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Einleitung

Diese Arbeit versteht sich als Beitrag zur (Selbst-)Verständigung über die Kritik von Karl Marx
an der Philosophie Hegels. Von Relevanz ist eine solche Analyse zum einen im Hinblick auf
das Verständnis des Gesamtwerkes von Karl Marx, der den Einfluß Hegels auf seine Arbeiten
offen zugibt. Zum anderen kann das Verständnis der Marxschen Theorie nicht nur
politologische l’art pour l’art sein, wenn die Verhältnisse in der Welt, wie sie sind, nicht
akzeptiert und der Kapitalismus als Gesellschaftssystem  als das Ende der Geschichte aufgefaßt
werden. Dann nämlich dürfte es beinahe unmöglich sein, emanzipatorische politische Theorie
und Praxis zu begründen, ohne die von Marx geleistete theoretische Arbeit zumindest kritisch
zu rezipieren. Die von Marx in seiner Auseinandersetzung mit Hegel gewonnen Erkenntnisse
sind tragende Säulen in seinem Theoriegebäude, wie in dem folgenden Versuch einer
Einführung in seine Hegelkritik gezeigt wird.

Aus dieser  Perspektive ergibt sich somit die Leitfrage der Arbeit: Welche Elemente der
Hegelschen Philosophie bewertet Marx positiv, welche kritisiert er als idealistisch, den
bestehenden realexistierenden kapitalistischen Verhältnissen gegenüber affirmativ, und wo
meint er, über Hegel hinauszugehen, ihn vom Kopf auf die Füße zu stellen. Die Darstellung der
Kritik von Marx erfolgt im Rahmen dieser Arbeit anhand der Interpretation der sogenannten
„Ökonomisch-Philosophischen Manuskripte“, die von Marx 1844 im Pariser Exil verfaßt
wurden und die erste Gesamtdarstellung seiner Theorie umfassen. Direkt beschäftigt er sich
hier mit Hegel in dem Kapitel „Kritik der Hegelschen Dialektik und Philosophie überhaupt“,
indirekt findet diese Auseinandersetzung jedoch schon in seinen Überlegungen zur modernen
Arbeit und der Entfremdung in den Manuskripten statt. Obwohl Marx sich in dem
Hegel-Manuskript hauptsächlich mit der Phänomenologie auseinandersetzt, enthält es alle
wesentlichen Bestimmungen seiner Hegelkritik, wie durch entsprechende Verweise auf seine
Schriften wie der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1843), der Deutschen Ideologie
und der Heiligen Familie“ belegt wird, in denen er sich direkt intensiv mit Hegel
auseinandersetzt. 

Da das Hegel-Manuskript selbst eine teils unstrukturierte Gedankenskizze ist und bereits auf
der Basis umfassender Hegelkenntnisse argumentiert, lehnt sich die Darstellung der Arbeit
nicht direkt an dessen Gliederung an. Statt dessen wird versucht, den argumentationslogischen
Zusammenhang dadurch zu verdeutlichen, indem anhand von drei zentralen Kritikkomplexen
Arbeit und Entfremdung, Menschenbild sowie Dialektik und Aufhebung die Argumente von
Marx entwickelt werden. Im Prinzip könnte dabei jeder Komplex als Ausgangspunkt der
Darstellung dienen, da diese sich alle gegenseitig aufeinander beziehen. Um den Einstieg in die
Marxsche Kritik zu erleichtern, wird allerdings mit seiner vergleichsweise anschaulichen Kritik
des Arbeits- und Entfremdungsbegriffs begonnen, um sodann nach der Gegenüberstellung der
unterschiedlichen Menschenbilder von Marx und Hegel auf dieser Basis die Kritik der
Hegelschen Dialektik entwickeln zu können. Hier wird zum einen der Einfluß von Feuerbach
auf die Marxsche Hegelkritik aufgezeigt, zum anderen aber wird im Hinblick auf die politische
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Relevanz der Untersuchung die Marxsche Ableitung von emanzipatorischer Politik aus der
Kritik Hegels nachvollzogen.

Gegenläufig zu diesem Aufstieg vom Konkreten zum Abstrakten wird allerdings eine kurze,
allgemeine Einführung sowohl in die theoretische Ausgangsposition von Karl Marx als auch in
die Hegelsche Philosophie sowie eine erste Formulierung der Marxschen Gegenposition zu
Hegel vorweggeschickt, um auf Basis dieses vorläufigen Verständnisses die nachfolgende
Spezifizierung der Marxschen Kritik nachvollziehen zu können.

Dabei wird in dieser Arbeit einmal ausschließlich innerhalb der Marxschen Denkfiguren
argumentiert. Fragen danach, inwieweit Marx Hegel falsch interpretiert oder seine
Argumentation selber Widersprüche aufweist, können nur in den Fußnoten oder am Ende der
Arbeit  für weitere Forschungen aufgeworfen werden. Zum anderen muß betont werden, daß in
diesem Rahmen nur die Theorie des jungen Marx referiert werden kann; die Frage, inwieweit
der späte Marx diese Positionen revidiert oder gänzlich überwindet, kann hier nicht beantwortet
werden.

Bezüglich der Literatur finden in dieser Arbeit vor allem die Texte von Marx und Hegel direkt
Verwendung, allerdings waren insbesondere zur Einführung in und zur Entwicklung eines
Vorverständnisses für die Thematik die Interpretationen von Hösle, Landshut, Löwith und
Lukács, Marcuse und Taylor hilfreich. Diese boten zusammengenommen auch einen Überblick
über die unterschiedlichen politischen Implikationen der jeweiligen Hegelrezeption bzw.
Darstellung der Marxschen Hegelkritik.

1
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Würdigung und Kritik Hegels von und durch Marx

1 Einführung in die Theorie von Marx und Philosophie
Hegels

1 Arbeit und Entfremdung als Ausgangspunkt der
Theorie von Karl Marx

Bevor auf die direkte Auseinandersetzung von Marx mit Hegel eingegangen wird, soll im
folgendem der historische wie theoretische Ausgangspunkt skizziert werden, von dem aus Marx
die Hegelsche Philosophie kritisiert. Nach seine Bruch mit den Junghegelianern  analysiert er
zunehmend kritisch die Rückständigkeit der deutschen Verhältnisse im Vormärz. Diese sind im
Vergleich zu England und Frankreich gekennzeichnet durch Kleinstaaterei, eine langsame
Entwicklung des Kapitalismus, ein politisch wenig selbstbewußtes Bürgertum, durch einen
immer noch einflußreichen Feudaladel und eine reaktionäre Unterdrückung jeglicher Versuche,
demokratische Bürgerrechte zu etablieren. Marx selber wird als Redakteur bei der Rheinischen
Zeitung Opfer der strengen Zensur und emigriert nach Paris. Angeregt durch seine Kontakte zu
Engels und zur französischen Arbeiterbewegung, wird er sich hier der Entwicklungsdynamik
des Kapitalismus bewußt und integriert in die im Sommer 1844 entstanden
Ökonomisch-philosophischen Manuskripten erstmals systematisch seine philosophischen und
ökonomischen Erkenntnisse zu einer Theorie, die hier von ihm als „Humanismus“ und
„Naturalismus“ bezeichnet wird.

Am Anfang steht in den Manuskripten die Analyse der Arbeit. Marx entwickelt hier den
grundlegenden Widerspruch im Kapitalismus zwischen Arbeit und Kapital. „Der Arbeiter wird
um so ärmer, je mehr Reichtum er produziert“. Das Kapital, verstanden als angehäufte Arbeit,
konzentriert sich durch den Verdrängungswettbewerb auf dem freien Markt immer stärker.
Hierdurch wird mittels technischen Fortschritts die Massenproduktion ermöglicht und somit die
Arbeitsteilung immer weiter voran getrieben. Für die Arbeitenden hat diese Entwicklung die
fatale Folgen, die der Begriff der Entfremdung umfaßt, deren konkrete Dimensionen in der
Kritik des Hegelschen Arbeits- und Entfremdungsbegriffs unten ausgeführt werden. Die Tragik
besteht darin, daß die Arbeitenden nun auf der einen Seite mittels der entfremdeten Arbeit das
Kapital produzieren, zum anderen sie die direkten Konsequenzen seiner Bewegung zu tragen
haben. Aus der entfremdeten Arbeit leitet Marx wiederum das Privateigentum ab, das
gleichzeitig die Bedingung des Kapitalismus ist.

Dieser vorerst grobe Überblick deutet schon die Perspektive an, von der aus Marx sich mit
Hegel auseinandersetzt. Marx’ Entfremdungsbegriff, der auf dem Hegelschen
Entfremdungsbegriff basiert und im nächsten Kapitel dargestellt wird, ist 

„zunächst einmal Anstoß und Rechtfertigung für die Leidenschaft der Emanzipation.
Die Analyse der Entfremdung bleibt darum Schritt für Schritt Analyse ihrer Aufhebung.“ 
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In diesem Sinne ist es wichtig, vorab festzuhalten, daß Marx’ Hegelkritik keine philosophische
ist, sondern im Gegenteil Philosophie selber als Ausdruck der entfremdeten Verhältnisse
anzusehen ist, die praktisch revolutionär aufzuheben sind. Der theoretischen Arbeit kommt in
diesem Sinne die Aufgabe der „rücksichtslose[n] Kritik alles Bestehenden“ zu; Kritik
verstanden als Erkenntnis der Widersprüche der Wirklichkeit, die gleichzeitig dem bestehenden
Falschen widerspricht und selber aus der widersprüchlichen Realität hervorgeht. Auf dieser
Grundlage beginnt die Auseinandersetzung mit Hegel. 

1 Skizze zur Phänomenologie
Um die Marxsche Kritik in den Manuskripten an Hegel auszubreiten, kann an dieser Stelle
nicht der ganze Inhalt der Phänomenologie entwickelt werden. Eine kurze Charakterisierung
des Ziels des Werkes und seines Aufbaus sind jedoch notwendig, um Marx’ Kritik überhaupt
sinnvoll entfalten zu können.

Hegel will mit seiner Philosophie aus einem tiefen Leiden an der Zerrissenheit der Welt, die er
ähnlich wie Marx an den reaktionären deutschen Verhältnissen festmacht, deren Gegensätze
überwinden, indem er das Absolute, das Wirkliche in allem Wirklichen zu ergründen sucht.
Dieses Absolute manifestiert sich als Geist in der Welt. Daraus folgt, daß die Welt letztlich
geistigen Wesens ist, „das Geistige allein ist das Wirkliche“. Der menschliche subjektive Geist
ist wiederum dessen reflektierendes (Selbst-)Bewußtsein. So ist es nun Aufgabe des
Philosophen zu zeigen, wie sich der Geist in der Welt dialektisch darstellt, um die geistige
Einheit in der Welt wiederherzustellen. Dialektisch bedeutet, die Bewegung des Geistes
nachzuzeichnen, in der er sich von sich selbst entfremdet, in ihm Entgegengesetzten, der
empirisch wahrnehmbaren Welt vergegenständlicht (Negation) und diese Entfremdung von sich
selbst in der Negation der Negation aufhebt: So erkennt er erstens diese Vergegenständlichung
als sein Produkt, zweitens aber sich selbst darin entfremdet von seinem geistigen Wesen und
der Geist erkennt so sein eigenes Wesen. Dies ist das „reine Selbsterkennen im absoluten
Anderssein“. Auf diese Weise wird mit diesem Reflexionsverhältnis in einer Art spiralförmigen
Aufstieg der Geist erst konstituiert, denn die in diesem Prozeß gewonnenen Bestimmungen sind
wiederum Ausgangspunkt für eine erneute Negation der Negation bis hin wiederum zum
Absoluten.

Mit der Phänomenologie versucht Hegel, dem Leser „eine Leiter“ bereitzustellen, um den
philosophischen Standpunkt zu erreichen, von dem aus die Bewegung und Erscheinungsweise
des Geistes betrachtet werden kann. Die Phänomenologie war als Propädeutik in sein
philosophisches System konzipiert und enthält dieses gleichzeitig schon in seiner Gesamtheit:
Hier wird die Aneignung der Gattungserfahrung durch die Individuen in drei Stufen dargelegt.

Auf der ersten Stufe des subjektiven Geistes wird sich der Geist im Menschen seiner selbst
bewußt. Hier durchläuft das Individuum die Menschheitsgeschichte im Hinblick auf die
unmittelbare Wahrnehmung der Wirklichkeit über Bewußtsein und Selbstbewußtsein bis hin
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zur Vernunft, verstanden als Einsicht darin, daß „Gesellschaft und Geschichte [...] etwas von
den Menschen selbst gemeinsam Gemachtes“ sind. 

In der zweiten Stufe wird diese Einsicht mit Leben gefüllt, indem hier die reale, konkrete
Menschheitsgeschichte entfaltet wird. Hier erkennt das individuelle Bewußtsein den objektiven
Geist in seinen Objektivationen Sittlichkeit, Gesellschaft, Staat. Diese werden wiederum als
vernünftig erkannt, da sie ja gerade notwendiges Produkt des objektiven Geistes sind.

Auf der dritten Stufe gelangt das individuelle Bewußtsein mittels Er-innerung zur absoluten
Erkenntnis: In der Rückschau und Verinnerlichung der gesamten Geschichte erkennt hier nun
das individuelle Bewußtsein die Momente der Geschichte, in denen der Geist von seinem
Anderssein zurückkehrt und an und für sich ist. Diese sind in  den Geisteswissenschaften
Kunst, Religion und insbesondere der Philosophie enthalten. Während auf der Ebene des
objektiven Geistes noch die Widersprüche zwischen subjektivem und objektivem Geist
obwalten, zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, erscheint z.B. im Kunstwerk der mit
sich selbst versöhnte Geist; hier sind Subjekt und Objekt vereint, und es erscheint hierin das
absolute Wissen.

In der Philosophie wird schließlich das absolute Wissen bzw. „der sich als Geist wissende
Geist“ in die reine Form des Gedankens umgesetzt - genau das, was Hegel in der
Phänomenologie macht. Das System von Hegel ist, an diesem Punkt angelangt, schon vollendet
bzw. geschlossen, in der Wissenschaft der Logik und der Enzyklopädie wird der Gedanke in
seiner Gesamtheit noch strenger ausgeführt. Die Rechtsphilosophie stellt im System eine
konkrete Ausarbeitung des objektiven Geistes dar.

Die treffende Diagnostik der bürgerlichen Gesellschaft von Hegel in seiner Rechtsphilosophie
dürfte Marx als wohl einer der besten Hegelkenner bewußt sein, wenn er seine Analyse
inhaltlich nicht sogar aus ihr übernommen hat. Diese Anmerkung ist an dieser Stelle wichtig,
um im folgenden Marx’ Kritik an der Abstraktheit Hegels Denken nicht als Unkenntnis
mißzuverstehen. Als Stichpunkte für Hegels Hellsichtigkeit sei hier angemerkt, daß Hegel als
erster Philosoph in seiner Rechtsphilosophie die Verrechtlichung der Beziehungen der
Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft mit dem Prinzip der Persönlichkeit und der
Differenzierung des menschlichen Lebens in eine private und öffentliche Sphäre, die sich in der
Spaltung in gemeinwohlorientierten Citoyen und profitorientierten Bourgeois ausdrückt,
analysiert hat.

Im Paragraphen 243 erkennt Hegel, daß mit steigender Arbeitsteilung sich der Reichtum einer
Gesellschaft vermehrt, auf der anderen Seite jedoch dies auf dem Rücken der Arbeiterklasse
geschiehtund die bürgerliche Gesellschaft „nicht reich genug ist“, die in ihr notwendig erzeugte
Armut zu bekämpfen.

Hegel weiß also um das Ende der aufklärerischen Gemütlichkeit; er weiß, daß es kein Zurück
mehr zum Feudalismus gibt, wodurch er sich von der Romantik als Ausdruck einer
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idealistischen Gegenbewegung zum sich durchsetzenden Kapitalismus absetzt. In Hegels
Philosophie findet sich allerdings auch kein Hoffen mehr, das in seinen frühen politischen
Schriften auf eine Veränderung der Verhältnisse drängte. Statt dessen werden mit seiner
Philosophie die bestehenden Verhältnisse affimiert, wie im folgenden gezeigt wird und was den
Ausgangspunkt der Marxschen Kritik darstellt. 

1 Marx’ Gegenposition zur Hegelschen Philosophie

Vor dem Hintergrund des Hegelschen Grundgedankens kann nun die grundsätzliche Kritik von
Marx  an Hegels System verdeutlicht werden, die dann in einem zweiten Schritt bezüglich der
Problemkomplexe Arbeit und Entfremdung, Menschenbild sowie Dialektik und Aufhebung
spezifiziert wird. Angesichts der oben beschriebenen inneren Kohärenz des Systems sind die
Schwierigkeiten, auf die der junge Marx bei seiner Auseinandersetzung mit Hegel stößt, nur
verständlich. Ebenso hat er allerdings schon in seiner Doktordissertation einen Ausweg aus der
bei Hegel total gewordenen Philosophie aufgezeigt: Der Philosophie wird ihr
„Reflexionsverhältnis“ zur Welt aufgezeigt, das gleichzeitig ihre „Verwirklichung“ beinhaltet,
indem die vollendete Unphilosophie, das Chaos, die Unvernunft der wirklich erscheinenden
Welt dieser entgegengestellt wird. „Denn Hegels Versöhnung mit der Wirklichkeit war keine in
ihr, sondern nur mit ihr, im Element des Begreifens“. 

Konkret heißt dies: Marx greift Hegels Grundkonzeption des spekulativen Denkens an, indem
er dessen Abstraktheit durch den Nachweis hervorhebt, Hegel verarbeitet in seinem System die
empirisch erfahrbare Wirklichkeit mit seiner Methode nicht adäquat, obgleich er sie durchaus
korrekt analysiert: In Hegels System wird alle Wirklichkeit bloß als ideelle Manifestation der
Selbstentfaltung des Absoluten betrachtet:

„Es wird also die empirische Wirklichkeit aufgenommen, wie sie ist; sie wird a u c h
als vernünftig ausgesprochen, aber sie ist nicht vernünftig wegen ihrer eigenen Vernunft,
sondern weil die empirische Tatsache in ihrer empirischen Existenz eine andere Bedeutung
hat als sich selbst. Die Tatsache, von der ausgegangen wird, wird nicht als solche, sondern
als mystisches Resultat gefaßt. Das Wirkliche wird zum Phänomen, aber die Idee hat
keinen andren Inhalt als dieses Phänomen. Auch hat die Idee keinen andren Zweck als den
logischen: ‘für sich unendlich wirklicher Geist zu sein’.“ 

Daraus ergibt sich, daß Philosophie für Hegel die Wirklichkeit zu erkennen, nicht zu gestalten
hat. Marx hingegen übernimmt zwar Hegels Prinzip von der Einheit von Vernunft und
Wirklichkeit und Wirklichkeit selber als Einheit von Wesen und Existenz. Marx wendet aber
dieses Prinzip gegen die wirkliche Welt. Mittels der politischen Ökonomie versucht er, hierfür
einen neuen Begründungszusammenhang von einem Klassenstandpunkt her zu konstituieren.

1 Arbeit und Entfremdung
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Trotz dieser grundsätzlichen Kritik ist Hegel für Marx kein „toter Hund“, sondern für seine
Theoriebildung noch weit vor Feuerbach der wohl einflußreichste Denker. Entweder bezieht
sich Marx direkt positiv auf Hegel oder er entwickelt seine Argumentation gerade in der
direkten oder indirekten Auseinandersetzung mit Hegel. Marx hebt insbesondere in bezug auf
den Arbeits- und Entfremdungsbegriff Hegels Leistungen hervor.

1 Würdigung

Mit seinem Arbeitsbegriff steht Hegel „auf dem Standpunkt der modernen Nationalökonomen“
und vereint mit diesem den bis auf Aristoteles zurückgehenden antiken Gegensatz von als
minderwertig angesehener poesia/opera servilia, körperlicher Handwerksarbeit und
praxis/opera liberalia, Arbeiten die ihren Zweck in sich selbst haben, wie der Wahrnehmung
von öffentlichen Ämtern.

„Das große der Hegelschen ‘Phänomenologie’“ ist  für Marx einmal, „daß Hegel 
die Selbsterzeugung des Menschen als einen Prozeß faßt, die Vergegenständlichung als
Entgegenständlichung, als Entäußerung und als Aufhebung dieser Entäußerung; daß er
also das Wesen der Arbeit faßt und den gegenständlichen Menschen, weil wahren und
wirklichen Menschen, als Resultat seiner eignen Arbeit begreift.“.

Diese Würdigung Hegels bezieht sich insbesondere auf die in der Phänomenologie auf der
Ebene des subjektiven Geistes entfaltete Herr-Knecht-Metapher. Hier nutzt Hegel die Analyse
des Herr-Knecht-Verhältnisses, um das in der Arbeit enthaltene Potential der Selbsterkenntnis
aufzuzeigen: Trotz oder gerade wegen seiner Inferiorität gegenüber dem Herrn kommt der
Knecht einmal aufgrund seiner Furcht gegenüber dem Herrn, in dieser Grenzerfahrung auf
Leben und Tod zu sich selbst. Marx hebt mit seiner Theorie einen anderen Aspekt des
Knechtseins bei Hegel besonders hervor: Durch die Arbeit für den Herrn ist der Knecht zwar
einerseits der schuftende Diener, der die selbst hergestellten Produkte nicht konsumieren kann,
Arbeit ist „gehemmte Begierde“. Gleichzeitig aber kann er in der Arbeit, der
Auseinandersetzung mit der Natur zusammen mit der Furcht zur „Reflexion“ kommen, sich
selbst erkennen und, modern gesprochen, selbst verwirklichen: Dies geschieht, indem er mit der
Arbeit den Gegenstand „bildet“, ihm nach einem eigenen Plan eine Form aufzwingt und sich in
ihm vergegenständlicht. In dem Bleibenden, den über ihn selbst hinaus weiter existierenden
Produkten seiner Arbeit erkennt der Knecht sich selber. Real kommt es praktisch dazu
allerdings nicht, schließlich kann für Hegel der Knecht nur „innerhalb der Knechtschaft stehen
bleib [en]“. Das im knechtischen Prinzip angelegte Entwicklungspotential ist jedoch entwickelt.
Arbeit wird gleichzeitig als Akt der Produktion und der Selbsterkenntnis des arbeitenden
Menschen gefaßt.

Dieses Entwicklungspotential ist jedoch, wie Marx übereinstimmend mit Hegel feststellt,
„zunächst wieder nur in der Form der Entfremdung möglich.“ Das bedeutet, nur durch die in
der Arbeit erfolgende Entäußerung an einem Gegenstand, die Vergegenständlichung, kann der
Mensch sich theoretisch und praktisch in der bearbeiteten Natur erkennen.
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1 Kritik

Wichtig für die Kritik am Hegelschen Arbeits- und Entfremdungsbegriff ist jedoch Marx’
Einschränkung der Notwendigkeit der Entfremdung mit dem Zusatz „zunächst“. Da Hegel den
Menschen als Selbstbewußtsein, „Gedankenwesen“ faßt, wie im folgenden Kapitel noch
detaillierter auszuführen ist, so ist für Hegel in der Arbeit die Entfremdung untrennbar mit
inbegriffen, insofern mit der Vergegenständlichung die Produkte der Arbeit dem
Selbstbewußtsein als fremde Wesen entgegengesetzt ist.  „Arbeit“ ist nach Marx somit für
Hegel auch nur „abstrakt-geistige“.

Hingegen fußt Marx’ Entfremdungsanalyse auf der Setzung des Menschen als sinnlich
gegenständliches Wesen sowie der Analyse der Form der Arbeit im „gegenwärtigen
nationalökonomischen Zustand“. Die Entfremdung des Menschen leitet er so aus der Differenz
zwischen seinem Gattungswesen und seiner Existenz im Kapitalismus ab. Mit dem oben schon
skizzierten, in den Manuskripten allerdings noch wenig ausgereiften Reproduktionsschema des
Kapitalismus zeigt Marx, daß Hegel nur „die positive Seite der Arbeit [sieht], nicht ihre
negative.“ Diese negative Seite demonstriert er anhand der Ausdifferenzierung der
Entfremdung auf zwei Analyseebenen. 

Erstens untersucht er die Entfremdung des Arbeiters zum Produkt seiner Arbeit. Hierbei stellt
er zum einen heraus, daß dieses Produkt sich dem Arbeiter als ein fremdes gegenüberstellt, was
aus der Tatsache resultiert, daß es nicht sein eigenes ist, also vom Unternehmer angeeignet
wird. Dies impliziert a), daß der Arbeiter nicht im Besitz der nötigen Produktionsmittel ist und
b), daß, je mehr er produziert, desto größer wird die Kapitalakkumulation und Arbeitsteilung,
die sich wiederum gegen ihn wendet. Zum anderen wird dem Arbeiter so auch die Natur als
physische Grundlage der Arbeit ein fremder Gegenstand, da sie nicht mehr ein direktes
Lebensmittel im Sinne z.B. eines Stück Landes zur Subsistenzwirtschaft ist, sondern nur
Rohstoff für die entfremdete Arbeit. Hierin manifestiert sich auch schon die Entfremdung auf
der zweiten Analyseebene: Der Arbeiter als Individuum spaltet sich in Arbeiter und bloß
physisches Subjekt, heutzutage wäre der Begriff Konsument für diese rein marktvermittelte
Bedürfnisbefriedung passend.

Letzteres untersucht er auf der zweiten Analyseebene durch die Entfremdung „im Akt der
Produktion“. Diese ist einmal dadurch gekennzeichnet, daß die Arbeit dem Arbeiter nur
„äußerlich“ ist, das heißt, daß er mit seiner Arbeit der Unternehmerwillkür ausgesetzt und sie
somit fremdbestimmt ist: Der Unternehmer bestimmt, was mit der Arbeitskraft wie produziert
wird. So mag der Arbeiter die Arbeit zum anderem im Grunde nicht verrichten, ist aber
aufgrund der ökonomischen Verhältnisse und seiner sozialen Lage in diesen dazu gezwungen -
sie ist „Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist
nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen“. So wird im Kapitalismus die bis heute
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aktuelle Trennung zwischen Arbeit als Bürde und Leben konstituiert, der so genannten Freizeit.

Hieraus ergibt sich wiederum drittens die Entfremdung des Menschen von seinem
Gattungswesen, und folglich viertens die Entfremdung von seinen Mitmenschen. 

Der hier entfaltete Entfremdungsbegriffs versteht sich bei Marx somit deshalb „zunächst“ als
notwendig, da er wie Hegel die Notwendigkeit der bürgerlichen Gesellschaft im
Geschichtsprozeß betont, allerdings nur als „Weg zur wahren menschlichen Wirklichkeit“, in
der die Verwirklichung des Menschen in der Arbeit auch ohne Entfremdung möglich ist.
Insofern liegen im Entfremdungsbegriff der Phänomenologie „alle Elemente der Kritik
verborgen und oft schon in einer weit den Hegelschen Standpunkt überragenden Weise
vorbereitet und ausgearbeitet.“

1 Menschenbild

Was versteht Marx nun aber genau unter dem „Gattungswesen“, von dem der Mensch sich in
der kapitalistischen Lohnarbeit entfremdet; welche Gemeinsamkeiten gibt es mit dem
Hegelschen Menschenbild und welche Differenzen?

1 Würdigung

Marx wie Hegel gehen davon aus, daß der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist, wie Aristoteles
den Menschen schon als „zoon politicon“ charakterisiert hat. Hegel hat dies indirekt in seinem
Prinzip der Sittlichkeit in der Rechtsphilosophie formuliert, Marx stellt dies in den
Manuskripten anhand der menschlichen Liebe eindrücklich dar. Somit wenden sich beide gegen
die liberalen Vertragstheoretiker, welche die Individuen als vereinzelte Monaden verstehen, die
sich im Krieg aller gegen alle befinden.

Zentral im Hegel-Manuskript hebt Marx Hegels Erkenntnis der Prozeßhaftigkeit und des
Werdens allen Seins im Dialektischen Prozeß hervor, hierbei insbesondere die Selbsterzeugung
des Menschen mittels Arbeit. Aus dieser Dialektik, die im nächsten Kapitel vertieft wird,
resultiert auch, daß weder Marx noch Hegel eine abgeschlossene Anthropologie formulieren.
Diese bleibt wahrscheinlich bewußt bei Marx wie Hegel eher fragmentarisch, da sich beide
über die Begründungsprobleme einer fertigen Anthropologie im klaren sein dürften.
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1 Kritik

Hieran anschließend ist für beide der Mensch auch ein „‘historisches Tier’“, wobei sich anhand
dieser Gemeinsamkeit schon die Differenzen in ihren Menschenbildern darstellen lassen. Für
Marx macht der Mensch als sinnlich, gegenständliches Naturwesen die Geschichte selbst durch
die Arbeit, in der er die ihm innewohnenden „Gattungskräfte“ verwirklicht. Wie dies geschieht,
ist wiederum „Resultat der Geschichte“. Der Mensch ist weder gut noch böse, sondern voller
unausgeschöpfter Möglichkeiten, die er mittels Arbeit verwirklichen kann. Um sein Potential
entfalten zu können, müssen allerdings die Rahmenbedingungen hierfür gegeben sein, was für
Marx in der kapitalistischen Gesellschaft nicht der Fall ist. Dieses Menschenbild wird bei Marx
schließlich in seiner Analyse der politischen Ökonomie verobjektiviert.

Bei Hegel hingegen ist der Weltgeist das Agens der Geschichte, der konkrete Mensch bzw.
historische Persönlichkeiten sind dessen Geschäftsführer, wobei allerdings der Philosophie die
Aufgabe zukommt, diese Geschichte dem Geist zu Bewußtsein zu bringen.  Marx wirft Hegel in
diesem Punkt vor, daß „der wirkliche Mensch und die wirkliche Natur [...]bloß zu Prädikaten
[werden] [...].“ Der Mensch ist nur Ausfluß der Dialektik des Absoluten und daher
„Selbstbewußtsein“, nur „nicht-gegenständliches spiritualistisches Wesen.“

Die Gegenständlichkeit des Menschen, von der Marx ausgeht, ist im dialektischen Prozeß für
Hegel genau die Form der Entfremdung des menschlichen Selbstbewußtseins, die es
aufzuheben gilt: 

„Nicht, daß das menschliche Wesen sich unmenschlich, im Gegensatz zu sich se lb s t
vergegenständlicht, sondern, daß es im Unterschied vom und im Gegensatz zum
abstrakten Denken sich vergegenständlicht, gilt [für Hegel M.B.] als das gesetzte und als das
aufzuhebende Wesen der Entfremdung.“

Für Marx ist dies wiederum von seiner Position aus ein Ding der Unmöglichkeit: 

„Wenn der wirkliche, leibliche, auf der festen wohlgerundeten Erde stehende, a l l e
Naturkräfte aus- und einatmende Mensch seine wirklichen, gegenständlichen Wesenskräf te
durch seine Entäußerung als fremde Gegenstände setzt, so ist nicht das Setzen[] Subjekt; es
ist die Subjektivität gegenständlicher Wesenskräfte, deren Aktion daher auch eine
gegenständliche sein muß.“ 

Für ihn ist der Mensch Teil der Natur und kann nicht von ihr getrennt werden; für Hegel ist die
Natur im Gegensatz dazu „mangelhaftes Wesen“, indem er sie in seiner Konzeption als
Äußerlichkeit, Gegenständlichkeit zum Denken, zum menschlichen Bewußtsein abqualifiziert. 

1 Dialektik und Aufhebung
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Nachdem die Marxsche Position zu Hegels Arbeits- und Entfremdungsbegriff sowie dessen
Menschenbild verdeutlicht wurden, wird nun auf dieser Basis herausgearbeitet werden, was
Marx unter der Hegelschen Dialektik versteht, wie er sie kritisiert, sie aber gleichzeitig zu
einem bestimmenden Fundament seiner theoretischen Überlegungen entwickelt. Es wird so
versucht, eine Antwort zu geben auf Marx’ Ausgangsfrage in seinem Hegelmanuskript, „wie
halten wir es nun mit der Hegelschen Dialektik?“

1 Würdigung

Für Marx besteht die entscheidende philosophische Leistung von Hegels „Dialektik der
Negativität als dem bewegenden und erzeugenden Prinzip“ in der Erkenntnis des
Prozeßcharakters der Welt. Er anerkennt wie Hegel keine Tatsache als solche, sondern sie ist
ihm immer nur Moment von Prozessen. Das Begreifen ihres Werdens und ihrer Beziehungen
untereinander erfolgt mittels der Dialektik, wodurch deren Wesen von ihrer Erscheinung in der
Wirklichkeit getrennt werden kann. „Negativität“ betont in diesem Zusammenhang gerade die
Erkenntnis, daß das Wesen nicht auf ein fixes Substrat reduziert werden kann, sondern sich aus
seinen eigenen Widersprüchen und Antagonismen entwickelt.

Marx betont im Hegelmanuskript ebenso das methodische Potential zur Erkenntnis der
Wirklichkeit, das die Hegelsche Dialektik in sich birgt, wenn er schreibt, daß Hegels Dialektik,
„der positiven Beziehung nach, die in ihr liegt, als das wahrhaft und einzig Positive“ aufgefaßt
hat, als einzig adäquates Mittel zur Erkenntnis der Wirklichkeit. Zum anderen hebt er die
realhistorische Bedeutung des dialektischen Prinzips hervor, indem er die praktische
Aufhebung der menschlichen Entfremdung postuliert. 

1 Kritik

Ausgehend von dieser grundlegenden Würdigung kann nun Marx’ Kritik an Hegels Dialektik
vertieft werden, die bereits in den vorangehenden Kapiteln skizziert wurde. Da Marx sich in
seiner Hegelkritik explizit auf Feuerbach beruft, wird im folgenden zuerst auf die
Feuerbachrezeption von Marx in bezug auf dessen Religionskritik eingegangen. Anschließend
wird die hierauf fußende Hegelkritik Feuerbachs verdeutlicht, die Marx im Hegelmanuskript
übernimmt. Inwieweit er über die Feuerbachsche Hegelkritik hinausgeht, wird im zweiten Teil
dieses Kapitels dargestellt.

1 Die Feuerbachrezeption von Marx

Marx übernimmt die Religionskritik von Feuerbach, die dieser in seinem Hauptwerk Das
Wesen des Christentums verfaßt hat, und die seine weiteren philosophischen Schriften als
Leitschnur der Kritik durchzieht. Kernpunkt dieser Kritik ist die Erkenntnis, daß Religion der
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Ausdruck der Gängelung des menschlichen Wesens in dieser Welt ist. Die Menschen
transzendieren in den jeweiligen Gottesvorstellungen gerade jene Eigenschaften, die ihr
Gattungsvermögen ausmachen, welche sie jedoch in dieser Welt nicht verwirklichen können.
Feuerbach versucht mit seinem „Antropotheismus“ den konkreten Menschen wieder in den
Mittelpunkt der philosophischen Betrachtung zu rücken. Mit der Kritik der Religion verbindet
Feuerbach ebenso sehr die Kritik der spekulativen Philosophie Hegels als der seinerzeit 
hegemonialen Philosophie. 

Deren Kritik wird von Marx in den Manuskripten direkt übernommen: Marx setzt erstens
ebenfalls die Philosophie gleich der Religion. Er faßt sie ebenfalls als Entfremdung vom
menschlichen Wesen auf, was auch aus dem Unterschied der Menschenbilder von Marx und
Hegel hergeleitet werden kann: Indem die Bewegung des Geistes anstelle der konkreten
Fähigkeiten des Menschen gesetzt wird, erscheint der Mensch als Mängelwesen, obwohl ja
gerade er die Geschichte macht.

Zweitens stimmt er mit Feuerbachs Theorie darin überein, daß das „Verhältnis ‘des Menschen
zum Menschen’“ Ausgangspunkt für jegliche Wissenschaft sein sollte, und nicht wie in
Theologie oder spekulativer Philosophie das Verhältnis von Gott oder absolutem Geist zum
Menschen. Dadurch stellt sich Marx drittens auf die Position Feuerbachs, daß vom konkret
sinnlich Erfahrbaren in der Wissenschaft auszugehen ist. Daraus folgt die Kritik, daß Hegel bei
der dialektischen Bewegung von einem quasireligiösen Prinzip ausgeht und dieses durch die
Bewegung nur bestätigt, wenn er das noch unentwickelten Absolute als Ausgangspunkt nimmt
und dieses sich erst in sein gegenständliches Gegenteil entfremdet, um so dann wieder in ein
entwickelteres Absolutes aufgehoben zu werden. Diese Bewegung ist allerdings wiederum für
Hegel dringend nötig, ist der Ausgangspunkt seiner Philosophie doch nicht sinnlich-gewiß, wie
der materialistische Standpunkt von Feuerbach und Marx, sondern erst „des Beweises
bedürftig[.]“.

1 Die Aufhebung der Hegelschen Philosophie
durch Marx

In auf den ersten Blick paradoxer Weise geht die Kritik von Marx über Feuerbachs Kritik an
Hegel hinaus, gerade weil Marx Hegels Leistungen zu würdigen weiß: Postuliert Feuerbach in
seinen Thesen zur Reform der Philosophie: „Wer die Hegelsche Philosophie nicht aufgibt, der
gibt nicht die Theologie auf,“ so gibt Marx Hegel nicht auf, sondern er hebt ihn auf im
dialektisch-dreifachen Sinn des Wortes aufheben. 

Erstens bewahrt er, wie oben ausgeführt, Hegels Arbeitskonzeption. In diesem Punkt geht er
explizit, über Feuerbach hinaus wie seine von 1844 bis 1847 entstandenen Feuerbachthesen
belegen: 

„Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen mit 
eingerechnet) ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des
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Objekts oder der Anschauung gefaßt wird, nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit,
Praxis; nicht subjektiv.“ 

Somit folgt für  Marx, daß nur der Naturalismus/Humanismus als Überwindung von Idealismus
und dem zu seiner Zeit vorherrschenden Materialismus den „Akt der Weltgeschichte erklären
kann.“ 

Zweitens erklärt Marx die Hegelsche Dialektik für ungültig. Auf der Ebene des absoluten
Geistes zeigte er dies mit Feuerbach. Auf der Ebene des menschlichen Selbstbewußtseins zeigt
er auf Basis des Hegelschen Menschenbildes und seines ungegenständlichen Arbeitsbegriffs,
daß dieses Selbstbewußtsein in der Arbeit den geschaffenen Gegenstand als Selbstentäußerung
erkennt und somit sich seiner gewiß wird. Dies geschieht jedoch in der Weise, daß es erkennt,
daß der Gegenstand bloß der Schein von Gegenständlichkeit ist, da er ja von ihm als
Selbstbewußtsein geschaffen ist. Das Selbstbewußtsein ist also „in seinem Anderssein als
solchem bei sich.“ Zum einen wird in dieser dialektischen Bewegung Gegenständlichkeit als
solche praktisch negiert, sie übernimmt nur eine heuristische Funktion bei Hegel. Daraus folgt
für Marx Hegels falscher Positivismus als indifferente Hinnahme der Verhältnisse in der Welt,
wie sie sind. Dieser Positivismus kommt dadurch zum Ausdruck, daß mit dieser Denkbewegung
zwar die unvernünftige Wirklichkeit als Produkt der eigenen Entfremdung erkannt wird, das
Selbstbewußtsein sich in dieser Wirklichkeit allerdings bestätigt findet. Somit ist z.B. Hegels
Affirmation des reaktionären preußischen Staates und der bürgerlichen Gesellschaft keine bloße
Anpassung an die Umstände der Zeit und Abwehrhandlung gegen die Zensur, sondern ergibt
sich zwangsläufig aus seiner Dialektik, es ist „die Lüge seines Prinzips“. 

Drittens hebt Marx die Hegelsche Dialektik auf eine höhere Stufe, indem er ausgehend von
seinem Menschenbild und der realen Entfremdung des Menschen in der bürgerlichen
Gesellschaft aus der Dialektik die praktische Aufhebung der Entfremdung ableitet und
begründet. So soll Dialektik bei Marx im Gegensatz zu Hegels Erinnerung nie “kontemplativ
bleiben“ wie bei Hegel, wo in 

„der Wirklichkeit Privatrecht, Moral, Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat etc. 
bestehn [bleiben], nur sind sie zu Momenten geworden, zu Existenzen und Daseinsweisen
des Menschen, die isoliert gelten, sich wechselseitig auflösen und erzeugen etc., Momente
der Bewegung.“
1
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Zusammenfassung

Ich hoffe, daß die Kritik aber auch die Würdigung Hegels durch Marx in den Manuskripten
verdeutlicht werden konnte. Die einzelnen Argumente von Marx sollen an dieser Stelle nicht
wiederholt werden, allerdings dürfte klarer geworden sein, welchen Einfluß Hegel auf die
Bildung von zentralen Begriffen in der Marxschen Theorie wie Arbeit, Entfremdung und
Dialektik ausgeübt hat.

An diesem Punkt eines zumindest kursorischen Überblicks zur Hegelkritik von Marx angelangt,
der detaillierte Untersuchungen keinesfalls ersetzten, sondern bestenfalls anregen kann, können
nun zumindest auch schon weitergehendere Fragen an die Kritik in Hinblick auf ihre Relevanz
für heutige emanzipatorische Politik formuliert werden. Zum einen hat sich während meiner
Forschungen zu dieser Arbeit die Frage aufgedrängt, inwieweit Marx nicht doch latent in seinen
Begriffen wie Gattungswesen, Entfremdung sowie z.B. in seinem kategorischer Imperativ „alle
Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist [...]“ mit normativen Setzungen operiert, obwohl er
diese doch gerade zu überwinden sucht und die Kritik an den Verhältnissen direkt aus den
Verhältnissen ableiten will. Läßt sich der Nachweis dieser Normsetzungen führen und kann der
Vorwurf eines naturalistischen Fehlschlusses bei Marx nicht widerlegt werden, so hätte dies die
praktische Konsequenz, daß sich linke Politik aktiv in Wertedebatten in der Gesellschaft
einzumischen hätte, anstatt diese als Ideologie abzulehnen. 

In eine ähnliche Zielrichtung geht zum anderen die Frage, inwieweit der Vorwurf gegen Marx
gerechtfertigt ist, er falle mit seinem Ausgang von der konkret gegenständlichen Welt, ohne die
Bedingungen ihrer Erkenntnis zu eruieren, auf einen vorkantischen Standpunkt zurück. Liegt
hier ein blinder Fleck in der Marxschen Theorie vor? Auf mein Studium zu diesen beiden
Fragen freue ich mich schon.
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Zeittafel zur Werksgeschichte

Datum Ereignis
27.8.1770 Georg Wilhelm Friedrich Hegel wird in Stuttgart geboren

28.7.1804 Ludwig Feuerbach wird in Landshut geboren

1807 Hegel verfaßt in Jena die Phänomenologie des Geistes

1812-1816 Hegel veröffentlicht die Wissenschaft der Logik

1817 Hegels Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse
erscheint 

5.5 1818 Karl Marx wird in Trier geboren

1821 Hegel veröffentlicht die Grundlinien der Philosophie des Rechts

14.11.1831 Hegel stirbt in Berlin an der Cholera

1839 Feuerbachs Zur Kritik der Hegel’schen Philosophie erscheint

1841 Feuerbach veröffentlicht sein Hauptwerk Das Wesen des Christentums

1841 Marx promoviert  über Differenz der demokritschen und epikureischen
Naturphilosophie

1842 Feuerbach verfaßt Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie

1842 Marx ist Redakteur der Rheinischen Zeitung

1843 Feurbachs Grundsätze Philosophie der Zukunft erscheinen

1843 Marx scheidet aufgrund der strengen Zensur aus der Redaktion der Rheinischen
Zeitung aus. Im Sommer verfaßt er den Text Zur Kritik der Hegelschen
Rechtsphilosophie und flüchtet im Herbst nach Paris ins Exil. Bis zum Januar
1944 entstehen hier für die Deutsch -Französischen Jahrbücher die beiden
Aufsätze Zur Judenfrage und Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie.
Einleitung

1844 In Paris entstehen die Ökonomisch-philosophischen Manuskripte

1845 Ausweisung aus Frankreich und Übersiedlung nach Brüssel, die mit  Friedrich
Engels zusammen geschriebene Heilige Familie erscheint. Marx verfaßt seine
Thesen über Feuerbach

1846 Marx und Engels stellen die Deutsche Ideologie fertig

1848 Das Kommunistische Manifest von Marx und Engels wird veröffentlicht

1849 nach Teilnahme an gescheiterter Revolution von 1848/49 in Deutschland
Emigration nach England

1857758 Marx Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie entstehen

1859 Zur Kritik der politischen Ökonomie von Marx erscheint 1959

1867, 1885, 1894 Die Bände 1-3 des Kapital erscheinen, Bd. 2 und 3 werden von Engels postum
veröffentlicht

13.9.1872 Feuerbach stirbt in Rechenberg bei Nürnberg

14.3.1883 Karl Marx stirbt in London
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