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I. Einleitung 

 

Im folgenden möchte ich das Menschenbild in der Theorie von Karl 

Marx und Friedrich Engels einer inhaltlichen Analyse unterziehen 

und dessen Bedeutung im zeitgenössischem Kontext untersuchen. 

Dies soll Autorengebunden geschehen,  d.h., daß ich nicht das Men-

schenbild im Kommunismus thematisieren werde, so wie wir ihn in 

der Volksrepublik China seit 1949 vorfinden oder er im ehemaligen 

Russischen Reich, der UDSSR von 1918-1991 praktiziert wurde, 

sondern ich die Sichtweise und Ambitionen M. & E. als Philosophen 

und Gesellschaftstheoretiker einer näheren Betrachtung unterziehen 

will. Die Begründung liegt darin, daß sich bei M. & E. die bürgerliche 

Gesellschaft aus ihrer entwicklungsgeschichtlichen Determiniertheit, 

in Abhängigkeit vom Stand der in ihr entwickelten Produktivkräfte 

zwangsläufig kommunistisch formieren wird. Wogegen sich kommu-

nistische Regime wie in China und der ehemaligen UDSSR  gewalt-

sam etabliert haben und damit ihrer „natürlichen“ Entwicklung wi-

dersprechen.  

Vorerst soll allerdings geklärt werden, ob M. & E. durch den histori-

schen Materialismus eine Anthropologie für die menschliche Existenz 

begründen, wie es beispielsweise Lenin oder Erich Fromm behaupten. 

Lenin verweist diesbezüglich nämlich darauf, daß er das anthropolo-

gische Prinzip als „ nur ungenaue, schwache Umschreibung des Ma-

terialismus“1 sieht und demnach nicht in der Anthropologie, sondern 

den Materialismus als eine Universalwissenschaft zur Klärung und 

Erklärung des menschlichen Wesens behauptet. Fromm bezeichnet 

dagegen die  materialistische und ökonomische Geschichtsdeutung 

M. & E. als anthropologische Geschichtsauffassung, um die Zweideu-

tigkeit der Begriffe >>materialistisch<< und >>ökonomisch<< zu 

überwinden. Damit will Fromm jedoch letztendlich nur betonen, daß 

sich in der Theorie M. & E. alles um das Wesen des Menschen dreht, 

sie die Lebensumstände und deren Entwicklung für die einzelnen 

Menschen herausarbeiten, um ihnen das Bewußstsein zu geben (zu-

                                       
1 Ludwig Feuerbach: Kleine Philosophische Schriften (1842-1845), Verlag Felix Meiner in Leipzig 1950, 

S. 15 



rückzugeben), daß sie selbst Autoren und Akteure ihrer Geschichte 

sind.2  

Bewertet man  die beiden Ansichten von Lenin und Fromm im histo-

rischem Kontext, so ist es wohl deshalb legitim den historischen Ma-

terialismus bzw. den Marxismus als Anthropologie zu bezeichnen, 

oder ihn wenigstens damit in Verbindung zu bringen, da die Philoso-

phie erst Anfang des 19. Jahrhunderts in ihre einzelnen geistes- und 

gesellschaftswissenschaftlichen Bestandteile zerfiel und die Abgren-

zungen zwischen Anthropologie, Ontologie, Psychologie, Soziologie, 

Politologie und einer ganzen Reihe weiterer Fachrichtungen noch gar 

nicht ausgebildet war. Wir sehen uns ja selbst heute noch immer die-

sem Problem gegenüber, wenn es darum geht zu klären, was nun ei-

gentlich wessen Aufgabe ist.  

Aufgrund der Vermengung von Wirkung und Anspruch der Schriften 

M. & E. wird heute in wissenschaftlichen Diskursen und vor allem in 

Diskussionen unter StudentenInnen häufig vertreten, daß M. & E. 

das Subjekt in ihrer Theorie vernachlässigen. Es heißt: M. & E. wol-

len alle Menschen gleich machen, oder: Sie sehen nicht das der 

Mensch eine Seele hat, oder: Kommunismus bedeutet Unterdrückung 

der menschlichen Individualität. Das solche Aussagen und Behaup-

tungen allerdings nicht haltbar sind, weil sie sich auf Regime bezie-

hen, die den Menschen eines Landes den Kommunismus gewaltsam 

übergestülpt haben, zeigt sich, sobald man die Ambitionen und das 

theoretische Konzept einer Gesellschaft ohne Unterdrückung und 

Ausbeutung des Proletariats von M. & E. einer genaueren Analyse 

unterzieht. Demnach möchte ich in dieser Arbeit auf folgende Fragen 

eingehen: 

Was sind die Wesensmerkmale des Menschen bei M. & E.? Warum 

entfremdet sich der Mensch von sich und seiner äußeren Natur? Ver-

spricht der von M. & E. begründete Kommunismus Freiheit und An-

erkennung für das Individuum? Sind die sozio-ökonomischen Bedin-

gungen unter denen der Mensch im Kapitalismus lebt, auch heute 

                                       
2 Vgl.: Erich Fromm: Das Menschenbild bei Marx, Ulstein Frankfurt/M – Berlin 1988, S.24f 



noch als Unterdrückung und Ausbeutung der Nichtbesitzenden zu 

werten? 

 

II. Marx` Bruch mit der deutschen Ideoliogie 

 

Bereits im Alter von 25 Jahren fängt Karl Marx an, die Gedanken und 

theoretischen Konstrukte des deutschen Idealismuses zu bezweifeln. 

Dabei ist der deutsche Idealismus, als eine philosophische Richtung 

zu sehen, die sich in der Zeit der Aufklärung etablierte und schnell 

sehr ausdifferenziert (ontologischer Idealismus, kultureller Idealis-

mus, epistemologischer Idealismus usw.) betrieben und zur Grundla-

ge für gottlose Gesellschaftstheorien wurde.  Die Hauptvertreter Kant 

und später Hegel, die, die platonische Ideenlehre in modifizierter 

Form wiederbelebten, sahen zwar noch ihre Aufgabe im Streben nach 

Verwirklichung von ethischen und ästhetischen Idealen, doch führten 

sie bereits den Bruch mit Gott herbei und setzten nicht wie die 

christliche Theologie an die Stelle der Idee, Gottes Gedanken und la-

gern somit die Ideen außerhalb des Menschen, sondern holten sie 

zurück und sehen Gott im Menschen. Radikal wurde diese Auffas-

sung von Hegels Schüler Ludwig Feuerbach aufgenommen und wei-

terentwickelt. Feuerbach, der schließlich Gott und Mensch gleichsetzt 

und somit die Grundlage dafür schafft den Menschen und die 

menschliche Wirklichkeit aus dem menschlichen Bewußtsein heraus 

zu erklären, postuliert die sinnliche Erfahrung als Ausgangspunkt 

der Philosophie. Demnach erfährt der Mensch die Welt sinnlich (be-

zug: Sinnesorgane) und denkt bzw. produziert seine Ideen und An-

schauungen von der Welt auf dieser, ihm innewohnenden Basis, so 

daß der Mensch allein auf sich selbst gestellt gedacht wird und sich 

somit auch nur aus sich selbst heraus erklären kann. Damit war für 

den jungen Marx, der Hegel in einer Zeit studierte, als sein System 

bereits umfangreich kritisiert und modifiziert wurde, die Grundlage 

geschaffen, seinen historischen Materialismus zu entwickeln und ge-

gen die sogenannten Junghegelianer zu vertreten.  

Er störte sich dabei wie auch schon Feuerbach maßgeblich an den 

theologischen, außermenschlichen bzw. ubersinnlichen (sprich göttli-



chen) Erklärungsversuchen für das menschliche Dasein und So-sein. 

Demnach kommt Marx Bruch mit der deutschen Ideologie vorerst ei-

nem absolutem Bruch mit dem göttlichen in der menschlichen Be-

schaffenheit und Determeniertheit gleich. Wie folgendes Zitat ver-

deutlichen soll, will Marx das Göttliche bzw. das Übersinnliche, oder 

das Jenseits aus der Philosophie bzw. Gesellschaftstheorie verbannt 

sehen! 

 „Es ist also Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der 

Wahrheit verschwunden ist, die Wahrheit des Diesseits zu etablieren. 

Es ist zunächst die Aufgabe der Philosophie, die im Dienste der Ge-

schichte steht, nachdem die Heiligengestalt der menschlichen Selbst-

entfremdung entlarvt ist, die Selbstentfremdung in ihren unheiligen 

Gestalten zu entlarven. 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 Kritik der Politik.“3  

Mit anderen Worten: Hören wir endlich auf, uns etwas vorzumachen! 

Religion ist Opium fürs Volk und hält die empirische und historische 

Wahrheit des menschlichen Wesens und seiner Lebensumstände hin-

ter dem Vorhang  einer illusorisch und phantastisch publizierten ver-

kehrten Welt.4  

„Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das 

höchste Wesen für den Menschen sei, (...).“5 

Allerdings geht Marx in seiner Kritik am deutschen Idealismus und 

seinen Schülern noch einen Schritt weiter als Feurbach, den er als 

dem Hegelianismus  verpflichtet bzw.  verbunden kritisiert und die 

Beschränkung Feuerbachs auf die sinnliche Erfahrung als Aus-

gangspunkt der Philosophie verwirft. Im Gegensatz dazu will Marx, 

daß die Philosophie, die Produktion und die Reproduktion des 

menschlichen Lebens aus den gesellschaftlichen Verhältnissen der 

Individuen untereinander und gleichsam aus dem Verhältnis der 

Menschen zu ihrer äußeren Natur heraus erklärt. Demnach lautet 

                                       
3 Karl Marx/Friedrich Engels: Ausgewählte Werke in sechs Bänden, Dietz Verlag Berlin 1977, Bd. 1,  

S. 10. 
4 Vgl.: Karl Marx/Friedrich Engels: Ausgewählte Werke in sechs Bänden, Dietz Verlag Berlin 1977,  

Bd. 1, S. 10f. 
5 Karl Marx/Friedrich Engels: Ausgewählte Werke in sechs Bänden, Dietz Verlag Berlin 1977, Bd. 1,  

S. 18. 



seine wörtliche Kritik in der 1. These über Feuerbach: „Feuerbach 

will sinnliche – von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedene 

Objekte: aber er faßt die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegen-

ständliche Tätigkeit.“6 

Marx geht es jedoch nicht nur darum, das menschliche Wesen zu er-

forschen und deren Lebensumstände aus ihrer historischen Entwick-

lung heraus zu erklären. Vielmehr sieht Marx es als seine Aufgabe 

an, das Proletariat von der Unterdrückung und Ausbeutung der 

Bourgeoisie zu befreien, indem er die Emanzipation des deutschen 

Volkes einleitet bzw. die Notwendigkeit dessen in das Bewußtsein der 

Menschen ruft. Denn: „Die Philosophen haben die Welt nur verschie-

den interpretiert, es kömmt darauf an, sie zu verändern.“7 

 

III. Das Wesen des Menschen bei Karl Marx und Friedrich Engels 

 

Das Wesen des Menschen, wie oben bereits gezeigt, ist das aus-

schlaggebende Moment in der Theorie M. & E., wodurch die Lebens-

bedingungen bzw. die Lebensumstände des Menschen einer völlig 

neuen „realphilosophischen“ Betrachtungsweise unterzogen werden, 

die damit gleichzeitig als neue Basis für eine „kritische“ Philosophie 

dienen soll. Dies geschieht mit dem Ziel der Emanzipation von Theo-

logie, idealistischer Philosophie und der gleichen. Wehement, wie im 

Folgenden einige ausgewählte Zitate zeigen, verweisen M. & E. auf die 

Unterdrückung, die Ausbeutung und die Entfremdung des Arbeiters 

durch die fortschreitende Industrialisierung in der bürgerlichen Ge-

sellschaft und versuchen damit ihrem Anspruch, als Philosophen 

nicht nur zu interpretieren, sondern auch zu verändern, gerecht zu 

werden. „Aber die Nationalökonomie kennt den Arbeiter nur als Ar-

beitstier, als ein auf die stricktesten Leibesbedürfnisse reduziertes 

Vieh“8 

                                       
6 ebd.:S. 196. 
7 ebd.: S. 200. 
8 ebd.: S. 46. 



“[...], so werden wir Kommunisten dann ebensogut mit der Tat wie 

jetzt mit dem Wort die Sache der Proletarier verteidigen.“9 

„Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“10 

Der Kommunismus, der von M. & E.  als „Lehre von den Bedingun-

gen der Befreiung des Proletariats“11 definiert ist, setzt schon allein 

wegen dieser Definition die Bestimmung vieler Wesensmerkmale des 

Menschen voraus, auf die es im Folgendem gilt einzugehen. Wie sollte 

man auch bestimmen wovon die Proletarier befreit werden müssen, 

wenn man nicht einmal weiß was oder wer sie Unterdrückt und ge-

fangen hält und zu dem nicht bestimmen und beweisen würde wa-

rum die sozio-ökonomischen Gegebenheiten in der bürgerlichen Ge-

sellschaft den Arbeiter ausbeuten und ihn leiden lassen. Ferner der 

Proletarier  die gesellschaftlichen Zustände als leidvoll empfindet! 

Um also nun die Wesensmerkmale bzw. das Menschenbild in der 

Theorie M. & E. konkret heraus zu arbeiten, werde ich zunächst auf 

die Verhältnisse zwischen Individuum, Gesellschaft und Natur einge-

hen, um im Anschluß die Entfremdung des Menschen von seiner ei-

genen und äußeren Natur,  zu thematisieren. 

 

1. Zum Verhältnis von Individuum, Gesellschaft und Natur 

  

„Wie die Individuen ihr Leben äußern, so sind sie. Was sie sind, fällt 

also zusammen mit ihrer Produktion, sowohl damit, was sie produ-

zieren, als auch damit wie sie produzieren. Was die Individuen also 

sind, das hängt ab von den materiellen Bedingungen ihrer Produkti-

on.“12 Es zeigt sich, daß M. & E. gewillt sind das Wesen des Men-

schen in seinem Lebenszusammenhang zu betrachten und zu erfor-

schen. Dabei sehen sie in der Produktion und Reproduktion des ei-

genen Lebens den Menschen determiniert und vom Tier unterschie-

den. Demnach ergibt sich als erstes und ausschlaggebendes Moment 

zur Klärung des Wesens des Menschen die Produktion des eigenen 

Lebens. Eine Produktion, egal welcher Art (ob Gedanken, Lebensmit-

                                       
9 ebd.: S. 346. 
10 ebd.: S. 451. 
11 ebd.:S. 335. 



tel, oder Gebrauchsgegenstände), impliziert stets Produktionsverhält-

nisse,  setzt sie sogar voraus, weil weder ein geistiges noch ein kör-

perliches Produkt oder Erzeugnis in absoluter Isolation von Welt und 

Umwelt produziert werden könnte. Demnach suchen M. & E. das We-

sen des Menschen in seinen, notwendig eingegangenen Produktions-

verhältnissen auf die Spur zu kommen. Die Produktionsverhältnisse 

spiegeln dabei die Verhältnisse des Individuums zur Gesellschaft, 

sowie zur Natur. Denn: „ Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, 

das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr 

Bewußtsein bestimmt.“13 

Wie ist vorerst das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft zu 

denken, und zu begründen? Zunächst einmal arbeitsteilig! Die Tei-

lung der Arbeit bzw. des täglichen Tätigwerdens unter einzelnen Indi-

viduen, um den eigenen Lebenserhalt und allgemein den Gattungs-

erhalt zu sichern ist bei M. & E. der unmittelbare Grund für das Be-

stehen von Gesellschaften, wobei dem Gattungserhalt, also dem Ver-

hältnis von Mann und Frau eine besondere Bedeutung zukommt, da 

sich in diesem Verhältnis  zeigt, inwieweit der Mensch in seinem indi-

viduellsten Dasein zugleich Gemeinwesen ist. 

M. & E. unterscheiden die menschliche Natur und die Menschen-

natur,  sowie konstante Triebe und relative Triebe. Die menschli-

che Natur beruht dabei  auf den konstanten Trieben, wie Hunger, Se-

xualtrieb, Verteidigungstrieb usw., wogegen die Menschennatur ihren 

Ausdruck durch die relativen Triebe erfährt. Dazu gehört z. B. der in 

heutiger Zeit sehr stark differenzierte und ausgeprägte Trieb, bzw. 

das Streben  nach Gewinnmaximierung und Effizienz. Dementspre-

chend ist die menschliche Natur uns innewohnend, konstant und 

nicht veränderbar, also ein Wesensmerkmal des Menschen allgemein, 

wogegen die relativen Treibe durchaus Wesensmerkmale,  jedoch 

aber veränderbar bzw. modifizierbar sind. Sie besitzen also weder his-

torische noch Allgemengültigkeit! D.h., daß sie sowohl historisch, wie 

auch geographisch stark differieren und somit nicht allgemeingültig 

definierbar sind. Dagegen sehen M. & E. die menschliche Natur bio-

                                                                                                             
12 ebd.: S. 207. 
13 Fromm, Erich: Das Menschbild bei Marx, a.a.O., S. 29f. 



logisch, anatomisch, psychologisch und pysiologisch allgemeingültig 

definierbar. Jedoch bleibt an dieser Stelle festzuhalten, daß diese Be-

stimmbarkeiten, lediglich als bestimmbar angesehen werden, was 

heißt, daß M. & E. sie nicht definiert haben. 

 

2. Zur Entfremdung des Menschen von seiner eigenen und  

     äußeren Natur 

 

Der Begriff der Entfremdung, dem M. & E. in ihrer Theorie eine be-

sondere Bedeutung zukommen lassen, ist als Umdeutung oder Wei-

terentwicklung des feuerbachschen Begriffs der Entfremdung zu ver-

stehen. Jedoch sieht Feuerbach in den alten christlich-theologischen  

Lehren die Entfremdung begründet bzw. sich vollziehen, wogegen M. 

&. E. die Entfremdung allgemein darauf zurückführen, wie eine Ge-

sellschaft produziert und was sie produziert. Doch was bedeutet Ent-

fremdung überhaupt? Um auf diese Frage mit einem Wort zu antwor-

ten: Vergegenständlichung. Entfremdung meint die Vergegenständli-

chung des menschlichen Wesens und seiner Natur nach außen hin; 

sie also außerhalb des Menschen zu manifestieren, was zur Folge 

hat, daß das eigene Wesen nicht selbstbewußt als eigenes, mir inne-

wohnendes, allmächtiges, mich bestimmendes und determenierendes  

wahrgenommen wird und schließlich weder der Lebensverlauf, noch 

die Lebensumstände, oder der Lebensanspruch aus mir selbst heraus 

geboren und gewachsen ist (also auf meine eigensten Wesenskräfte 

beruht), sondern von einer mir fremden, gegenüberstehenden Macht 

konstruiert und manifestiert wurde. Allerdings, wie schon oben ge-

sagt, sehen M. &. E. die Entfremdung sich nicht durch die vorltuhe-

rische Theologie vollziehen, oder eingeleitet, sondern durch die Art 

wie und was in einer Gesellschaft produziert wird. Demnach themati-

sieren sie analog zur Entfremdung des Menschen von sich und seiner 

äußeren Natur, die Entfremdung der Arbeit, bzw. sehen in der ent-

fremdeten Arbeit das zentrale Moment der Entfremdung überhaupt.  

M. &. E. fassen dabei die entfremdete Arbeit in drei Phänomenen:  

1. die Entfremdung des Arbeiters von dem Produkt seiner Arbeit 

(Entfremdung von der Natur),  



2. die Entfremdung vom Prozeß der Produktion innerhalb der die Ar-

beit entäußert wird (Selbstentfremdung) und schließlich  

3. die Entfremdung des Menschen als Gattungswesen.14  

 

Dabei meint die Entfremdung von der Natur, das der Mensch sich 

nicht in individueller, freier willkür auf das Zusammenleben in der 

Natur - mit der Natur einlassen kann (notwendig, da der Mensch ein 

Teil der Natur!), weil die eigene Tätigkeit und besonders das aus ihr 

hervorgehende Erzeugnis (Produkt), nicht sinnvoll dem eigenen Le-

benszusammenhang zugeordnet werden kann. Der Mensch also das 

Produkt seiner Arbeit weder als unmittelbares Lebensmittel, noch als 

Gegenstand seiner Lebenstätigkeit wahrnimmt, so daß sein eigenes 

Erzeugnis ihm als fremd gegenübertritt.  

Die Selbstentfremdung indes findet im Prozeß der Produktion statt. 

Mit anderen Worten: Im Produkt erzeugenden Prozeß. „Endlich er-

scheint die Äußerlichkeit der Arbeit für den Arbeiter darin, daß sie 

nicht sein eigen, sondern eines anderen ist, daß sie ihm nicht gehört, 

daß er in ihr nicht sich selbst, sondern einem anderen angehört.“15 

„Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in 

der Arbeit außer sich.“16 „Ihre Fremdheit tritt darin rein hervor, daß, 

sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als 

eine Pest geflohen wird.“17  

Die Entfremdung vom Gattungswesen meint, daß das individuelle 

Leben nur noch Zweck des Gattungslebens. Steht allein zu dessen 

Erhalt, in seinem Dienste,  wodurch das individuelle, bereits ent-

fremdete Leben einer weiteren Entfremdung unterliegt, weil es eben 

nur als Mittel des Gattungserhaltes empfunden und wahrgenommen 

wird. Das Leben selbst erscheint nur noch als Lebensmittel. 

Das durch die entfremdete Arbeit die Bedürfnisse des Menschen und 

seine Wesenskräfte sich nicht in ihrer vollen Freiheit entfalten kön-

nen, der Arbeiter im Zuge der Industrialisierung und Rationalisierung 

                                       
14 vgl.: ebd.: S.87ff. 
15 Karl Marx/Friedrich Engels: Ausgewählte Werke in sechs Bänden, Dietz Verlag Berlin 1977, Bd. 1,  

S. 87. 
16 ebd.: S. 86f. 
17 ebd.: S. 87. 



sich sogar immer weiter von sich und der Natur entfremden werden, 

die Aufrechterhaltung und Ausbeutung der Produktionsverhältnisse 

seitens der Borgueisie immer größeres Elend unter der arbeitenden 

Bevölkerung hervorruft und die Proletariar deshalb irgendwann ein 

revolutionäres Bewußtsein für ihre eigene Lebenssituation entwickeln 

werden, ist  schließlich M. & E. große Prophezeiungen. D.h., daß das 

Wesen des Menschen, versklavt in der bürgerlichen Gesellschaft, ih-

ren Produktionsverhältnissen unterworfen, in Konkurenz zur Ma-

schine stehend, seiner Bedürfnisse beschnitten und viel weniger 

wert, als das was es produziert, sich seiner Lage bewußt werden wird 

und die gegebenen Umstände samt seiner Herren stürzen wird, um  

frei, seinen Bedürfnissen entsprechend zu existieren.   

 

IV. Marx Wesen des Menschen im zeitgenössischen Kontext 

 

Die zentralen Fragen in diesem Abschnitt lauten: Welche Bedeutung 

kommt dem Wesen des Menschen, so wie M. & E. es analysiert und 

determeniert haben in der heutigen Zeit zu? Kann ihre Theorie einem 

Aktualitätsanspruch gerecht werden, oder sind ihre Gedanken als 

veraltet zu bewerten und nicht mehr in heutige Theorien einzubin-

den? Sind die sozioökonomischen Bedingungen unter denen der 

Mensch im Kapitalismus lebt auch heute noch für den Nichtbesitzen-

den als unterdrückend und ausbeutend zu bewerten? 

Was das Wesen des Menschen betrifft, so ist heute festzustellen, daß 

im Bereich der Psychologie, Neurologie und Anatomie, sowie Biologie 

und Biochemie, die Erkenntnisse bezüglich des Menschen und seiner 

physischen, sowie auch psychischen Struktur ein Volumen ange-

nommen haben, demzufolge M. & E. ihrer Zeit, mit ihren Erkenntnis-

sen Schnapsgläser füllten, wogegen die Wissenschaft heute Weinfäs-

ser abfüllt. Damit möchte ich natürlich nur darauf hinweisen, das 

der Umfang, der von M. & E. bestimmten Wesensmerkmale ihrem 

damaligen Erkenntnisstand entsprachen. Jedoch unbezweifelbar 

bleibt dabei ihre Errungenschaft, das Wesen des Menschen,  im Men-

schen zu suchen, wogegen sich noch heute viele Menschen (wenn 

auch Alltagsmenschen) wehren und demnach die heutige Wissen-



schaft es der materialistischen Theorie und dem materialistischen 

Menschenbild  zu verdanken hat, überhaupt so unbeschwert, ohne 

„Gottes Zorn“ forschen zu können.  

Was dagegen den Aktualitätsanspruch der materialistischen Theorie, 

bzw.  des marxismusses angeht, so ist ihm ein gehöriger zuzuspre-

chen, auch wenn M. & E. Prophezeiungen bis dato nicht in Erfüllung 

gegangen sind. Warum?  Zum einem sehe ich es dadurch begründet, 

daß sich das Prinzip der Entfremdung des Menschen nur in sofern 

geändert hat, als das die besitzende Klasse der Nichtbesitzenden den 

Produktionsprozeß durch die Sozialgesetzgebung ein wenig Lebens-

naher gestaltet hat und sich somit die Produktionsverhältnisse ent-

spannen konnten. Zum anderen ist auch das Prinzip der Arbeit und 

ihrer Mehrwertgesetzgebung gleich geblieben und lediglich Arbeit-

nehmerfreundlicher gestaltet worden. Und wenn schließlich an den 

Strukturen der Produktion sich nichts wesentlich geändert hat, so 

kann auch die Theorie, die diese Strukturen analysiert und erklärt 

nicht veraltet sein. 

Jedoch ergibt sich aus dem gesagten, daß die sozioökonomischen 

Bedingungen unter denen wir heute dem Kapitalismus frönen, nicht 

mehr als den Nichtbesitzenden unterdrückend und ausbeutend an-

gesehen werden können. Und wenn doch, dann wenigstens nicht in 

dem Ausmaß wie es M. & E. getan haben. Das eben die Revolution 

vorbeugenden Maßnahmen, wie z. B. die Sozialgesetze, ein höherer 

Anteil des Produzierenden (Arbeiter, Dienstleister usw.) an den Pro-

dukten, verkürzte Arbeitszeiten usw., ihre Früchte getragen haben 

und wie oben schon behauptet maßgeblich zur Entlastung bzw. Ent-

spannung der Produktionsverhältnisse beigetragen haben. 

Somit ergibt sich für mich, daß der historische Materialismus heute 

wie schon zu M.& E. Zeiten eine bedeutungsvolle Gesellschaftstheorie 

darstellt, die es gilt aufzugreifen und weiterzuentwickeln bzw. wenigs-

tens in die aktuell kursierenden Theorien einfließen sollte, anstatt 

sich naive dagegen zu wehren, weil die Geschichte sich ein wenig an-

ders vollzogen hat, als es M. & E. letztendlich vermutet und gefordert 

haben.  

 



V. Schlußbetrachtung 

 

Es hat sich in dieser Arbeit gezeigt, daß M. & E. das Wesen des Men-

schen auf dem Boden der Tatsachen betrachten, analysieren und de-

termenieren. Sie sich also nicht auf außermenschliche Erklärungs-

versuche einlassen, sondern sich vielmehr, radikal auf den Men-

schen, unter Menschen und als Bestandteil der Natur lebend kon-

zentrieren, so wie er wirklich lebt, liebt und leidet. Ferner habe ich in 

diesem Zusammenhang gezeigt, daß der historische Materialismus 

hinsichtlich objektiver, statt spekulativer Erkenntnis, als Wegbereiter 

dieser im 19. Jahrhundert neu definierten Wissenschaftsauffassung 

anzusehen ist.  

Da der historischen Materialismus allerdings eine Makrotheorie ist, 

sehen M. & E. zwar die menschliche Natur als bestimmbar an, geben 

sich aber nur in dem Maße dieser Arbeit hin, als das sie es für die 

Entwicklung ihrer Gesellschaftstheorie für nötig befinden. Das Wesen 

des Menschen im heutigen Sinne, also die pysiologische und psycho-

logische Bestimmung der menschlichen Wesensstruktur ist demnach 

bei M. & E. nur in sofern ausgearbeitet, als das sie verschiedene 

menschliche Bedürfnisse (z. B. nach Freiheit), oder existenzielle Trie-

be (Sexualtrieb, Hunger, usw.) bestimmen, um sich im Gegenzug die 

vom Proletariat als leidvoll empfundenen gesellschaftlichen Zustände 

zu erklären.  

Das Ergebnis ihrer Analyse ist schließlich, daß die Produktionsweise 

bzw. die Produktionsverhältnisse einer Gesellschaft das ausschlagge-

bende Moment für das bereits beschriebene Elend ist, da sich die 

Menschen  im Prozeß der Produktion, von sich selbst und ihrer äuße-

ren Natur entfremden. Dabei der Grad der Entfremdung durch die 

industrielle Revolution im 19. Jahrhundert eine derartige Steigerung 

erfährt, so daß für M. & E. die gesellschaftlichen Zustände nicht wei-

ter, für die unter ihnen lebende Majorität (Proletariar) tragbar sind. 

So ist ihr Anspruch, die Emanzipation der Menschen einer bürgerli-

chen Gesellschaft einzuleiten in diesem Zusammenhang zu sehen 

und zu verstehen. D.h., daß die Menschen einer bürgerlichen Gesell-

schaft durch die industrielle Revolution, immer stärker in die Abhän-



gigkeit der besitzenden Klasse geraten, weil sie nicht im Besitz der 

Produktivkräfte sind und nicht nur die Arbeiter untereinander in 

Konkurenz zu einander treten, sondern ihnen auch die Dampfma-

schine als Konkurent gegenübertritt, da das ökonomische Prinzip der 

Gewinnmaximierung und Effizienz nur auf der Basis der Mehrwert-

theoreme zu verwirklichen ist. Da schließlich der Mehrwert aus der 

entäußerten Arbeit, bzw. verkauften Arbeitskraft gezogen wird, der 

Arbeiter dadurch genötigt wird, sich möglichst billig zu verkaufen, 

um seine Kontrahenten auszuboten, ist schließlich der Arbeiter dazu 

verdammt die Produktionverhltnisse zu tragen, bzw. aufrechtzuerhal-

ten und auszuhalten, wogegen der Kapitalist auf recht „ruhiger See“ 

den bestehenden Verhältnissen frönen kann. 

Da für M. & E. ein einlenken der Bourgasie und der Regierungen (So-

zialgesetze, verkürzte Arbeitszeiten usw.) nicht abzusehen war, sind 

ihre Prognosen (die Revolution des Proletariats und die Aufhebung 

des Privateigentums) als Ableitung ,  oder Steigerung, der oben be-

schriebenen Produktionserhältnisse zu verstehen, und ihr relativer 

Charakter dadurch bestimmt.   
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