der kapitalistischen Ar-

beitsteilung, ihre Subsumierung unter eine bestimmte Tätigkeit. Er setzt dieser Wirklichkeit ein 

Ideal „des Menschen“ entgegen, der mit allen möglichen denkbaren Eigenschaften und Fähig-

keiten ausgestattet ist und sich dadurch von den negativen Folgen der Arbeitsteilung befreit. 

„Die Individuen, die nicht mehr unter die Teilung der Arbeit subsumiert werden, haben die Philo-

sophen sich als Ideal unter dem Namen ‚der Mensch„ vorgestellt, und den ganzen, von uns 

entwickelten Prozeß als den Entwicklungsprozeß ‚des Menschen„ gefaßt, so daß den bisherigen 

Individuen auf jeder geschichtlichen Stufe ‚der Mensch„ untergeschoben und als die tre ibende 

Kraft der Geschichte dargestellt wurde. Der ganze Prozeß wurde so als Selbstentfremdungs-

prozeß ‚des Menschen„ gefaßt, und dies kommt wesentlich daher, daß das Durchschnittsindivi-

duum der späteren Stufe immer der früheren und das spätere Bewußtsein den früheren Indivi-

duen untergeschoben [wurde]. Durch diese Umkehrung, die von vornherein von den wirklichen 

Bedingungen abstrahiert, war es möglich, die ganze Geschichte in einen Entwicklungsprozeß 

des Bewußtseins zu verwandeln.“ 1 

Marx und Engels decken in der „Deutschen Ideologie“ auf, warum die Auffassung Stirners, die 

Befreiung der Menschen wäre durch einen Akt des Bewußtseins, durch einen neuen Begriff 

„vom Menschen“ zu vollbringen, reaktionären Charakter trug. Ausgehend davon ist für Marx und 

Engels der Idealbegriff (ebenso wie der Ideologiebegriff) suspekt, er wird von ihnen vorwiegend 

im pejorativen Sinne verwandt. Dagegen setzen sie: „Der Kommunismus ist für uns nicht ein 

Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben 

[wird]. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand auf-

hebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden Vorausset-

zung.“ 2 Und etliche Jahre später schrieb Marx in seiner Einschätzung der Pariser Kommune: 
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„Die Arbeiterklasse verlangte keine Wunder von der Kommune. Sie hat keine fix und fertigen 

Utopien durch Volksbeschluß einzuführen. Sie weiß, daß, um ihre eigne Befreiung und mit ihr 

jene höhre Lebensform hervorzuarbeiten, der die gegenwärtige Gesellschaft durch ihre eigne 

ökonomische Entwicklung unwiderstehlich entgegenstrebt, daß sie, die Arbeiterklasse, lange 

Kämpfe, eine ganze Reihe geschichtlicher Prozesse durchzumachen hat, durch welche die 

Menschen wie die Umstände gänzlich umgewandelt werden. Sie hat keine Ideale zu verwirkli-

chen; sie hat nur die Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, die sich bereits im 

Schoß der zusammenbrechenden Bourgeoisgesellschaft entwickelt haben.“ 1 

Mit der Ablehnung des abstrakt-spekulativen Idealbegriffs, mittels dessen der Wirklichkeit eine 

scheinbare alternative Welt entgegengestellt wird, ist bei Marx und Engels gleichzeitig das Auf-

decken jener Bedingungen und Prozesse verbunden, auf die sich das revolutionäre Programm 

der Arbeiterklasse, ihre Zielvorstellungen sozialer Ordnung wie individueller Entwicklung grün-

den. Denn selbstverständlich heißt für Marx und Engels Ablehnung des (klein)bürgerlichen Ide-

albegriffs nicht Ablehnung der Formulierung von Zielvorstellungen schlechthin. In der Abrech-

nung mit Stirners Idealauffassung schreiben sie deshalb in einer Zusammenfassung, was Ideale 

sind (sein können) auch: 

„„Beruf, Bestimmung, Aufgabe, Ideal„ sind… die Vorstellung von den revolutionären Aufgaben, 

die einer unterdrückten Klasse materiell vorgeschrieben sind…“2 

Die Ableitung von Idealvorstellungen aus den materiell vorgeschriebenen Aufgaben einer Klas-

se bezieht sich auch auf die Ideale individueller Entwicklung. Ohne den Terminus „Persönlich-

keitsideal“ zu verwenden, ziehen Marx und Engels aus den grundlegenden Widersprüchen und 

Entwicklungstendenzen der wesentlichen sozialökonomischen Verhältnisse des Kapitalismus 

auch Schlußfolgerungen über das historische Maß individueller Entfaltung und Anerkennung, 

das den Kommunismus auszeichnen wird und das als weltanschauliche Programmatik dem 

Kampf der Arbeiterklasse um die Umwälzung aller Verhältnisse zugrunde liegt. Gemäß der Auf-

fassung, daß die Zielvorstellungen der Arbeiterklasse sich aus der strikten Analyse ihrer materi-

ell vorgeschriebenen Aufgaben ableiten, geben Marx und Engels auch keine breite Beschrei-

bung konkreter Bedingungen und Formen individueller Befindlichkeit im Kommunismus. Ihre 

Aussagen über die historische Individualitätsform des Kommunismus sind daher sehr allgemei-

ner Art. Sie gründet sich auf Bedingungen, die durch kapitalistische Gesellschafts- und Kultur-

entwicklung vorbereitet werden: allgemeine Arbeitsamkeit, Mehrarbeit als allgemeines Bedürf-

nis, als Voraussetzung universeller Reichtumserzeugung, Produktion auf wissenschaftlich-

technischer Grundlage, die Fähigkeit der Produzenten, diese Weise gesellschaftlicher Produkti-

on zu beherrschen, Minimierung der Arbeitszeit, um Raum für die Ausbildung dieser Fähigkei-

ten zu schaffen, individuelle Bedürfnisstrukturen, die Antriebe für universelle 

Reichtumsproduktion setzen. 

Im „Manifest der Kommunistischen Partei“ haben Marx und Engels das Ideal individueller Ent-

wicklung in der kommunistischen Gesellschaft umrissen: „An die Stelle der alten bürgerlichen 

Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie 

Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“3  
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Die freie Entwicklung aller wird durch die im Kapitalismus freigesetzte Produktivkraftentwicklung 

objektiv notwendig: das erreichte Niveau der materiellen Produktivkräfte gerät in Widerspruch 

zu den einseitig ausgebildeten Fähigkeiten der subjektiven Produktivkräfte - der Arbeiter. Die 

„Aneignung muß also schon von dieser Seite her einen den Produktivkräften und dem Verkehr 

entsprechenden universellen Charakter haben“.1  

Das heißt aber nicht nur, daß im Produktionsprozeß selbst die einseitig-verkrüppelnden Formen 

der Arbeitsteilung an ihre Grenze geraten, die Arbeitsfunktionen also einen anderen Inhalt er-

halten müssen. Das erreichte Niveau der Produktivkräfte erfordert auch, daß die sozialen Ver-

hältnisse unter die Herrschaft und Kontrolle der assoziierten Individuen genommen werden. 

Herrschaft der Individuen über ihre Verhältnisse aber setzt die „Entwicklung einer Totalität von 

Fähigkeiten“2, setzt beziehungs- und bedürfnisreiche Individuen voraus. Es ist „in einem Wort 

die Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, die als der große Grundpfeiler der Produk-

tion und des Reichtums“ 3 im Kommunismus erscheint. „Denn der wirkliche Reichtum ist die 

entwickelte Produktivkraft aller Individuen.“4 

Kommunismus heißt Durchsetzung einer geschichtlich neuen Qualität der sozialen Anerken-

nung der Individuen: Verwirklichung des gesellschaftlichen Fortschritts nicht auf Kosten der In-

dividuen, Erzeugen von universellem Reichtum nicht durch Unterordnung der Individuen unter 

eine knechtende, einseitige Tätigkeit, sondern die Individuen als Maßstab für Gesellschaftsor-

ganisation und Produktion von Reichtum als Voraussetzung für den eigentlichen Zweck - die 

Ausbildung reicher Individuen. 

„Erst auf dieser Stufe fällt die Selbstbetätigung mit dem materiellen Leben zusammen, was der 

Entwicklung der Individuen zu totalen Individuen und der Abstreifung aller Naturwüchsigkeit 

entspricht; und dann entspricht sich die Verwandlung der Arbeit in Selbstbetätigung und die 

Verwandlung des bisherigen bedingten Verkehrs in den Verkehr der Individuen als solcher.“5  

„Allseitigkeit“ der Persönlichkeitsentwicklung der Individuen als Idealvorstellung ist als qualitat i-

ve Bestimmung zu verstehen. Allseitigkeit ist nicht zu interpretieren als individuelle Reprodukti-

on des „Ensembles der gesellschaftlichen Verhältnisse“ und der in den Verhältnissen vergegen-

ständlichten gesellschaftlichen Erfahrungen. Sie ist nicht zu verstehen als Summe aller denkba-

ren positiven Eigenschaften. Allseitige Persönlichkeitsentwicklung heißt zuallererst, daß die 

Individuen frei von sozialen Schranken den Reichtum an gesellschaftlichen Beziehungen aneig-

nen können, daß nicht klassenspezifische Lebensbedingungen die individuellen Verfügungs- 

und Aneignungsmöglichkeiten von vornherein in bestimmter Weise festlegen und begrenzen, 

sondern nur das erreichte Niveau der Produktivkraftentwicklung (als allgemeinste Vorausset-

zung) und die „natürlichen Ungleichheiten“ der Individuen Aneignungsgrenzen setzen. 

Allseitigkeit heißt, daß berufliche Spezialisierung nicht einhergeht mit einseitiger Beschränkung 

der individuellen Lebenstätigkeiten, mit Ausschluß von anderen sozialen Tätigkeiten (etwa der 

Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten), sondern daß die Individuen auf Grund der Quali-

tät ihrer Lebensbedingungen generell dazu befähigt sind, auch bei zunehmender Differenzie-

rung der sozialen Beziehungen und Spezialisierung Zugang zu allen Bereichen der Lebenstä-

tigkeit zu gewinnen, die für sie erforderlich oder von Interesse sind. 
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Allerdings, die Produktivkräfte in ihrer kapitalistischen Form setzen die materiellen Bedingungen 

für diese individuellen Entwicklungsmöglichkeiten nur tendenziell frei - sie selbst lassen unmit-

telbar die Realisierung des Ideals der allseitigen Persönlichkeit nicht zu. Dies setzt „eine große 

Steigerung der Produktivkraft, einen hohen Grad ihrer Entwicklung“ voraus, ist eine „absolut 

notwendige praktische Voraussetzung, weil ohne sie nur der Mangel verallgemeinert, also mit 

der Notdurft auch der Streit um das Notwendige wieder beginnen und die ganze alte Scheiße 

sich herstellen müßte…“.1 Der Mangel, von dem Marx und Engels hier sprechen, ist keine 

„anthropologische“ Größe. Jede Kulturstufe zeichnet sich durch mehr oder weniger entwickelte 

Bedürfnisse aus; der Mangel besteht für die Proletarier unter kapitalistischen Bedingungen da-

rin, daß sie ihre Arbeitskraft zu einem Wert verkaufen müssen, der ihnen - gemessen am histo-

rischen Grad der Bedürfnisentwicklung dieser Kulturstufe - nur eine „mangelhafte“, unzurei-

chende Ausbildung ihrer individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten gestattet. Der Mangel ist 

also gesetzt durch das Verhältnis zwischen dem historisch Möglichen und dem von den Proleta-

riern tatsächlich Realisierbaren, durch die Differenz, die für Bedürfnisentwicklung und -

befriedigung zwischen Bourgeois und Proletariat besteht. Diese historische Form des Mangels 

ist der Antrieb für die Proletarier, ihren zunächst individuellen Anspruch auf universelle Bedürf-

nisentwicklung und -befriedigung als soziales Programm ihrer Klasse zu formulieren, die Ge-

sellschaft so zu organisieren, daß dieser Mangel überwunden werden kann. Produktivkraftent-

wicklung, nicht „gerechtere“ Verteilung, ist die Voraussetzung dafür. 

Jahre später hat Marx in der „Kritik des Gothaer Programms“ auf die Folgen für die Verteilung 

verwiesen, die sich in der ersten Phase des Kommunismus aus den materiellen Voraussetzun-

gen des Sozialismus ergeben: 

„Dies gleiche Recht ist ungleiches Recht für ungleiche Arbeit. Es erkennt keine Klassenunter-

schiede an, weil jeder nur Arbeiter ist wie der andre; aber es erkennt stillschweigend die unglei-

che individuelle Begabung und daher Leistungsfähigkeit der Arbeiter als natürliche Privilegien 

an. Es ist daher ein Recht der Ungleichheit, seinem Inhalt nach, wie alles Recht... Aber diese 

Mißstände sind unvermeidbar in der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft, wie sie 

eben aus der kapitalistischen Gesellschaft nach langen Geburtswehen hervorgegangen ist. Das 

Recht kann nie höher sein als die ökonomische Gestaltung und dadurch bedingte Kulturent-

wicklung der Gesellschaft. 

In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterord-

nung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz von geistiger und 

körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern 

selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Indi-

viduen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen 

Reichtums voller fließen - erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschrit-

ten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, je-

dem nach seinen Bedürfnissen!“2  
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