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FEUERBACH

Wie deutsche Ideologen melden, hat Deutschland in den letzten 
5 Jahren eine Umwalzung ohne Gleichen durchgemacht. Der Ver- 

wesungsprozeB des Hegeischen Systems, der mit StrauB begann, 
hat sich zu einer Weltgarung entwickelt, in welche alle „Machte 
der Vergangenheit“ hineingerissen sind. In dem allgemeinen Chaos 
haben sich gewaltige Reiche gebildet, um alsbald wieder unter- 

10 zugehen, sind Heroen momentan aufgetaucht, um von kuhneren 
und machtigeren Nebenhuhlem wieder in die Finstemis zuriick- 
geschleudert zu werden. Es war eine Revolution, wogegen die 
franzdsische ein Kinderspiel ist) ein Weltkampf, vor dem die 
Kampfe der Diadochen kleinlich erscheinen. Die Prinzipien ver- 

u drangten, die Gedankenhelden uberstiirzten einander mit uner- 
horter Hast, und in den drei Jahren 1842—45 wurde in Deutsch
land mehr aufgeraumt’als sonst in drei Jahrhunderten.

Alles dies soli sich im reinen Gedankeri zugetragen haben.
Es handelt sich allerdings um ein interessantes Ereignis: um 

so den VerfaulungsprozeB des absoluten Geistes. Nach Erldschen 
des letzten Lebensfunkens traten die verschiedenen Bestandteile 
dieses Caput mortuum in Dekomposition, gingen neue Verbindun- 
gen ein und bildeten neue Substanzen. Die philosophischen In- 
dustriellen, die bisher von der Exploitation des absoluten Geistes 

25 gelebt batten, warfen sich jetzt auf die neuen Verbindungen. Jeder 
betrieb den VerschleiB des ihm zugefallenen /[la]/ Anteils mit 
moglichster Emsigkeit. Es konnte dies nicht abgehen ohne Kon- 
kurrenz. Sie' wurde anfangs ziemlich biirgerlich und solide ge- 
fiihrt. Spater, als der deutsche Markt xiberfiihrt war und die 

so Ware trotz aller Miihe auf dem Weltmarkt keinen Anklang land, 
wurde das Geschaft nach gewdhnlicher deutscher Manier ver- 
dorben durch fabrikmaBige und Scheinproduktion, Versehlech-
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terung der Qualitat, Sophistikation des Roll staffs, Verfalschung 
der Etiketten, Scheinkaufe, Wechselreiterei und ein aller reellen 
Grundlage entbehrendes Creditsystem. Die Konkurrenz lief in 
einen erbitterten Kampf aus, der uns jetzt als welthistorischer Um- 
schwung, als Erzeuger der gewaltigsten Resultate und Errungen- « 
sohaften angepriesen und konstruiert wird.

Um diese philosophische Marktschreierei, die selbst in der 
Brust des ehrsamen deutschen Burgers ein wohltatiges National- 
gefiihl erweckt, richtig zu wurdigenj um die Kleinlichkeit, die 
lokale Bomiertheit dieser ganzen junghegelschen Bewegung, um 10 

namentlich den tragikomischen Kontrast zwischen den wirklichen 
Leistungen dieser Helden und den Illusionen iiber diese Leistun- 
gen anschaulich zu macben/ist es nbtig sich den ganzen Spektakel 
einmal von einem Standpunkte anzusehen, der auBerhalb Deutsch
land liegt. 15

121
A. DIE IDEOLOGIE UBERHAUPT, NAMENTLICH DIE DEUTSCHE

Die deutsche Kritik hat bis auf ihre neuesten Efforts den Boden 
der Philo-sophie nicht verlassen. Weit davon entfemt, ihre allger 
mein-philosophischen Voraussetzungen zu untersuchen, sind ihre so 
samtlichen Fragen sogar auf dem Boden eines bestimmten philo
sophischen Systems, des Hegeischen, gewachsen. Nicht nur in ihren 
Antworten, schon in den Fragen selbst lag eine Mystifikation. 
Diese Abhangigkeit von Hegel ist der Grand, warum keiner dieser 
neueren Kritiker eine umfassende Kritik des Hegeischen Systems 25 

auch nur versuchte, so- sehr Jeder von ihnen behauptet iiber Hegel 
hinaus zu sein. Ihre Polemik gegen Hegel und gegen einander be- 
schrankt sich darauf, daB Jeder eine Seite des Hegeischen Systems 
herausnimmt und diese sowohl gegen das ganze System, wie gegen 
die von den Andem herausgenommenen Seiten wendet. Im An- 30 

fange nahm man reine, unverfalschte Hegelsche Kategorien her- 
aus, wie Substanz und SelbstbewuBtsein, spater profanierte man 
diese Kategorien durch weldichere Namen, wie Gattung, der Ein- 
zige, der Mensch etc.

Die gesamte deutsche philosophische Kritik von StrauB bis as 
Stimer beschrankt sich auf Kritik der religiosen Yorstellun- 
gen. /[2a]/ Man ging aus von der wirklichen Religion und eigent- 
lichen Theologie. Was religidses BewuBtsein, religiose Vorstellung
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sei, wurde im weiteren Verlauf verschieden bestimmt. Der Fort- 
schritt bestand darin, die angeblich herrschenden metaphysischen, 
politischen, rechtlichen, moralischen und andem Vorstellungen 
auch unter die Sphare der religiosen oder theologischen Vorstel- 

5 lungen zu subsumieren; ebenso das politische, rechtliche, mora- 
lische BewuBtsein fur religioses oder theologisches BewuBtsein, 
und den politischen, rechtlichen, moiralischen Mensghen, in letzter 
Instanz „d e n Menschen“, fiir religios zu erklaren; Die Herrschaft 
der Religion wurde vorausgesetzt. Nach und nach wurde jedes 

10 herrschende Verhaltnis fiir ein Verhaltnis der Religion erklart 
mid in Kultus verwandelt, Kultus des Rechts, Kultus des Staats pp. 
Uberall hatte man es nur mit Dogmen und dem Glauben an 
Dogmen zu tun. Die Welt wurde in immer groBerer Ausdehnung 
kanonisiert, bis endlich der ehrwiirdige Sankt Max sie en bloc 

10 heilig sprechen und damit ein fiir allemal abfertigen konnte.
Die Althegelianer batten Alles begriffen, sobald es auf 

eine Hegelsche loglsche Kategorie zuriickgefiihrt war. Die Jung- 
hegelia.ner kritisierten Alles, indem sie ihm religiose Vor- 
stelTungen unterschoben oder es fiir theologisch erklarten. Die 

20 Junghegelianer stimmen mit den Althegelianem iiberein in dem 
Glauben an die Herrschaft der Religion, der Begriffe, des Allge
meinen in der bestehenden Welt. Nur bekampfen die Einen die 
Herrschaft als Usurpation, welche die Andem als legitim feiem. 1 

/[2b]/ Da bei diesen Junghegelianem die Vorstellungen, Ge- ! 
25 danken, Begriffe, iiberhaupt die Produkte des von ihnen verselbst- 

standigten BewuBtseins fiir die eigentlichen Fesseln der Menschen 
gelten, gerade wie sie bei den Althegelianem fiir die wahren Bande 
der menschlichen Gesellschaft erklart werden, so versteht es sich, 
daB die Junghegelianer auch nur gegen diese Illusionen des Be- 

50 wuBtseins zu kampfen haben. Da nach ihrer Phantasie die Ver- \ 
haltnisse der Menschen, ihr ganzes Tun und Treiben, ihre Fesseln 
und Schranken Produkte ihres BewuBtseins sind, so stellen die 
Junghegelianer konsequenter Weise das moralische Postulat an 
sie, ihr gegenwartiges BewuBtsein mit dem menschlichen, kriti- 

35 schen oder egoistischen BewuBtsein zu vertauschen und dadurch 
ihre Schranken zu beseitigen. Diese Forderung, das BewuBtsein 
zu verandem, lauft auf die Fo^eruhgTiinausU'das Bestehende
anders zu interpretieren, d.h. es vermittelst einer andren Inter
pretation anzuerkennen. Die junghegelschen Ideologen sind trotz 

40 ihrer angeblich „welterschuttemden“ Phrasen die grbBten Kon- 
servativen. Die jxingsten von ihnen haben den richtigen Ausdruck 
fiir ihre Tatigkeit gefunden, wenn sie behaupten, nur gegen 
„Phrasen“ zu kampfen. Sie vergessen nur, daB sie diesen 
Phrasen selbst nichts als Phrasen entgegensetzen, und daB sie die 

45 wirkliche bestehende Welt keineswegs bekampfen, wenn sie nur
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die Phrasen dieser Welt bekampfen. Die einzigen Resultate, wo- 
zu diese philosophische Kritik es bringen konnte, /[2c]/ waren 
einige und noch dazu einseitige, religionsgeschichtliche Aufkla- 
rungen iiber das Christentum; ihre samtlichen sonstigen Behaup- 
tungen sind nur weitere Ausschmiickungen ihres Anspruchs, mit 
diesen unhedeutenden Aufklanmgen welthistorische Entdeckungen 
geliefert zu haben.

Keinem von diesen Philosophen ist es eingefalien, nach dem 
Zusammenhange der deutschen Philosophic mit der deutschen 
Wirklichkeit, nach dem Zusammenhange ihrer Kritik mit ihrer 
eignen materiellen Umgebung zu fragen.

/[l?b]/ Die Voraussetzungen, mit denen wir beginnen, sind 
keine willkiirlichen, keine Dogmen, es sind wirkliche Vorausset
zungen, von denen man nur in der Einbildung abstrahieren kann. 
Es sind die wirklichen Individuen, ihre Aktion und ihre materiel
len Lebensbedingungen, sowohl die vorgefundenen wie die durch 
ihre eigne Aktion erzeugten, Diese Voraussetzungen sind also 
/[l?c]/ auf rein empirischem Wege konstatierbar.

Die erste Voraussetzung aller Menschengeschichte ist natiirlich 
die Existenz lebendiger menschlicher Individuen. Der erste zu 
konstatierende Tatbestand ist also die korperliche Organisation 
dieser Individuen und ihr dadurch gegebenes Verhaltnis zur xibri- 
gen Natur. Wir konnen bier natiirlich weder auf die physische Be- 
schaffenheit der Menschen selbst, noch auf die von den Menschen 
vorgefundenen Naturbedingungen, die geologischen, oro-hydro- 
graphischen, klimatischen und andem Verhaltnisse eingehen. 
Alle Geschichtschreibung muB von diesen natiirlichen Grundlagen 
und ihrer Modifikation im Lauf der Geschichte durch die Aktion 
der Menschen ausgehen.

| Man kann die Menschen durch das BewuBtsein, durch die Reli- 
I gion, durch was man sonst will, von den Tieren unterscheiden. Sie 
| selbst fangen an sich von den Tieren zu unterscheiden. sobald sie 
?; anfangen ihre Lebensmittel zu p r o d uz i er en, ein Schritt, der 
I durch ihre korperliche Organisation bedingt ist. Indem die Men- 
| schen ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr 
| materielles Leben selbst.

Die Weise, in der die Menschen ihre Lebensmittel produzieren, 
hangt zunachst von der Beschaffenheit der vorgefundenen und zu 
reproduzierenden Lebensmittel selbst ab. /[2?]/ Diese Weise der 
Produktion ist nicht bloB nach der Seite hin zu betrachten, daB sie
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I. Feuerbach 11

die Reproduktion der physischen Existenz der Individuen ist. Sie 
ist vielmehr schon eine bestimmte Art der Tatigkeit dieser Indivi
duen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu auBern, eine bestimmte 
Lebensweise derselben. Wie die Individuen ihr Leben auBern, 

s so sind sie. Was sie sind, fallt also zusammen mit ihrer Produk
tion, sowohl damit, w a s sie produzieren, als auch damit, w i e sie 
produzieren. Was die Individuen also sind, das hangt ab von den 
materiellen Bedingungen ihrer Produktion.

Diese Produktion tritt erst ein mit der Vermehrung der 
io Bevolkerung. Sie setzt selbst wieder einen Verkehr der 

Individuen uulereinander voraus. Die Form dieses Verkehrs ist 
wieder durch die Produktion bedingt.

/{3}/ Die Beziehungen verschiedener Nationen unter einander 
hangen davon ab, wie weit jede von ihnen ihre Produlctivkrafte, 

u die Teilung der Arbeit, und den innem Verkehr entwickelt hat. 
Dieser Satz ist allgemein anerkannt. Aber nicht nur die Beziehung 
einer Nation zu anderen, sondem auch die ganze innere Gliederung 
dieser Nation selbst hangt von der Entwicklungsstufe ihrer Pro
duktion und ihres innem und iiuBcm Verkehrslah7Wie weit die” 

20 Produktionskrafte einer Nation entwickelt sind, zeigt am augen- 
scheinlichsten der Grad, bis zu dem die Teilung der Arbeit ent
wickelt ist. Jede neue Produktivkraft, sofem sie nicht eine bloB 
quantitative Ausdehnung der bisher schon bekannten Produktiv- 
krafte ist (z. B. Urbarmachung von Landereien), hat eine neue 

25 Ausbildung der Teilung der Arbeit zur Fdlge.
Die Teilung der Arbeit innerhalb einer Nation fiihrt zunachst 

die Trennung der industriellen und kommerziellen von der acker- 
bauenden Arbeit, und damit die Trennung von S_t a d t und L a n d 
und den Gegensatz der Interessen"Beider herbei. Ihre weitere Ent- 

30 wicklung fiihrt zur Trennung der kommerziellen Arbeit von der 
industriellen. Zu gleicher Zeit entwickeln sich durch die Teilung 
der Arbeit innerhalb dieser verschiednen Branchen wieder ver- 
schiedene Abteilungen unter den zu bestimmten Arbeiten zu- 
sammenwirkenden Individuen. Die Stelhmg dieser einzelnen Ab

as teilungen gegen einander ist bedingt durch die Betriebsweise der 
ackerbauenden, industriellen und kommerziellen Arbeit (Patri- 
archalismus, Sklaverei, Stande, Klassen). Dieselben Verhaltnisse 
zeigen sich bei entwickelterem Verkehr in /[3a]/ den Beziehungen 
verschiedner Nationen zu einander. 

io Die verschiedenen Entwicklungsstuf en der Teilung der Arbeit 
sind eben soviel verschiedene Formen des Eigentums; d. h. die 
jedesmalige Stufe der Teilung der Arbeit bestimmt auch die Ver
haltnisse der Individuen zu einander in Beziehung auf das Ma
terial, Instrument und Produkt der Arbeit.

45 Die erste Form des Eigentums ist das Stammeigentum. Es ent-



12 Deutsche Ideologic. Einleitung

spricht der unentwickelten Stufe der Produktion, auf der ein Volk 
von Jagd und Fischfang, von Viehzucht oder hdchstens vom Acker- 
bau sich nahrt. Es setzt in diesem letzteren Falle eine groBe Masse 
unbebauter Landereien voraus. Die Teilung der Arbeit ist auf 
dieser Stufe noch sehr wenig entwickelt, und beschrankt sich auf a 
eine weitere Ausdehnung der in der Familie gegebenen naturwiich- 
sigen Teilung der Arbeit. Die gesellschaftliche Gliederung be- 
schrankt sich daher auf eine Ausdehnung der Familie: patriarcha- 
lische Stammhaupter, unter ihnen die Stammitglieder, endlich 
Sklaven. Die in der Familie latente Sklaverei entwickelt sich erst 10 

allmahlich mit der Vermehrung der Bevolkerung und der Bediirf- 
nisse und mit der Ausdehnung des auBern Verkehrs, sowohl des 
Kriegs wie des Tauschhandels.

Die zweite Form ist das antike Gemeinde- und Staatseigentum, 
das namentlich aus der Vereinigung mehrerer Stamme zu einer is 
Stadt durch Vertrag oder Eroberung hervorgeht und bei dem die 
Sklaverei fortbestehen bleibt. Neben dem Gemeindeeigentum ent
wickelt sich schon das mobile und spater auch das immobile Privat- 
eigentum, aber als eine abnorme, dem Gemeindeigentum unter- 
geordnete Form. Die Staatsbiirger besitzen nur in ihrer Gemein- 20 

I [3b] / schaft die Macht iiber ihre arbeitenden Sklaven und sind 
schon deshalb an die Form des Gemeindeeigentums gehunden. Es 
ist das gemeinschaftliche Privateigentum der aktiven Staatsbiirger, 
die den Sklaven gegeniiber gezwungen sind in dieser naturwiichsi- 
gen Weise der Assoziation zu bleiben. Daher verfallt die ganze hier- es 
auf basierende Gliederung der Gesellschaft und mit ihr die Macht 
des Volks in demselben Grade, in dem namentlich das immobile 
Privateigentum sich entwickelt. Die Teilung der Arbeit ist schon 
entwickelter. Wir finden schon den Gegensatz von Stadt und Land, 
spater den Gegensatz zwischen Staaten, die das stadtische, und die so 
das Land-Interesse reprasentieren, und innerhalb der Stadte selbst 
den Gegensatz zwischen Industrie und Seehandel. Das Klassenver- 
haltnis zwischen Biirgem und Sklaven ist vollstandig ausgebildet.

I62l Dieser ganzen Geschichtsauffassung scheint das Faktum 
der Eroberung zu widersprechen. Man hat bisher die Gewalt, den ss 
Krieg, Pliinderung, Raubmord pp zur treibenden Kraft der Ge
schichte gemacht. Wir konnen uns hier nur auf die Hauptpunkte 
beschranken und nehmen daher nur das frappante Beispiel, die 
Zerstorung einer alten Zivilisation durch ein barbarisches Volk 
und die sich daran ankniipfende, von vom anfangende Bildung m 
einer neuen Gliederung der Gesellschaft. (Rom und Barbaren, 
Feudalitat und Gallien, ostromisches Reich und Tiirken.) /63/ 
Bei dem erobemden Barbarenvolke ist der Krieg selbst noch, wie 
schon oben angedeutet, eine regelmaBige Verkehrsform, die um 
so eifriger exploitiert wird, je mehr der Zuwachs der Bevolkerung is
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Eroberung entwickelten unter dem Einflusse der germanischen 
Heerverfassung das feudal© Eigentum. Es berubt, wie das 
Stamm- und Gemeinde-Eigentum, wieder auf einem Gemeinwesen, 
dem aber nicht wie dem antiken, die Sklaven, sondem die leib- 
eignen kleinen Bauern als unmittelbar produzierende Klasse 
gegeniiberstehen. Zugleich mit der vollstandigen Ausbildung des 
Feudalismus tritt noch der Gegensatz gegen die Stadte hinzu. Die 
hierarchische Gliederung des Grundbesitzes und die damit zusam- 
menhangenden bewaffneten Gefolgschaften gaben dem Adel die 
Macht iiber die Leibeignen. Diese feudal© Gliederung war eben- 
sogut wie das antike Gemeindeeigentum eine Assoziation gegen- 
iiber der beherrschten produzierenden Klasse; nur war die Form 
der Assoziation und das Verhaltnis zu den unmittelbaren Produ- 
zenten verschieden, weil verschiedene Produktionsbedingungen 
vorlagen.

Dieser feudalen Gliederung des Grundbesitzes entsprach in den 
S tad ten das korporative Eigentum, die feudale Organisation 
des Handworks. Das Eigentum bestand /4/ hier hauptsachlich 
in der Arbeit jedes Einzelnen. Die Notwendigkeit der Assoziation 
gegen den assoziierten Raubadel, das Bediirfnis gemeinsamer 
Markthallen in einer Zeit, wo der Industrielle zugleich Kaufmann 
war, die wachsende Konkurrenz der den aufbliihenden Stadten zu- 
stromenden entlaufnen Leibeignen, die feudale Gliederung des 
ganzen Landes fiihrten die Ziinfte herbei; die allmahlich er- 
sparten kleinen Kapitalien einzelner Handworker und ihre stabile 
Zahl bei der wachsenden Bevolkerung entwickelten das Gesellen- 
und Lehrlingsverhaltnis, das in den Stadten eine ahnliche Hier- 
archie zu Stande brachte wie die auf dem Lande.

Das Haupteigentum bestand wiihrend der Feudalepoche also in 
Grundeigentum mit daran geketteter Leibeignenarbeit einerseits, 
und eigner Arbeit mit kleinem, die Arbeit von Gesellen beherr- 
schendem Kapital andrerseits. Die Gliederung von Beiden war 
durch die bomierten Produktionsverhaltnisse — die geringe und

(rohe Bodenkultur und die handwerksmaBige Industrie — bedingt. 
Teilung der Arbeit fand in der Bliite des Feudalismus wenig Statt. 
Jedes Land hatte den Gegensatz von Stadt und Land in sich; die 
Standegliederung war allerdings sehr scharf ausgepragt, aber 
auBer der Scheidung von Fiirsten, Adel, Geistlichkeit und Bauern 
auf dem Lande, und Meistern, Gesellen, Lehrlingen, und bald auch 
Taglohnerpobel in den Stadten fand keine bedeutende Teilung 
statt. Im Ackerbau war sie durch die parzellierte Bebauung er- 
schwert, neben der die Hausindustrie der Bauern selbst aufkam, 
in der Industrie war die Arbeit in den einzelnen Handwerken 
selbst gar nicht, unter ihnen sehr wenig geteilt. Die Teilung von 
Industrie und Handel wurde in alteren Stadten vorgefunden, ent-
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I. Feuerbach IS

wickelte sich in den neueren erst spater, als die Stadte unter sich 
in Beziehung /[4a]/ traten.

Die Zusammenfassung groBerer Lander zu feudalen Kdnig- 
reichen war fiir den Grundadel wie fiir die Stadte ein Bediirfnis. 

« Die Organisation der herrschenden Klasse, des Adels, hatte daher 
iiberall einen Monarchen an der Spitze.

/ {5}/ Die Tatsache ist also die: bestimmte Individuen, die auf 
bestimmte Weise produktiv tatig sind, gehen diese bestimmten ge- 
sellschaftlichen und politischen Verhaltnisse ein. Die empiriscbe 

io Beobachtung muB in jedem einzelnen Fall den Zusammenhang der 
gesellschaftlichen und politischen Gliederung mit der Produktion 
empirisch und ohne alle Mystifikation und Spekulation aufweisen. 
Die gesellschaftliche Gliederung und der Staat gehen bestandig aus 
dem LebensprozeB bestimmter Individuen hervor; aber dieser In- 

u dividuen, nicht wie sie in der eignen oder fremden Vorstellung er
scheinen mogen, sondem wie sie wirklich sind, d. h. wie sie 
wirken, materiell produzieren, also wie sie unter bestimmten ma
teriellen und von ihrer Willkiir unahhangigen Schranken, Voraus' 
setzungen und Bedingungen tatig sind.

/[5a]/ Die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des BewuBt
seins ist zunachst unmittelbar verHochten in die materielle Tatig
keit und den materiellen Verkehr der Menschen, Sprache des wirk
lichen Lebens. Das Vorstellen, Denken, der geistige Verkehr der 
Menschen erscheinen hier noch als direkter AusfluB ihres materiel-

20

25 lenVerhaltens. Von der geistigen Produktion, wie sie in der Sprache 
der Politik, der Gesetze, der Moral, der Religion, Metaphysik usw. 
eines Volkes sich darstellt, gilt dasselbe. Die Menschen sind die j 
Produzenten ihrer Vorstellungen, Ideen pp, aber die wirklichen, 
wirkenden Menschen, wie sie bedingt sind durch eine bestimmte 

30 Entwicklung ihrer Produlctivkrafte und des denselben entsprechen- 
den Verkehrs bis zu seinen weitesten Formationen hinauf. Das Be
wuBtsein kann nie etwas Andres sein als das bewuBte SeiiT, und das' 
Sein def Menschen isf ihr wirklicher LebensprozeB. Wenn in der f 
ganzen Ideologic die Menschen und ihre Verhaltnisse, wie in einer 

35 Camera obscura, auf den Kopf gestellt erscheinen, so geht dies 
Phanomen ebensosehr aus ihrem historischen LebensprozeB her
vor, wie die Umdrehung der Gegenstande auf der Netzhaut aus | 
ihrem unmittelbar physischen.

/[5b]/CG anz im Gegensatz zur deutschen Philosophic, welche 
40 vom Himmel auf die Erde herabsteigt, wird hier von der Erde zum 

Himmel gestiegeh. D. h. es wird nicht ausgegangen von dem, was 
die Menschen sagen, sich einbilden, sich vorstellen, auch nicht von 
den gesagten, gedachten, eingebildeten, vorgestellten Menschen, 
um davon aus bei den leibhaftigen Menschen anzukommen; es 

45 wird von den wirklich tatigen Menschen ausgegangen und aus-
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ihrem wirklichen LebensprozeB auch die Entwicklung der ideolo- 
gischen Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt. 
Auch die Nebelbildungen im Gehirn der Menschen sind notwen- 
dige Sublimate ihres materiellen, empirisch konstatierbaren, und 
an materielle Voraussetzungen gekniipften Lebensprozesses. Die s 
Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologic und die ihnen 
entsprechenden BewuBtseinsformen behalten hiermit nicht langer 
den Schein der Selbststandigkeit,; Sie haben keine Geschichte, sie 

, haben keine Entwicklung, sondem die ihre materielle Produktion 
und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen andem 10 

mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte 
ihres Denkens. Nicht das BewuBtsein bestimmt das Leben, son
dem das Leben bestimmt das BewuBtsein. In der ersten Betrach- 
tungsweise geht man von dem BewuBtsein als dem lebendigen In- 
dividuum aus, in der zweiten, dem wirklichen Leben entsprechen- is 
den, von den wirklichen lebendigen Individuen selbst und betrach- 
tet das BewuBtsein nur als ihr BewuBtsein.

Diese Betrachtungsweise ist nicht voraussetzungslos. Sie geht 
von den wirklichen Voraussetzungen aus, sie verlaBt sie keinen 
Augenblick. Ihre Voraussetzungen sind die Menschen nicht in so 
irgend einer phantastischen Abgeschlossenheit und Fixiemng, son- 
dern in ihrem wirklichen /[5c]/ empirisch anschaulichen Entwick- 
lungsprozeB unter bestimmten Bedingungen. Sobald dieser tatige 
LebensprozeB dargestellt wird, hbrt die Geschichte auf, eine 
Sammlung toter Fakta zu sein, wie bei den selbst noch abstrakten ss 
Empirikern, oder eine eingebildete Aktion eingebildeter Subjekte, 
wie bei den Idealisten.

Da, wo die Spekulation aufhort, beim wirklichen Leben, be- 
ginnt also die wirkliche, positive Wissenschaft, die Darstellung 
der praktischen Betatigung, des praktischen Entwicklungspro- 30 

zesses der Menschen. Die Phrasen vom BewuBtsein horen auf, 
wirkliches Wissen muB an ihre Stelle treten. Die selbststandige 
Philosophic, verliert mit der Darstellung der Wirklichkeit ihr 
Existenzmedium. An ihre Stelle kann hdchstens eine Zusammen
fassung der allgemeinsten Resultate treten, die sich aus der Be- 35 

trachtung der historischen Entwicklung der Menschen abstra
hieren lassen. Diese Abstraktionen haben fiir sich, getrennt von 
der wirklichen Geschichte, durchaus keinen Wert. Sie konnen nur 
dazu dienen, die Ordnung des geschichtlichen Materials zu erleich- 

t tem, die Reihenfolge seiner einzelnen Schichten anzudeuten. Sie io 
geben aber keineswegs, wie die Philosophic, ein Rezept oder 
Schema, wonach die geschichtlichen Epochen zurechtgestutzt wer
den konnen. Die Schwierigkeit beginnt im Gegenteil erst da, wo 
man sich an 'die Betrachtung und Ordnung des Materials, sei es 
einer vergangnen Epoche oder der Gegenwart, an die wirkliche u
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Darstellung gibt. Die Beseitigung dieser Schwierigkeiten ist durch 
Voraussetzungen bedingt, die keineswegs hier gegeben werden 
konnen, sondem die erst aus dem Studium des wirklichen Lebens
prozesses und der Aktion der Individuen jeder Epoche sich er- 

s gehen. Wir nehmen hier einige dieser Abstraktionen heraus, die 
wir gegeniiber der Ideologic gebrauchen, und werden sie an histo
rischen Beispielen erlautern.

[1.] Geschichte

1111 Wir miissen bei den voraussetzungslosen Deutschen da- 
10 mit anfangen, daB wir die erste Voraussetzung aller menschlichen 

Existenz, also auch aller Geschichte konstatieren, namlich die 
Voraussetzung, daB die Menschen im Stande sein miissen zu leben, 
um „Geschichte machen“ zu konnen. Zum Leben aber gehbrt vor 
Allem Essen und Trinken, Wohnung, Kleidung und noch einiges 

is Andere. Die erste geschichtliche Tat ist also die Erzeugung der 
Mittel zur Befriedigung dieser Bediirfnisse, die Produktion des 
materiellen Lebens selbst, und zwar ist dies eine geschichtliche 
Tat, eine Grundbedingung aller Geschichte, die noch heute, wie 
vor Jahrtausenden, taglich und stiindlich erfiillt werden muB, um 

20 die Menschen nur am Leben zu erhalten. Selbst wenn die Sinnlich- 
keit, wie beim heiligen Bruno, auf einen Stock, auf das Minimum 
reduziert ist, setzt sie die Tatigkeit der Produktion dieses Stockes 
voraus. Das Erste also bei aller geschichtlichen Auffassung ist, daB 
man diese Grundtatsache in ihrer ganzen Bedeutung und ihrer 

25 ganzen Ausdehnung beobachtet und zu ihrem Rechte kommen laBt. 
Dies haben die Deutschen bekanntlich nie getan, daher nie eine 
i r d i s c h e Basis fiir die Geschichte und folglich nie einen Histo- 
riker gehabt. Die Franzosen und Englander, wenn sie auch den 
Zusammenhang dieser Tatsache mit der sogenannten Geschichte 

so nur hbchst einseitig auffaBten, namentlich solange sie in der poli
tischen Ideologic befangen waren, so haben sie doch immerhin die 
ersten Versucbe gemacht, der Geschichtschreibung eine materia- 
listische Basis zu geben, indem sie zuerst Geschichten der biirger- 9 * * * * * *

9 Auf der Hohe des hier beginnenden nicht durchgestrichenen Textes machte
Marx in der rechten Spalte die Angabe: Geschichte.

13—15 Auf der Hohe dieses Satzes notierte Marx in der rechten Spalte:
Hegel.

Geologische, hydrographische etc. Verhaltnisse.
Die menschlichen Leiber. Bediirfnis, Arbeit.

Marx-Engels-Gesamtausgabe, I. Abt., Bd. 5 2
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lichen Gesellschaft, des Handels und der Industrie schrieben. -— 
Das Zweite ist, /12/ daB das befriedigte erste Bediirfnis selbst, 
die Aktion der Befriedigung und das schon erworbene Instrument 
der Befriedigung zu neuen Bediirfnissen fiihrt — und diese Er
zeugung neuer Bediirfnisse ist die erste geschichtliche Tat. Hieran s 
zeigt sich sogleich, wes Geistes Kind die groBe historische Weis- 
heit der Deutschen ist, die da, wo ihnen das positive Material aus- 
geht, und wo weder theologischer, noch politischer, noch literari- 
scher Unsinn verhandelt wird, gar keine Geschichte, sondem die 
„vorgeschichtliche Zeit“ sich ereignen lassen, ohne uns indes dar- 10 

iiber aufzuklaren, wie man aus diesem Unsinn der „Vorge- 
schichte“ in die eigentliche Geschichte kommt — obwohl auf der 
andern Seite ihre historische Spekulation sich ganz besonders auf 
diese „Vorgeschichte“ wirft, weil sie da sicher zu sein glaubt vor 
den Eingrilfen des „rohen Faktums“ und zugleich weil sie hier « 
ihrem spekulierenden Triebe alle Ziigel schieBen lassen und Hy-

I
pothesen zu Tausenden erzeugen und umstoBen kann. -— Das 
dritte Verhaltnis, was hier gleich von vorn herein in die geschicht
liche Entwicklung eintritt, ist das, daB die Menschen, die ihr 
eignes Leben taglich neu machen, anfangen, andre Menschen zu 20 

machen, sich fortzupflanzen — das Verhaltnis zwischen Mann und 
Weib, Eltern und Kindern, die Familie. Diese Familie, die im 
Anfange das einzige soziale Verhaltnis ist, wird spaterhin, wo die 
vermehrten Bediirfnisse neue gesellschaftliche Verhaltnisse, und 
die vermehrte Menschenzahl neue Bediirfnisse erzeugen, zu einem 25 

untergeordneten (ausgenommen in Deutschland), und muB als- 
dann nach den existierenden empirischen Daten, nicht nach dem 
„Begriff der Familie11, wie man in Deutschland zu tun pflegt, be- 
handelt und entwickelt werden. P] Ubrigens sind diese drei Seiten

[*)] /53/ Hauserbau. Bei den Wilden versteht es sich von selbst, daB so 
jede Familie ihre eigne Hohle oder Hiitte hat, wie bei den Nomaden das se
parate Zeit jeder Familie. Diese getrennte Hauswirtschaft wird durch die 
weitere Entwicklung des Privateigentums nur noch notiger gemacht. Bei 
den Agrikulturvolkern ist die gemeinsame Hauswirtschaft ebenso unmog- 
lich wie die gemeinsame Bodenkultur. Ein groBer Fortschritt war die Er- zr, 
bauung von Stadten. In alien bisherigen Perioden war indes die Auf- 
hebung der getrennten Wirtschaft, die von der Aufhebung des Privateigen
tums nicht zu trennen ist, schon deswegen unmbglich, weil die materiellen 
Bedingungen dazu nicht vorhanden waren. Die Einrichtung einer gemein- 
samen Hauswirtschaft setzt die Entwicklung der Maschinerie, der Be- M 

nutzung der Naturkrafte, und vieler andern Produktivkrafte voraus — z. B. 
der Wasserleitungen, der /54/ Gasbeleuchtung, der Dampfheizung etc., 
Aufhebung von Stadt und Land. Ohne diese Bedingungen wurde die ge
meinsame Wirtschaft nicht selbst wieder eine neue Produktionskraft sein, 
aller materiellen Basis entbehren, auf einer bloB theoretischen Grundlage u 
beruhen, d. h. eine bloBe Marotte sein und es nur zur Klosterwirtschaft
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der sozialen Tatigkeit nicht als drei verschiedne Stufen zu fassen, 
sondern eben nur als drei Seiten, oder um fiir die Deutschen klar 
zu schreiben, drei jjMomente11, die vom Anbeginn der Geschichte 
an und seit den ersten Menschen zugleich existiert haben und sich 

s noch heute in der Geschichte geltend machen. — Die Produktion j b " 
des Lebens, sowohl des eignen in der Arbeit wie des fremden in derf 
Zeugung, erscheint nun schon sogleich als~ ein doppeltes /13/ Ver- 
Kaltnis — einerseits als natiirliches, andrerseits als gesellschaft- 
liches Verhaltnis — gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter;

10 das Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel unter wel- 
chen Bedingungen, auf welche Weise und zu welchem Zweck ver- 
standen wird. Hieraus geht hervor, daB eine bestimmte Produk-| 
tionsweise oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise 
des Zusammenwirkens oder gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist,

10 und diese Weise des Zusammenwirkens ist selbst eine „Produktiv- 
kraft11, daB die Menge der den Menschen zuganglichen Produktiv
krafte den gesellschaftlichen Zustand bedingt und also die „Ge- 
schichte der Menschheit11 stets im Zusammenhange mit der Ge
schichte der Industrie und des Austausches studiert und bearbeitet 

20 werden muB. Es ist aber auch klar, wie es in Deutschland unmbg
lich ist, solche Geschichte zu schreiben, da den Deutschen dazu 
nicht nur die Auffassungsfahigkeit und das Material, sondern 
auch die „sinnliche GewiBheit11 abgeht, und man jenseits des 
Rheins iiber diese Dinge keine Erfahrungen machen kann, weil 

25 dort keine Geschichte mehr vorgeht. Es zeigt sich also schon von 
vorn herein ein materialistischer Zusammenhang der Menschen 
unter einander, der durch die Bediirfnisse und die Weise der Pro
duktion bedingt und so alt ist wie die Menschen selbst — ein Zu
sammenhang, der stets neue Formen annimmt und also eine „Ge- 

30 schichte11 darbietet, auch ohne daB irgend ein politischer oder 
religibser Nonsens existiert, der die Menschen noch extra zu- 
sammenhalte. — Jetzt erst, nachdem wir hereits vier Momente, vier 
Seiten der urspriinglichen, geschichtlichen Verhaltnisse betrachtet 
haben, finden wir, daB der Mensch auch „BewuBtsein11 hat. Aber 

35 auch dies nicht von vomherein, als ^eines11 BewuBtsein. Der 
j^eist11 hat von vomherein /14/ den Fluch an sich, mit der Materie

bringen. — Was moglich war, zeigt sich in der Zusammenriickung zu 
Stadten und in der Erbauung gemeinsamer Hauser zu einzelnen bestimmten 
Zwecken (Gefangnisse, Kasernen pp). DaB die Aufhebung der getrennten 

40 Wirtschaft von der Aufhebung der Familie nicht zu trennen ist, versteht 
sich von selbst. 34 * * *

34 Auf dieser Hohe schrieb Marx in die rechte Spake: Die Menschen haben Ge
schichte, weil sie ihr Leben produzieren miissen, und zwar miissen auf
bestimmte Weise: dies miissen durch ihre physische Organisation ge
geben; ebenso wie ihr BewuBtsein.

2*
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„behaftet“ zu sein, die hier in der Form von bewegten Luftschich- 
ten, Tbnen, kurz der Sprache auftritt. Die Sprache ist so alt wie das 
BewuBtsein — die Sprache ist das praktische, auch fiir andre 
Menschen existierende, also auch fiir mich selbst erst existierende 
wirkliche BewuBtsein, und die Sprache entsteht, wie das BewuBt- s 
sein, erst aus dem Bediirfnis, der Notdurft des Verkehrs mit 
andern Menschen. Wo ein Verhaltnis existiert, da existiert es 
fiir mich, das Tier „verhalt“ sich zu Nichts und iiberhaupt 
nicht. Fiir das Tier existiert sein Verhaltnis zu andem nicht als

(Verhaltnis. Das BewuBtsein ist also von vom herein schon ein 10 

gesellschaftliches Produkt, und bleibt es, solange iiberhaupt Men
schen existieren. Das BewuBtsein ist natiirlich zuerst bloB Be
wuBtsein iiber die nachste sinnliche Umgebung und BewuBt
sein des bornierten Zusammenhanges mit andern Personen und 
Dingen auBer dem sich bewuBt werdenden Individuum; es ist zu is 
gleicher Zeit BewuBtsein der Natur, die den Menschen anfangs als 
eine durchaus fremde, allmachtige und unangreifbare Macht 
gegeniibertritt, zu der sich die Menschen rein tierisch verhalten, 
von der sie sich imponieren lassen wie das Vieh; und also ein rein 
tierisches BewuBtsein der Natur (Naturreligion). —- Man sieht 20 

hier sogleich. Diese Naturreligion oder dies bestimmte Verhalten 
zur Natur ist bedingt durch die Gesellschaftsform und umge- 
kehrt. Hier wie uberall tritt die Identitat von Natur und Mensch 
auch so hervor, daB das bornierte Verhalten der Menschen zur 
Natur ihr borniertes Verhalten zu einander, und ihr borniertes z-J 
Verhalten zu einander ihr borniertes Verhaltnis zur Natur be
dingt, eben weil die Natur noch kaum geschichtlich modifiziert ist, 
und andrerseits BewuBtsein der Notwendigkeit, mit den umgeben- 
den Individuen in Verbindung zu treten, der Anfang des BewuBt
seins daruber, daB er iiberhaupt in einer Gesellschaft lebt. Dieser so 
Anfang ist so tierisch wie das gesellschaftliche Leben dieser Stufe 
selbst, er ist bloBes HerdenbewuBtsein, und der Mensch unter- 
scheidet sich hier vom Hammel nur dadurch, daB sein BewuBtsein 
ihm die Stelle des Instinkts vertritt, oder daB sein Instinkt ein be- 
wuBter ist. Dieses Hammel- oder StammbewuBtsein erhalt seine ss 
weitere Entwicklung und Ausbildung durch die gesteigerte Pro- 
duktivitat, die Vermehmng der Bediirfnisse und die Beiden zum 
Grunde liegende /15/ Vermehrung der Bevolkerung. Damit ent
wickelt sich die Teilung der Arbeit, die urspriinglich nichts war 
als die Teilung der Arbeit im Geschlechtsakt, dann Teilung der 10 39

39 Auf dieser Hohe notierte Marx in der rechten Spalte, ohne die Noth mit einem 
Einfiigungszeichen zu versehen, weil er alles wieder durchstrich:

Die Menschen entwickeln ihr (solch)
Das BewuBtsein (entwickelt) sich innerhalb der wirklichen geschicht

lichen Entwicklung. Durch die Teilung der Arbeit triltt]
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Arbeit, die sich vermoge der natiirlichen Anlage (z. B. Korper- 
kraft), Bediirfnisse, Zufalle, etc. etc. von selbst oder ,,naturwiich- 
sig“ macht.;,Die Teilung der Arbeit wird erst wirklich Teilung von 
dem Augenhlicke an, wo eine Teilung der materiellen und geisti- 

5 gen Arbeit eintritt. Von diesem Augenhlicke an kann sich das 
BewuBtsein wirklich einbilden, etwas Andres als das BewuBtsein 
der bestehenden Praxis zu sein, wirklich etwas vorzustellen, 
ohne etwas Wirkliches vorzustellen -3 von diesem Augenhlicke an 
ist das BewuBtsein im Stande, sich von der Welt zu emanzipieren 

10 und zur Bildung der „reinen“ Theorie, Theologie, Philosophic, 
Moral etc. iiberzugehen. Aber selbst wenn diese Theorie, Theolo
gie, Philosophic, Moral etc. in Widerspruch mit den bestehenden 
Verhaltnissen treten, so kann dies nur dadurch geschehen, daB die 
bestehenden gesellschaftlichen Verhaltnisse mit der bestehenden 

15 Produktionskraft in Widerspruch getreten sind — was ubrigens in 
einem bestimmten nationalen Kreise von Verhaltnissen auch da
durch geschehen kann, daB der Widerspruch nicht in diesem na
tionalen Umkreis, sondern zwischen diesem nationalen BewuBt
sein und der Praxis der anderen Nationen, d. h. zwischen dem na- 

20 tionalen und allgemeinen BewuBtsein einer Nation sich einstellt.— 
/I6;'(ybrigens ist es ganz einerlei, was das BewuBtsein alleene an- 
fangt, wir erhalten aus diesem ganzen Dreck nur das eine Resultat, 
daB diese drei Momente, die Produktionskraft, der gesellschaft
liche Zustand, und das BewuBtsein in Widerspruch unter einander 

25 geraten konnen und miissen, weil mit der Teilung der Ar
beit die Moglichkeit, ja die Wirklichkeit gegeben ist, daB die 
geistige und materielle Tatigkeit — daB der GenuB und die Ar
beit, Produktion und Konsumtion, verschiedenen Individuen zu- 
fallen, und die Moglichkeit, daB sie nicht in Widerspruch geraten, 

30 nur darin liegt, daB die Teilung der Arbeit wieder aufgehoben 
wird. Es versteht sich ubrigens von selbst, daB die „Gespenster“, 
„Bande“, „hoheres Wesen“, „Begrifi“, „Bedenklichkeit“ bloB 
der idealistische geistliche Ausdruck, die Vorstellung scheinbar 
des vereinzelten Individuums sind, die Vorstellung von sehr empi- 

35 rischen Fesseln und Schranken, innerhalb deren sich die Produk- 
tionsweise des Lebens und die damit zusammenhangende Ver
kehrsform bewegt. * 19

5 Auf dieser Hohe schrieb Marx in die rechte Spalte, ohne Einfiigungszeichen:
Erste Form der Ideologen[,] PfaffenC,] fallt zusammen.

19 Auf der Hohe dieses Satzes schrieb Marx in die rechte Spalte:
Religion
setzte dann hinzu:
mit der Ideologic als solcher.
trennte dann Religion durch Einrahmung von dem Folgenden und fiigte ein:
Die Deutschen
so daB die Notiz nun lautet:
[Religion | Die Deutschen mit der Ideologic als solcher.
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Mit der Teilung der Arbeit, in welcher alle diese Widerspriiche 
gegeben sind, und welche ihrerseits wieder auf der naturwiichsigen 
Teilung der Arbeit in der Familie und der Trennung der Gesell
schaft in einzelne, einander entgegengesetzte Familien berubt — 
ist zu gleicher Zeit auch die Yerteilung, und zwar die un- 
gleiche sowohl quantitative wie qualitative Yerteilung der Ar
beit und ihrer Produkte gegeben, also das Eigentum, das in /17/ 
der Familie, wo die Frau und die Kinder die Sklaven des Mannes 
sind, schon seinen Keim, seine erste Form hat. Die freilich noch 
sehr rohe, latente Sklaverei in der Familie ist das erste Eigentum, 
das ubrigens hier schon vollkommen der Definition der modernen 
Okonomen entspricht, nach der es die Verfiigung fiber fremde Ar- 
beitskraft ist. Ubrigens sind Teilung der Arbeit und Privateigen
tum identische Ausdrficke — in dem Einen wird in Beziehung auf 
die Tatigkeit dasselbe ausgesagt, was in dem Andern in Bezug auf 
das Produkt der Tatigkeit ausgesagt wird. — Femer ist mit der 
Teilung der Arbeit zugleich der Widerspruch zwischen dem Inter- 
esse des einzelnen Individuums oder der einzelnen Familie und dem 
gemeinschaftlichen Interesse aller Individuen, die mit einander 
verkehren, gegeben; und zwar existiert dies gemeinschaftliche Inter
esse nicht etwa bloB in der Vorstellung, als „Allgemeines“, sondern 
zuerst in der Wirklichkeit als gegenseitige Abhangigkeit der Indi
viduen, unter denen die Arbeit geteilt ist. Und endlich bietet uns 
die Teilung der Arbeit gleich das erste Beispiel davon dar, daB 
solange die Menschen sich in der naturwiichsigen Gesellschaft 
befinden, solange also die Spaltung zwischen dem besondern und 
gemeinsamen Interesse existiert, solange die Tatigkeit also nicht 
freiwillig, sondem naturwfichsig geteilt ist, die eigne Tat des Men
schen ihm zu einer fremden, gegenfiberstehenden Macht wird, die 
ihn unterjocht, statt daB er sie beherrscht. Sowie namlich die Ar
beit verteilt zu werden anfangt, hat jeder einen bestimmten aus- 
schlieBlichen Kreis der Tatigkeit, der ihm aufgedrangt wird, aus 
dem er nicht heraus kann; er ist Jager, Fischer oder Hirt oder kri- 
tischer Kritiker, und muB es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum 
Leben verlieren will — wiihrend in der kommunistischen Gesell
schaft, wo Jeder nicht einen ausschlieBlichen Kreis der Tatigkeit 
hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die 
Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben da
durch moglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens 
zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach 
dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe; ohne je Jager, 
Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. /18/ Dieses Sichfestsetzen 
der sozialen Tatigkeit, diese Konsolidation unsres eignen Produkts 
zu einer sachlichen Gewalt fiber uns, die unsrer Kontrolle ent- 
wachst, unsre Erwartungen durchkreuzt, unsre Berechnungen zu

s
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Nichte macht, ist eines der Hauptmomente in der bisherigen ge
schichtlichen Entwicklung, und 1171 eben aus diesem Wider
spruch des besondern und gemeinschaftlichen Interesses nimmt 
das gemeinschaftliche Interesse als Staat eine selbststandige 

s Gestaltung, getrennt von den wirklichen Einzel- und Gesamtinter- 
essen, an, und zugleich als illusorische Gemeinschaftlichkeit, aber 
stets auf der realen Basis der in jedem Familien- und Stamm-Kon- 
glomerat vorhandenen Bander; wie Fleisch und Blut, Sprache, 
Teilung der Arbeit im groBeren MaBstabe und sonstigen Inter- 

10 essen — und besonders, wie wir spater entwickeln werden, der 
durch die Teilung der Arbeit hereits bedingten Klassen, die in 
jedem derartigen Menschenhaufen sich absondern und von denen 
eine alle andern beherrscht. Hieraus folgt, daB alle Kampfe in
nerhalb des Staats, der Kampf zwischen Demokratie, Aristokratie 

is und Monarchic, der Kampf um das Wahlrecht etc. etc., nichts als 
die illusorischen Formen sind, in denen die wirklichen Kampfe 
der verschiednen Klassen unter einander gefiihrt werden, (woven 
die deutschen Theoretiker nicht eine Silbe ahnen, trotzdem daB 
man ihnen in den deutsch-franzosischen Jahrbiichern und der 

20 heiligen Familie dazu Anleitung genug gegeben hatte) und ferner 
daB jede nach der Herrschaft strebende Klasse, wenn ihre Herr
schaft auch, wie dies beim Proletariat der Fall ist, die Aufhebung 
der ganzen alten Gesellschaftsform und der Herrschaft iiberhaupt 
bedingt, sich zuerst die politische Macht erobern muB, um ihr In- 

25 teresse wieder als das Allgemeine, wozu sie im ersten Augenblick 
gezwungen ist, darzustelleh. Eben weil die Individuen nur ihr 
besondres — fiir sie nicht mit ihrem gemeinschaftlichen Interesse 
zusammenfallendes suchen, iiberhaupt das Allgemeine illuso
rische Form der Gemeinschaftlichkeit — wird dies als ein ihnen 

so „fremdes“ und von ihnen /18/ „unabhangiges“, als ein selbst wie
der besonderes und eigentiimliches „Allgemein“-Interesse geltend 
gemacht, oder sie selbst miissen sich in diesem Zwiespalt begeg- 
nen, wie in der Demokratie. Andrerseits macht denn auch der 
praktische Kampf dieser, bestandig wirklich den gemein- 

35 schaftlichen und illusorischen gemeinschaftlichen Interessen ent- 
gegentretenden Sonderinteressen, die praktische Dazwischen- 
kunft und Ziigelung durch das illusorische „Allgemein“-Interesse 
als Staat nbtig. Die soziale Macht, d. h. die vervielfachte Produk
tionskraft, die durch das in der Teilung der Arbeit bedingte Zu- 
sammenwirken der verschiedenen Individuen entsteht, erscheint 
diesen Individuen, weil das Zusammenwirken selbst nicht freiwil
lig, sondem naturwiichsig ist, nicht als ihre eigne, vereinte Macht, 
sondern als eine fremde, auBer ihnen stehende Gewalt, von der sie 
nicht wissen woher und wohin, die sie also nicht mehr beherrschen 

is konnen, die im Gegenteil nun eine eigentiimliche, vom Wollen
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und Laufen der Menschen unabhangige, ja dies Wollen und Lau- 
fen erst dirigierende Reihenfolge von Phasen und Entwicklungs- 
stufen durchlauft. Diese „Entfremdung“, um den Philoso
phen verstandlich zu bleiben, kann natiirlich nur unter zwei 
praktischen Voraussetzungen aufgehoben werden. Damit sie 
eine „unertragliche“ Macht werde, d. h. eine Macht, gegen die 
man revolutioniert, dazu gehort, daB sie die Masse der Mensch
heit als durchaus „Eigentumslos“ erzeugt hat und zugleich im 
Widerspruch zu einer vorhandnen Welt des Reichtums und der 
Bildung, was beides eine groBe Steigerung der Produktivkraft — 
einen hohen Grad ihrer Entwicklung voraussetzt, — und andrer
seits, ist diese Entwicklung der Produktivkrafte (womit zugleich 
schon die in weltgeschichtlichem, statt der in lokalem 
Dasein der Menschen vorhandne empirische Existenz gegeben ist) 
auch deswegen 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 ScheiBe sich herstellen miiBte, weil ferner nur 
mit dieser universellen Entwicklung der Produktivkrafte ein 
universeller Verkehr der Menschen gesetzt ist, daher einer
seits das Phanomen der „Eigentumslosen“ Masse in Allen Vdl- 
kern gleichzeitig erzeugt (allgemeine Konkurrenz), jedes dersel
ben von den Umwalzungen der andern abhangig macht, und end
lich weltgeschichtliche, empirisch universelle Individuen 
an die Stelle der lokalen gesetzt hat. Ohne dies konnte 1) der 
Kommunismus nur als eine Lokalitat existieren, 2) die Machte 
des Verkehrs selbst batten sich als universelle, drum uner- 
tragliche Machte, nicht entwickeln konnen, sie waren heimisch- 
aberglaubige „Umstande“ geblieben, und 3) wurde jede Erwei- 
terung des Verkehrs den lokalen Kommunismus aufheben. (Der 
Kommunismus ist empirisch nur als die Tat der herrschenden Vol- 
ker auf „einmal“ oder gleichzeitig moglich, was die universelle 
Entwicklung der Produktivkraft und den mit ihm zusammen- 
hangenden Weltverkehr voraussetzt. Wie hatte sonst z. B. das 
Eigentum iiberhaupt eine Geschichte haben, verschiedene Gestal- 
ten annehmen, und etwa das Grundeigentum je nach der verschie
denen vorliegenden Voraussetzung in Frankreich aus der Parzel- 
lierung zur Zentralisation in wenigen Handen, in England aus 
der Zentralisation in wenigen Handen zur Parzellierung drangen 
konnen, wie dies heute wirklich der Fall ist? Oder wie kommt 
es, daB der Handel, der doch weiter nichts ist als der Austausch 
der Produkte verschiedner Individuen und Lander, durch das 
Verhaltnis von Nachfrage und Zufuhr die ganze Welt beherrscht * 16

3 Original durchlaufen.
16 ff&er M a n g e 1 steht: Notdurft
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— ein Verhaltnis, das, wie ein englischer Okonom sagt, gleich 
dem antiken Schicksal iiber der Erde schwebt und mit un- 
sichtbarer Hand Gluck und Ungliick an die Menschen verteilt, 
Reiche stiftet 1191 und Reiche zertriimmert, Volker entstehen und 

s schwinden macht — wahrend mit der Aufhebung der Basis, des 
Privateigentums, mit der kommunistischen Regelung der Produk
tion und der darin liegenden Vernichtung der Fremdheit, mit der 
sich die Menschen zu ihrem eignen Produkt verhalten, die Macht 
des Verhaltnisses von Nachfrage und Zufuhr sich in Nichts auf- 

w lost, und die Menschen den Austausch, die Produktion, die Weise 
ihres gegenseitigen Verhaltens wieder in ihre Gewalt bekommen?

;J8 Der Kommunismus ist fiir uns nicht ein Zustand, der 
hergestellt werden soil, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich 
zu richten haben [wird]. Wir nennen Kommunismus die wirk- 

io 1 i c h e Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Die Be- \ 
dingimgen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden 
Voraussetzung." ;>/l9/ Ubrigens setzt die Masse von bio Ben Ar- 
beitern — massenhaft von Kapital, oder von irgend einer bor
nierten Befriedigung abgeschnittne Arbeiterkraft —, und dar- 

so um auch der nicht mehr temporare Verlust dieser Arbeit selbst als 
einer gesicherten Lebensquelle, durch die Konkurrenz den Welt
markt voraus^Das Proletariat kann also nur weltgeschicht- 
lich existieren, wie der Kommunismus, seine Aktion, nur als 
„weltgeschichtliche“ Existenz iiberhaupt vorhanden sein kann.

25 Weltgeschichtliche Existenz der Individuen, d. h. Existenz der In- 
3ivitfue‘h“ die unmittelbar mit der Weltgeschichte verkniipft ist.

/19/ Die durch die auf alien bisherigen geschichtlichen Stufen 
vorhandenen Produktionskrafte bedingte und sie wiederum be- 
dingende Verkehrsform ist die biirgerliche Gesellschaft, 

so die, wie schon aus dem Vorhergehenden hervorgeht, die einfache 
Familie und die zusammengesetzte Familie, das sogenannteStamm- 
wesen zu ihrer Voraussetzung und Grundlage hat, und deren nahere 
Bestimmungen im Vorhergehenden enthalten sind. Es zeigt sich 
schon hier, daB diese biirgerliche Gesellschaft der wahre Herd und 

35 Schauplatz aller Geschichte ist, und wie widersinnig die bisherige, 
die wirklichen Verhaltnisse vemachlassigende Geschichtsauffas
sung mit ihrer Beschrankung auf hochtdnende Haupt- und Staats- 
aktionen ist. 68’Die biirgerlicheGesellschaft umfaBt den gesamten 

'"materiellen Verkehr der Individuen innerhalb einer bestimmten 
m Entwicklungsstufe der Produktivkrafte. Sie umfaBt das gesamte

17—26 Den Text von Ubrigens setzt bis verkniipft ist. schrieb Marx in die rechte Spalte 
der Seite 19 und iiberschrieb ihn:
Kommunismus.

20—21 Ober selbst als einer schrieb Marx ohne Einfiigungszeichen: d[ie] rein prekiire 
Lage
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kommerzielle und industrielle Leben einer Stufe und geht in so fem 
iiber den Staat und die Nation hinaus, obwohl sie andrerseits wie
der nach AuBen hin als Nationalitat sich geltend machen, nach 
Innen als Staat sich gliedern muB. Das Wort biirgerliche Gesell
schaft kam auf im achtzehnten Jahrhundert, als die Eigentums- s 
verhaltnisse hereits aus dem antiken und mittelalterlichen Gemein
wesen sich herausgearheitet hatten. Die biirgerliche Gesellschaft 
als solche entwickelt sich erst mit der Bourgeoisie; die unmittelbar 
aus der Produktion und dem Verkehr sich entwickelnde gesell
schaftliche Organisation, die zu alien Zeiten die Basis des Staats 10 

und der sonstigen idealistischen Superstruktur bildet, ist indes 
fortwahrend mit demselben Namen bezeichnet worden.

[2.] Uber die Produktion des BewuBtseins

l21l In der bisherigen Geschichte ist es allerdings ebensosehr 
eine empirische Tatsache, daB die einzelnen Individuen mit der u 
Ausdehnung der Tatigkeit zur Weltgeschichtlichen immer mehr 
unter einer ihnen fremden Macht geknechtet worden sind (welchen 
Druck sie sich denn auch alsSchikane des sogenannten Weltgeistes 
etc. vorstellten), einer Macht, die immer massenhafter geworden 
ist und sich in letzter Instanz als Weltmarkt ausweist. Aber 20 

eben so empirisch begriindet ist es, daB durch den Umsturz des 
bestehenden gesellschaftlichen Zustandes durch die kommuni- 
stische Revolution (wovon weiter unten) und die damit identische 
Aufhebung des Privateigentums, diese den deutschen Theoretikern 
so mysteridse Macht aufgeldst wird und alsdann die Befreiung ss 
jedes einzelnen Individuums in demselben MaBe durchgesetzt 
wird, in dem die Geschichte sich vollstandig in Weltgeschichte 
verwandelt. DaB der wirkliche geistige Reichtum des Individuums 
ganz von dem Reichtum seiner wirklichen Beziehungen abhangt, 
ist nach dem obigen klar. Die einzelnen Individuen werden erst so 
hierdurch von den verschiedenen nationalen und lokalen Schran
ken befreit, mit der Produktion (auch mit der geistigen) der gan
zen Welt in praktische Beziehung gesetzt und in den Stand gesetzt 
sich die GenuBfahigkeit fiir diese allseitige Produktion der gan
zen Erde (Schopfungen der Menschen) zu erwerben. Die all - ss 
seitige Abhangigkeit, diese naturwxichsige Form des welt-

28 Auf dieser Hohe schrieb Marx in die rechte Spalte ohne Einfiigungszeichen: 
tiber die Produktion des BewuBtseins.

SThVENSON UBftARY BABD tJOUJiGg
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wird, eine Masse von Produktivkraften, Kapitalien und Umstan- 
den, die zwar einerseits von der neuen Generation modifiziert wird, 
ihr aher auch andrerseits ihre eignen Lebensbedingungen vor- 
schreibt und ihr eine bestimmte Entwicklung, einen speziellen Cha- 
rakter gibt — daB also die Umstande ebensosehr /25/ die Men- 5 

schen, wie die Menschen die Umstande machen. Diese Summevon 
Produktionskraften, Kapitalien und sozialen Yerkehrsformen, die 
jedes Individuum und jede Generation als etwas Gegebenes vor- 
findet, ist der reale Grund dessen, was sich die Philosophen als 
„Substanz“ und „Wesen des Menschen44 vorgestellt, was sie apo- 10 

theosiert und bekampft haben, ein realer Grund, der dadurch nicht 
im Mindesten in seinen Wirkungen und Einfliissen auf die Ent- 
wicklung der Menschen gestort wird, daB diese Philosophen als 
„SelbstbewuBtsein44 und „Einzige44 dagegen rebellieren. Diese 
vorgefundenen Lebensbedingungen der verschiedenen Genera- is 
tionen entscheiden auch, ob die periodisch in der Geschichte wie- 
derkehrende revolutionare Erschiitterung stark genug sein wird 
oder nicht, die Basis alles Bestehenden umzuwerfen, und wenn 
diese materiellen Elemente einer totalen Umwalzung, namlich 
einerseits die vorhandnen Produktivkrafte, andrerseits die Bil- 20 

dung einer revolutionaren Masse, die nicht nur gegen einzelne Be
dingungen der bisherigen Gesellschaft, sondern gegen die bis- 
herige „Lebensproduktion“ selbst, die „Gesamttatigkeit44, worauf 
sie basierte, revolutioniert — nicht vorhanden sind, so ist es ganz 
gleichgiiltig fiir die praktische Entwicklung, ob die Idee dieser 25 

Umwalzung schon hundertmal ausgesprochen ist — wie die Ge
schichte des Kommunismus dies beweist.

Die ganze bisherige Geschichtsauffassung hat diese wirkliche 
Basis der Geschichte entweder ganz und gar unberiicksichtigt ge- 
lassen, oder sie nur als eine Nebensache betrachtet, die mit dem so 
geschichtlichen Verlauf auBer allem Zusammenhang steht. Die 
Geschichte muB daher immer nach einem auBer ihr liegenden 
MaBstab geschrieben werden; die wirkliche Lebensproduktion er
scheint als Urgeschichtlich, wahrend das Geschichtliche als das 
vom gemeinen Leben getrennte, extra-uberweltliche erscheint. Das ss 
Verhaltnis der Menschen zur Natur ist hiermit von der Geschichte 
ausgeschlossen, wodurch der Gegensatz von Natur und Geschichte 
erzeugt wird. Sie hat daher in der Geschichte nur politische Haupt- 
und Staatsaktionen und religiose und iiberhaupt theoretische 
Kampfe sehen konnen, und speziell ]?ei jeder geschichtlichen m 
Epoche die Illusion dieser Epoche teilen rniissenN 
Z. B. bildet sich eine Epoche ein, durch rein „politische44 oder Re
ligiose44 Motive bestimmt zu werden, obgleich „Religion“ und 
„Politik“ nur Formen ihrer wirklichen Motive sind, so akzeptiert 
ihr Geschichtschreiber diese Meinung. Die „Einbildung“, die is
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„Vorstellung44 dieser bestimmten Menschen fiber ihre wirkliche 
Praxis wird in die einzig bestimmende und aktive Macht verwan
delt, welche die Praxis dieser Menschen beherrscht und bestimmt. 
Wenn die rohe Form, in der die Teilung der Arbeit bei den In- 

s dern und Agyptern vorkommt, das Kastenwesen bei diesen Vol- 
kern in ihrem Staat und ihrer Religion hervorruft, so glaubt der 
Historiker, das Kastenwesen /26/ sei die Macht, welche diese 
rohe gesellschaftliche Form erzeugt habe. Wahrend die Franzosen 
und Englander wenigstens an der politischen Illusion, die der 

10 Wirklichkeit noch am nachsten steht, halten, bewegen sich die 
Deutschen im Gebiete des „reinen Geistes44 und machen die reli
giose Illusion zur treibenden Kraft der Geschichte. Die Hegelsche 
Geschichtsphilosophie ist die letzte, auf ihren „reinsten Ausdruck44 
gebrachte Konsequenz dieser gesamten Deutschen Geschichtschrei- 

is bung, in der es sich nicht um wirkliche, nicht einmal um politische 
Interessen, sondern um reine Gedanken handelt, die dann auch 
dem heiligen Bruno als eine Reihe von „Gedanken44 erscheinen 
muB, von denen einer den andren auffriBt und in dem „Selbst- 
bewuBtsein44 schlieBlich untergeht, und noch konsequenter dem 

20 heiligen Max Stirner, der von der ganzen wirklichen Geschichte 
nichts weiB, dieser historische Verlauf als eine bloBe „Ritter44-, 
Rauber- und Gespenstergeschichte erscheinen muBte, vor deren 
Visionen er sich natiirlich nur durch die „Heillosigkeit“ zu ret- 
ten weiB. Diese Auffassung ist wirklich religios, sie unterstellt 

25 den religiosen Menschen als den Urmenschen, von dem alle Ge
schichte ausgeht, und setzt in ihrer Einbildung die religiose Phan- 
tasien-Produktion an die Stelle der wirklichen Produktion der Le
bensmittel und des Lebens selbst. Diese ganze Geschichtsauffas
sung samt ihrer Auflosung und den daraus entstehenden Skrupeln 

so und Bedenken ist eine bloB nationale Angelegenheit der Deut
schen und hat nur 1 o k a 1 e s Interesse fiir Deutschland, wie zum 
Exempel die wichtige, neuerdings mehrfach behandelte Frage: 
wie man denn eigentlich „aus dem Gottesreich in das Menschen- 
reich komme44, als ob dieses „Gottesreich“ je anderswo existiert 

ss habe als in der Einbildung und die gelahrten Herren nicht fort
wahrend, ohne es zu wissen, in dem „Menschenreich44 lebten, zu 
welchem sie jetzt den Weg suchen, — und als ob das wissenschaft- 
liche Amfisement, denn mehr als das ist es nicht, das Kuriosum 
dieser theoretischen Wolkenbildung zu erklaren, nicht gerade um- 

10 gekehrt darin lage, daB man ihre Entstehung aus den wirklichen 
irdischen Verhaltnissen nachweist. Uberhaupt handelt es sich bei

21—22 Auf der Hohe von dieser geschichtliche Verlauf bis mufite schrieb Marx in 
die rechte Spalte: Die sogenannte objektive Geschichtschreibung be
stand eben darin, die geschichtlichen Verhaltnisse getrennt von der Tatigkeit 
aufzufassen. Reaktionarer Charakter.
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heiligen Bruno in seiner nun vergessenen Geschichte des 18ten 
Jahrhunderts geschehen ist.. Diese hochtrabenden und hochfahren- 
den Gedankenkramer, die unendlich weit iiber alle nationalen 
Yorurteile erhaben zu sein glauben, sind also in der Praxis noch 

s viel nationaler als die Bierphilister, die von Deutschlands Einheit 
traumen. Sie erkennen die Taten andrer Volker gar nicht fiir histo- 
risch an, sie leben in Deutschland zu Deutschland /28/ und fiir 
Deutschland, sie verwandeln das Rheinlied in ein geistliches Lied 
und erobern ElsaB und Lothringen, indem sie statt des franzdsi- 

10 schen Staats, die franzdsische Philosophie bestehlen, statt franzd- 
sischer Provinzen, franzdsische Gedanken germanisieren. Herr 
Venedey ist ein Kosmopolit gegen die Heiligen Bruno und Max, 
die in der Weltherrschaft der Theorie die Weltherrschaft Deutsch
lands proklamieren.

u Es zeigt sich aus diesen Auseinandersetzungen auch, wie- 
sehr Feuerbach sich tauscht, wenn er (Wigands Vierteljahrs- 
schrift, 1845, Bd. 2) sich vermoge der Qualifikation „Gemein- 
mensch“ fiir einen Kommunisten erklart, in ein Pradikat „d e s“ 
Menschen verwandelt, also das Wort Kommunist, das in der be- 

so stehenden Welt den Anhanger einer bestimmten revolutionaren 
Partei bezeichnet, wieder in eine bloBe Kategorie verwandeln zu 
konnen glaubt. Feuerbachs ganze Deduktion in Beziehung auf 
das Verhaltnis der Menschen zu einander geht nur dahin, zu be- 
weisen, daB die Menschen einander ndtig haben und immer g e - 

25 habt haben. Er will das BewuBtsein iiber diese Tatsache eta- 
blieren, er will also, wie die iibrigen Theoretiker, nur ein richtiges 
BewuBtsein iiber ein bestehendes Faktum hervorbringen, 
wahrend es dem wirklichen Kommunisten darauf ankommt, dies 
Bestehende umzustiirzen. Wir erkennen es iibrigens vollstandig 

so an, daB Feuerbach, indem er das BewuBtsein gerade dieser Tat
sache zu erzeugen strebt, so weit geht, wie ein Theoretiker iiber
haupt gehen kann, ohne aufzuhoren, Theoretiker und Philosoph 
zu sein. Charakteristisch ist es aber, daB die Heiligen Bruno und 
Max die Vorstellung Feuerbachs vom Kommunisten sogleich an 

35 die Stelle des wirklichen Kommunisten setzen, was teilweise schon 
deswegen geschieht, damit sie auch den Kommunismus als „Geist 
vom Geist“, als philosophische Kategorie, als ebenbiirtigen Geg- 
ner bekampfen konnen —- und von Seiten des heiligen Bruno auch 
noch aus pragmatischen Interessen. Als Beispiel von der Aner- 

40 kennung und zugleich Verkenmmg des Bestehenden, die Feuer
bach noch immer mit unsern Gegnem teilt, erinnern wir an die 
Stelle der „Philosophie der Zukunft“, wo er entwickelt, daB das 
Sein eines Dinges oder Menschen zugleich sein Wesen sei, daB die 
bestimmten Existenzverhaltnisse, Lebensweise und Tatigkeit eines 

45 tierischen oder menschlichen Individuums dasjenige sei, worin
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sein „Wesen“ sich befriedigt fiihle. Hier wird ausdriicklich jede 
Ausnahme als ein ungliicklicher Zufall, als eine Abnormitat, die 
nicht zu andern ist, aufgefafit. Wenn also Millionen von Proleta- 
riern sich in ihren Lebensverhaltnissen keineswegs befriedigt fiih- 
len, wenn ihr „Sein“ ihrem [. . .] I{6} 81 sich in Wirklichkeit und s 
fiir den praktischen Materialisten, d.h. Kommunisten, 
darum handelt, die bestehende Welt zu revolutionieren, die vor- 
gefundnen Dinge praktisch anzugreifen und zu verandern. Wenn 
bei Feuerbach sich zuweilen derartige Anschauungen finden, so 
gehen sie doch nie fiber vereinzelte Ahnungen hinaus und haben io 
auf seine allgemeine Anschauungsweise vie! zu wenig EinfluB als 
daB sie hier anders, denn als entwicklungsfahige Keime, in Be- 
tracht kommen konnten. Feuerbachs „Auffassung“ der sinnlichen 
Welt beschrankt sich einerseits auf die bloBe Anschauung der
selben, und andrerseits auf die bloBe Empfindung, er sagt ,,d en is 
Menschen41 statt d[ie] „wirklichen historischen Menschen4‘.f,,D e r 
Mensch44 ist realiter „der Deutsche44. Im ersten Falle, in def An
schauung der sinnlichen Welt, stoBt er notwendig auf Dinge, 
die seinem BewuBtsein und seinem Geffihl widersprechen, die die 
von ihm vorausgesetzte Harmonie aller Teile der sinnlichen Welt so 
und namentlich des Menschen mit der Natur storen.[*:i Um diese zu 
beseitigen, muB er dann zu einer doppelten Anschauung seine Zu- 
flucht nehmen, zwischen einer profanen, die nur das „auf platter 
Hand Liegende44 und einer hoheren, philosophischen, die das 
„wahre Wesen44 der Dinge erschaut. Er sieht nicht wie die ihn ss 
umgebende sinnliche Welt nicht ein unmittelbar von Ewigkeit 
her gegebenes, sich stets gleiches Ding ist, sondem das Produkt der 
Industrie und des Gesellsehaftszustandes, und zwar in dem Sinne, 
daB sie ein geschichtliches Produkt ist, das Resultat der Tatig
keit einer ganzen Reihe von Generationen, deren Jede auf den so 
Schultern der vorhergehenden stand, ihre Industrie und ihren Ver
kehr weiter ausbildete, ihre soziale Ordnung nach den veranderten 
Bediirfnissen modifizierte. Selbst die Gegenstande der einfachsten

[*] N. B. Nicht daB Feuerbach das auf platter Hand liegende, den 
sinnlichen Schein der durch genauere Untersuchung des sinnlichen ss 
Tatbestandes konstatierten sinnlichen Wirklichkeit unterordnet, ist der 
Fehler, sondern daB er in letzter Instanz nicht mit der Sinnlichkeit fertig 
werden kann, ohne sie mit den „Augen“, d. h. durch die „Brille“ des 
Philosophen zu betrachten. 5

5 Der Sinn des hier fehlenden Ubergangs war etwa folgender: wenn ihr „Sein“ 
ihrem [„^esen“ widerspricht, so ist das allerdings eine Abnormitat, aber 
kein ungliicklicher Zufall. Ein historisches Faktum, das auf ganz bestimmten 
gesellschaftlichen Verhaltnissen beruht. Feuerbach begniigt sich, dies Faktum 
zu konstatieren; er interpretiert nur die bestehende sinnliche Welt, verhdlt 
sich zu ihr nur als Theoretilter, wahrend es] sich in Wirklichkeit
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„sinnlichen GewiBheit44 sind ihm nur durch die gesellschaftliche 
Entwicklung, die Industrie und den kommerziellen Verkehr ge
geben. Der Kirschbaum ist, wie fast alle Obstbaume, bekanntlich 
erst vor wenig Jahrhunderten durch den Handel in unsre Zone 

b verpflanzt worden, und wurde deshalb erst /9/ d u r c h diese Aktion 
einer bestimmten Gesellschaft in einer bestimmten Zeit der ^inn- 
lichen GewiBheit44 Feuerbachs gegeben. Ubrigens lost sich in die
ser Auffassung der Dinge, wie sie wirklich sind und geschehen 
sind, wie sich weiter unten noch deutlicher zeigen wird, jedes tief- 

10 sinnige philosophische Problem ganz einfach in ein empirisches 
Faktum auf. Z. B. die wichtige Frage fiber das Verhaltnis des Men
schen zur Natur (oder gar, wie Bruno sagt, (p. 110), die „Gegen- 
satze in Natur und Geschichte44, als ob das zwei voneinander ge
trennte „Dinge44 seien, der Mensch nicht immer eine geschichtliche 

is Natur und eine natfiriiche Geschichte vor sich habe), aus der alle 
die „unergrfindlich hohen Werke44 fiber „Substanz44 und „Selbst- 
bewuBtsein44 hervorgegangen sind, zerfallt von selbst in der Ein- 
sicht, daB die vielberfihmte „Einheit des Menschen mit der Natur44 
in der Industrie von jeher hestanden und in jeder Epoche je nach 

20 der geringeren oder groBeren Entwicklung der Industrie anders be- 
standen hat, ebenso wie der „Kampf44 des Menschen mit der Natur, 
bis zur Entwicklung seiner Produktivkrafte auf einer entsprechen
den Basis. Die Industrie und der Handel, die Produktion und der 
Austausch der Lebensbedfirfnisse bedingen ihrerseits und werden 

ss wiederum in der Art ihres Betriebes bedingt durch dieDistribution, 
die Gliederung der verschiedenen gesellschaftlichen Klassen—und 
-so kommt es denn, daB Feuerbach in Manchester z. B. nur Fabriken 
und Maschinen sieht, wo vor hundert Jahren nur Spinnrader und 
Webstfihle zu sehen waren, oder in der Campagna di Roma nur 

so Viehweiden und Sfimpfe entdeckt, wo er zur Zeit des Augustus 
nichts als Weingarten und Villen romischer Kapitalisten gefunden 
hatte. Feuerbach spricht namentlich von der Anschauung der 
Naturwissenschaft, er erwahnt Geheimnisse, die nur dem Auge des 
Physikers und Chemikers offenbar werden; aber wo ware ohne In- 

S6 dustrie und Handel die Naturwissenschaft? Selbst diese „reine“ 
Naturwissenschaft erhalt ja ihren Zweck sowohl, wie ihr Material, 
erst durch Handel und Industrie, durch sinnliche Tatigkeit der 
Menschen. So sehr ist diese Tatigkeit, dieses fortwahrende sinn
liche Arbeiten und Schaffen, diese Produktion die Grundlage der 

so ganzen sinnlichen Welt, wie sie jetzt existiert, daB, wenn sie auch 
nur fiir ein Jahr unterbrochen wfirde, Feuerbach eine ungeheure 
Veranderang nicht nur in der natiirlichen Welt vorfinden, sondem 
auch die ganze Menschenwelt und sein eignes Anschauungsver- 
mogen, ja seine Eigne Existenz sehr bald vermissen wfirde. Aller- 

4s dings bleibt dabei die Prioritat der auBeren Natur bestehen, und
Marx-Engels-Gesamtausgabe, I. Abt., Bd. 5 3

(
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allerdings hat dies Alles keine /10/ Anwendung auf die urspriing
lichen, durch generatio aequivoca erzeugten Menschen; aber 
diese Unterscheidung hat nur in sofernSinn, als man den Menschen 
als von der Natur unterschieden betrachtet. Ubrigens ist diese, der 
menschlichen Geschichte vorhergehende Natur ja nicht die Natur, 
in der Feuerbach lebt, nicht die Natur, die heutzutage, ausgenom
men etwa auf einzelnen australischen Koralleninseln neueren Ur- 
sprungs, nirgends mehr existiert, also auch fiir Feuerbach nicht 
existiert. — l9l Feuerbach hat /10/ allerdings, den groBen Vor- 
zug vor den „reinen“ Materialisten, daB er einsieht, wie auch der 
Mensch „sinnlicher Gegenstand“ ist; aber abgesehen davon, daB 
er ihn nur als „smnlichen Gegenstand , nicht als ,,sinnliche Tatig- 
keit“ faBt, da er sich auch hierbei in der Theorie halt, die Men
schen nicht in ihrem gegebenen gesellschaftlichen Zusammen
hange, nicht unter ihren vorliegenden Lebensbedingungen, die sie 
zu Dem gemacht haben, was sie sind, auffaBt, so kommt er nie zu 
den wirklich existierenden, tatigen Menschen, sondem bleibt bei 
dem Abstraktum „der Mensch“ stehen, und bringt es nur dahin, 
den „wirklichen, individuellen, leibhaftigen Menschen41 in der 
Empfindung anzuerkennen, d. h. er kennt keine andern ,,mensch
lichen Verhaltnisse44 „des Menschen zum Menschen44, als Liebe 
und Freundschaft, und zwar idealisiert. Gibt keine Kritik der 
jetzigen Lebensverhaltnisse. Er kommt also nie dazu, die sinnliche 
Welt als die gesamte lebendige sinnliche Tatigkeit der sie aus- 
machenden Individuen aufzufassen, und ist daher gezwungen, 
wenn er z. B. statt gesunder Menschen einen Haufen skrofuloser, 
iiberarbeiteter und schwindsiichtiger Hungerleider sieht, da zu der 
„hdheren Anschauung44 und zur ideellen „Ausgleichung in der 
Gattung44 seine Zuflucht zu nehmen, also gerade da in den Idealis- 
mus zuriickzufalien, wo der kommunistische Materialist die Not
wendigkeit und zugleich die Bedingung einer Umgestaltung so
wohl der Industrie wie der gesellschaftlichen Gliederung sieht.

Soweit Feuerbach Materialist ist, kommt die Geschichte bei ihm 
nicht vor, und soweit er die Geschichte in Betracht zieht, ist er kein 
Materialist. Bei ihm fallen Materialismus und Geschichte ganz 
auseinander, was sich ubrigens schon aus dem Gesagten erklart.

1201 Die Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der ein
zelnen Generationen, von denen Jede die ihr von alien vorherge- 
gangenen ubermachten Materiale, Kapitalien, Produktionskrafte 
exploitiert, daher also einerseits unter ganz veranderten Umstan- 
den die iiberkommene Tatigkeit fortsetzt und andrerseits mit einer 
ganz veranderten Tatigkeit die alten Umstande modifiziert, was 
sich nun spekulativ so verdrehen laBt, daB die spiitere Geschichte 
zum Zweck der friiheren gemacht wird, z. B. daB der Entdeckung 
Amerikas der Zweck zu Grunde gelegt wird, der franzdsischen
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Revolution zum Durchbrach zu verhelfen, wodurch dann die Ge
schichte ihre aparten Zwecke erhalt und eine „Person neben an
deren Personen44 (als da sind: „SelbstbewuBtsein, Kritik, Ein- 
ziger44 etc.) wird, wahrend das, was man mit den Worten „Bestim- 

5 mung44, „Zweck“, „Keim“, „Idee“ der friiheren Geschichte be
zeichnet, weiter nichts ist als eine Abstraktion von der spateren 
Geschichte, eine Abstraktion von dem aktiven EinfluB, den die 
friihere Geschichte auf die spatere ausiibt. — Je weiter sich im 
Laufe dieser Entwicklung nun die einzelnen Kreise, die aufein- 

io ander ein wirken, ausdehnen, je mehr die urspriingliche Abge
schlossenheit der einzelnen Nationalitaten durch die ausgebildete 
Produktionsweise, Verkehr und dadurch naturwiichsig hervorge- 
brachte Teilung der Arbeit zwischen verschiednen Nationen ver- 
nichtet wird, desto mehr wird die Geschichte zur Weltgeschichte, 

u sodaB z. B. wenn in England eine Maschine erfunden wird, die in 
Indien und China zahllose Arbeiter auBer Brot setzt und die ganze 
Existenzform dieser Reiche umwalzt, diese Erfindung zu einem 
weltgeschichtlichen Faktum wird; oder daB der Zucker und 
Kaffee ihre weltgeschichtliche Bedeutung im neunzehnten Jahr- 

20 hundert dadurch bewiesen, daB der durch das napoleonische Kon- 
tinentalsystem erzeugte Mangel an diesen Produkten die Deut
schen /21/ zum Auf stande gegen Napoleon brachte und so die 
reale Basis der glorreichen Befreiungskriege von 1813 wurde. 
Hieraus folgt, daB diese Umwandlung der Geschichte in Welt- ! 

25 geschichte nicht etwa eine bloBe abstrakte Tat des „SelbstbewuBt- 
seins44, Weltgeistes oder sonst eines metaphysischen Gespenstes 
ist, sondern eine ganz materielle, empirisch nachweisbare Tat, 
eine Tat, zu der jedes Individuum, wie es geht und steht, iBt, trinkt 
und sich kleidet, den Beweis liefert. —- 

so /30/ Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder 
Epoche die herrschenden Gedanken, d. h. die Klasse, welche die 
herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich 
ihre herrschende geistige MachtyDie Klasse, die die Mittel zur 
materiellen Produktion zu ihrer Verfiigung hat, disponiert da- 

35 mit zugleich iiber die Mittel zur geistigen Produktion, sodaB ihr 
damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken derer, denen die 
Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. Die 
herrschenden Gedanken sind weiter Nichts als der ideelle Aus
druck der herrschenden materiellen Verhaltnisse, die als Gedan- 

to ken gefaBten, herrschenden materiellen Verhaltnisse; also der 
Verhaltnisse, die eben die eine Klasse zur herrschenden machen, 
also die Gedanken ihrer Herrschaft. Die Individuen, welche die 
herrschende Klasse ausmachen, haben unter Anderm auch Be
wuBtsein und denken daher; insofern sie also als Klasse herr- 

ts schen und den ganzen Umfang einer Geschichtsepoche bestimmen,
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versteht es sich von selbst, daB sie dies in ihrer ganzen Ausdehnung 
tun also unter Andem auch als Denkende, als Produzenten von 
Gedanken herrschen, die Produktion und Distribution der Gedan
ken ihrer Zeit regeln; daB also ihre Gedanken die herrschenden 
Gedanken der Epoche sind. Zu einer Zeit z.B. und in einem « 
Lande, wo konigliche Macht, Aristokratie und Bourgeoisie sich um 
die Herrschaft streiten, wo also die Herrschaft geteilt ist, zeigt sich 
als herrschender Gedanke die Doktrin von der Teilung der Gewai- 
ten, die nun als ein „ewiges Gesetz“ ausgesprochen wird. — Die 
Teilung der Arbeit, die wir schon oben (S. [2038—23 is]) als erne io 
der Hauptmachte der bisherigen Geschichte vorfanden, auBert sich 
nun auch in der herrschenden Klasse als Teilung der geistigen 
und ma-/31/teriellen Arbeit, sodaB innerhalb dieser Klasse der 
eine Teil als die Denker dieser Klasse auftritt, (die aktiven kon- 
zeptiven Ideologen derselben, welche die Ausbildung der Illusion u 
dieser Klasse iiber sich selbst zu ihrem Hauptnahrungszweige 
machen^ wahrend die Andern sich zu diesen Gedanken und Illu
sionen mehr passiv und rezeptiv verhalten, weil sie m der Wirk
lichkeit die aktiven Mitglieder dieser Klasse sind und wemger 
Zeit dazu haben, sich Illusionen und Gedanken iiber sich selbst zu 
machen. Innerhalb dieser Klasse kann diese Spaltung derselben 
sich /sogar zu einer gewissen Entgegensetzung und Femdschalt 
beidef Teile entwickeln, die aber bei jeder praktischen Kollision, 
wo die Klasse selbst gefahrdet ist, von selbst wegfallt, wo denn 
auch der Schein verschwindet, als wenn die herrschenden Gedanken e- 
nicht die Gedanken der herrschenden Klasse waren und erne von 
der Macht dieser Klasse unterschiedene Macht hatten. Die Existenz 
revolutionarer Gedanken in einer bestimmten Epoche setzt hereits 
die Existenz einer revolutionaren Klasse voraus, uber deren Vor
aussetzungen hereits oben (S. [23 is—2526]) das Notige gesagt ist. so 

Lost man nun bei der Auffassung des geschichtlichen Verlauis 
die Gedanken der herrschenden Klasse. von der herrschenden 
Klasse los, verselbststandigt man sie, bleibt dabei stehen, daB in 
einer Epoche diese und jene Gedanken geherrscht haben ohne 
sich um die Bedingungen der Produktion und um die Produzen- « 
ten dieser Gedanken zu bekiimmem, laBt man also die den »,e- 
danken zu Grunde liegenden Individuen und Weltzustande weg, 
so kann man z. B. sagen, daB wahrend der Zeit, in der die Aristo
kratie herrschte, die Begriffe Ehre, Treue etc., wahrend der Herr
schaft der Bourgeoisie die Begriffe Freiheit, Gleichheit etc. « 
herrschten. Die herrschendeKlasse selbst bildet sich dies im Emc - 
schnitt ein. Diese Geschichtsauffassung, die alien Geschicht- 
schreibem vorzugsweise seit dem achtaehnten Jahrhundert gemem- 
sam ist, wird notwendig auf /32/ das Phanomen stoBen, daB immer 
abstraktere Gedanken herrschen, d.h. Gedanken, die immer mehr «
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die Form der Allgemeinheit annehmen. Jede neue Klasse namlich, 
die sich an die Stelle einer vor ihr herrschenden setzt, ist genotiet 
schon um ihren Zweck durchzufiihren, ihr Interesse als das ge- 
memschaftliche Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft dar- 

- zustellen, d.h ideell ausgedruckt: ihren Gedanken die Form der 
Allgemeinheit zu geben, sie als die einzig verniinftigen, allgemein 
gultigen darzustellen. Die revolutionierende Klasse tritt von vorn 
herein, schon weil sie emer Klasse gegeniihersteht, nicht als 
Klasse, sondern als Vertreterin der ganzen Gesellschaft auf, sie 

10 erschemt als die ganze Masse der Gesellschaft gegeniiber der ein
zigen, herrschenden Klasse. Sie kann dies, weil im Anfange ihr 
Interesse wirklich noch mehr mit dem gemeinschaftlichen Inter
esse aller ubrigen mchtherrschenden Klassen zusammenhangt, sich 
unter dem Druck der bisherigen Verhaltnisse noch nicht als be- 

15 sonderes Interesse einer besondern Klasse entwickeln konnte. Ihr 
Sieg nutzt daher auch vielen Individuen der ubrigen, nicht zur 
Herrschaft kommenden Klassen, aber nur in so fern, als er diese 
Individuen jetzt in den Stand setzt, sich in die herrschende Klasse 
zu erheben. Als die franzdsische Bourgeoisie die Herrschaft der 

20 Aristokratie stiirzte, machte sie es dadurch vielen Proletarieni 
moglich, sich iiber das Proletariat zu erheben, aber nur, insofern 
sie Bourgeois wurden Jede neue Klasse bringt daher nur auf einer 
breiteren Basis, als die der bisher herrschenden, ihre Herrschaft 
zu stande, wogegen sich dann spater auch der Gegensatz der nicht- 

25 herrschenden gegen die nun herrschende Klasse um so scharfer 
und tiefer entwickelt. Durch Beides ist bedingt, daB der gegen diese 
neue herrschende Klasse zu fiihrende Kampf wiederum auf eine 
entschiedenere, radikalere Negation der bisherigen Gesellschafts- 
zustande hinarbeitet, als alle /33/ bisherigen, die Herrschaft an- 

so strebenden Klassen dies tun konnten.
Dieser ganze Schein, als ob die Herrschaft einer bestimmten 

Klasse nur die Herrschaft gewisser Gedanken sei, hbrt natiirlich 
von selbst auf, sobald die Herrschaft von Klassen uberhaupt auf
hort, die Form der gesellschaftlichen Ordnung zu sein, sobald es 

25 al,so nif t notig ist, ein besonderes Interesse als allgemeines
Oder „das Allgemeine44 als herrschend darzustellen.'

Nachdem einmal die herrschenden Gedanken von den herr
schenden Individuen und vor allem, von den Verhaltnissen, die 
aus emer gegebnen Stufe der Produktionsweise hervorgehn, ge- 

M trennt sind und dadurch das Resultat zu Stande gekommen ist, daB
11 Auf dieser Hohe schrieb Marx in die rechte Spalte:

(Die Allgemeinheit entspricht 1) der Klasse contra Stand, 2) der Kon
kurrenz Weltverkehr, etc., 3) der grofien Zahlreichheit der herrschenden 
Klasse; 4) der Illusion der g e meinschaftlichen Interessen. Im An- 
fang diese Illusion walir. 5) Der Tauschung der Ideologen und der Teilung
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in der Geschichte stets Gedanken herrschen, ist es sehr leicht aus 
diesen verschiedenen Gedanken sich „d e n Gedanken“, die Idee 
etc. als das in der Geschichte Herrschende zu abstrahieren und da
mit alle diese einzelnen Gedanken und Begriffe als „Selbstbestim- 
mungen“ des sich in der Geschichte entwickelnden Begriffs zu 
fassen. Es ist dann auch natiirlich, daB alle Verhaltnisse der Men
schen aus dem Begriff des Menschen, dem vorgestellten Menschen, 
dem Wesen des Menschen, dem Menschen abgeleitet werden 
konnen. Dies hat die spekulative Philosophie getan. Hegel gesteht 
selbst am Ende der Geschichtsphilosophie, daB er „den Fortgang 
des Begriffs allein betrachtet44 und in der Geschichte die 
„wahrhafte Theodicee44 dargestellt habe (p. 446). Man kann 
nun wieder auf die Produzenten „des Begriffs44 zuriickgehen, auf 
die Theoretiker, Ideologen und Philosophen, und kommt dann zu 
dem Resultate, daB die Philosophen, die Denkenden als solche, von 
jeher in der Geschichte geherrscht haben — ein Resultat, was, wie 
wir sehen, auch schon von Hegel ausgesprochen wurde. Das ganze 
Kunststiick also in der Geschichte die Oberherrlichkeit des Geistes 
(Hierarchic bei Stirner) nachzuweisen, beschrankt sich auf fol- 
gende 3 Efforts.

/34/ N° 1. Man muB die Gedanken der aus empirischen Griin- 
den, unter empirischen Bedingungen und als materielle Indivi
duen Herrschenden von diesen Herrschenden trennen und somit 
die Herrschaft von Gedanken oder Illusionen in der Geschichte an- 
erkennen.

N° 2. Man muB in diese Gedankenherrschaft eine Ordnung 
bringen, einen mystischen Zusammenhang unter den aufeinander- 
folgenden herrschenden Gedanken nachweisen, was dadurch zu 
Stande gebracht wird, daB man sie als „Selbstbestimmungen des 
Begriffs44 faBt (dies ist deshalb moglich, weil diese Gedanken ver
mittelst ihrer empirischen Grundlage wirklich mit einander zu- 
sammenhangen und weil sie als bloBe Gedanken gefaBt zu 
Selbstunterscheidungen, vom Denken gemachten Unterschieden, 
werden).

N° 3. Um das mystische Aussehen dieses „sich selbst bestim- 
menden Begriffs44 zu beseitigen, verwandelt man ihn in eine Per
son — „das SelbstbewuBtsein44 — oder um recht materialistisch 
zu erscheinen, in eine Reihe von Personen, die „den Begriff44 in 
der Geschichte reprasentieren, in „die Denkenden44, die „Philo- 
sophen44, die Ideologen, die nun wieder als die Fabrikanten der 
Geschichte, als „der Rat der Wachter44, als die Herrschenden ge-

6—8 Diesen Satz schrieb Marx auf der Hohe des vorhergehenden in die rechte 
Spalte, ohne anzugeben, wohin er einzuschalten sei

40 Im Original die man nun wieder
41 Auf dieser Hohe schrieb Marx in die rechte Spalte:

Der Mensch = dem „denkenden Menschengeist“.
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faBt werden. Hiermit hat man samtliche materialistischen Ele- 
mente aus der Geschichte beseitigt und kann nun seinem spekula- 
tiven RoB ruhig die Ziigel schieBen lassen.

/35/[Wahrend im gewohnlichen Leben jeder Shopkeeper sehr 
e wohl zwischen Dem zu unterscheiden weiB, was demand zu sein 

vorgibt, und dem, was er wirklich ist, so ist unsre Geschichtschrei- \ 
bung noch nicht zu dieser trivialen Erkenntnis gekommen. Sie 
glaubt jeder Epoche aufs Wort, was sie von sich selbst sagt und 
sich einbildet.

io /34/ Es muB diese Geschichtsmethode, die in Deutschland, und 
warum vorziiglich, herrschte, entwickelt werden aus dem Zusam
menhang mit der Illusion der Ideologen uberhaupt, z. B. den Illu
sionen der Juristen, Politiker (auch der praktischen Staatsmanner 
darunter), aus den dogmatischen Traumereien und Verdrehungen 

15 dieser Kerls, die sich ganz einfach erklart aus ihrer praktischen 
Lebensstellung, ihrem Geschaft und der Teilung der Arbeit.

[B. DIE WIRKLICHE BASIS DER IDEOLOGIE] 

[1.] Verkehr und Produktivkraft

/41/ Die groBte Teilung der^ materiellen und geistigen Arbeit 
so ist die Trennung von Stadt und Land. Der Gegensatz zwischen 

Stadt und Land fangt an mit dem Ubergange aus der Barbarei in 
die Zivilisation, aus dem Stammwesen in den Staat, aus der Loka
litat in die Nation, und zieht sich durch die ganze Geschichte der 
Zivilisation bis auf den heutigen Tag (die Anticomlaw-League) 

2J hindurch. — Mit der Stadt ist zugleich die Notwendigkeit der Ad
ministration, der Polizei, der Steuern usw., kurz des Gemeinde- 
wesens und damit der Politik uberhaupt gegeben. Hier zeigte sich 
zuerst die Teilung der Bevolkerung in zwei groBe Klassen, die 
direkt auf der Teilung der Arbeit und den Produktionsinstrumen- 

30 ten beruht. Die Stadt ist bereits die Tatsache der Konzentration der 
Bevolkerung, der Produktionsinstrumente, des Kapitals, der Ge- 
niisse, der Bediirfnisse, wahrend das Land gerade die entgegenge
setzte Tatsache, die Isolierung und Vereinzelung, zur Anschauung 
bringt. Der Gegensatz zwischen Stadt und Land kann nur innerhalb 

3s des Privateigentums existieren. Er ist der krasseste Ausdruck der 
Subsumtion des Individuums unter die Teilung der Arbeit, unter
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eine bestimmte, ihm aufgezwungene Tatigkeit, eine Subsumtion, die 
den Einen zum bomierten Stadttier, den Andem zum bomierten 
Landtier macht und den Gegensatz der Interessen Beider taglich 
neu erzeugt. Die Arbeit ist hier wieder die Hauptsache, die Macht 
iiber den Individuen, und solange diese existiert, solange muB s 
das Privateigentum existieren. Die Aufhebung des Gegensatzes 
von Stadt und Land ist eine der ersten Be-/42/dingungen der Ge- 
meinschaft, eine Bedingung, die wieder von einer Masse materiel- 
ler Voraussetzungen abhangt und die der bloBe Wille nicht er- 
fiillen kann, wie Jeder auf den ersten Blick sieht. (Diese Bedin- 10 

gungen miissen noch entwickelt werden). Die Trennung von Stadt 
und Land kann auch gefaBt werden als die Trennung von Ka
pital und Grundeigentum, als der Anfang einer vom Grundeigen
tum unahhangigen Existenz und Entwicklung des Kapitals, eines 
Eigentums, das bloB in der Arbeit und im Austausch seine Basis is 

hat.
In den Stadten, welche im Mittelalter nicht aus der friiheren 

Geschichte fertig iiberliefert waren, sondern sich neu aus den frei- 
gewordnen Leibeignen bildeten, war die besondre Arbeit eines 
Jeden sein einziges Eigentum auBer dem kleinen, fast nur im ndtig- 20 

sten Handwerkszeug bestehenden Kapital, das er mitbrachte. Die 
Konkurrenz der fortwahrend in die Stadt kommenden entlaufenen 
Leibeigenen, der fortwahrende Krieg des Landes gegen die Stadte 
und damit die Notwendigkeit einer organisierten stadtischen 
Kriegsmacht, das Band des gemeinsamen Eigentums an einer be- 2s 

stimmten Arbeit, die Notwendigkeit gemeinsamer Gebaude zum 
Verkauf ihrer Waren zu einer Zeit, wo die Handwerker zugleich 
commergants und die damit gegebene AusschlieBung Unberufener 
von diesen Gebauden, der Gegensatz der Interessen der einzelnen 
Handwerke unter sich, die Notwendigkeit eines Schutzes der mit 30 

Miihe erlemten Arbeit und die feudale Organisation des ganzen 
Landes waren die Ursachen der Vereinigung der Arbeiter eines 
jeden Handwerks in Ziinften. Wir haben hier auf die vielfachen 
Modifikationen des Zunftwesens, die durch spatere historische Ent- 
wicklungen hereinkommen, nicht weiter einzugehen. Die Flucht 35 

der Leibeignen in die Stadte fand wahrend des ganzen Mittelalters 
ununterbrochen statt. Diese Leibeignen, auf dem Lande von ihren 
Herren verfolgt, kamen einzeln in die Stadte, wo sie eine organi- 
sierte Gemeinde vorfanden, gegen die sie machtlos waren, worin 
sie sich der Stellung unterwerfen muBten, die ihnen das Bediirf- 10 

nis nach ihrer Arbeit und das Interesse ihrer organisierten stadti
schen Konkurrenten anwies. Diese einzeln herein kommenden Ar
beiter konnten es nie zu einer Macht bringen, da, wenn ihre Arbeit 
eine zunftmaBige war, die erlemt werden muBte, die Zunftmeister 
sie sich unterwarfen und nach ihrem Interesse organisierten, oder, is

*

■
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wenn ihre Arbeit nicht erlernt werden muBte, daher keine zunft
maBige, sondem Taglohnerarbeit war, nie zu einer Organisation 
kamen, sondern unorganisierter Pdbel blieben. Die Notwendigkeit 
der Taglohnerarbeit in den Stadten schuf den Pdbel. — Diese 

5 Stadte waren wahre „Vereine“, hervorgerufen durch das unmittel- 
bare /43/ Bediirfnis, die Sorge um den Schutz des Eigentums, und, 
um die Produktionsmittel und Verteidigungsmittel der einzelnen 
Mitglieder zu multiplizieren. Der Pdbel dieser Stadte war da
durch, daB er aus einander fremden, vereinzelt herein gekomme- 

10 nen Individuen bestand, die einer organisierten, kriegsmaBig ge- 
riisteten, sie eifersiichtig iiberwachenden Macht unorganisiert 
gegemiberstanden, aller Macht beraubt. Die Gesellen und Lehr- 
linge waren in jedem Handwerk so organisiert, wie es dem Inter
esse der Meister am besten entsprach; das patriarchalische Ver- 

15 haltnis, in dem sie zu ihren Meistern standen, gab diesen eine 
doppelte Macht, einerseits in ihrem direkten EinfluB auf das ganze 
Leben der Gesellen und dann, weil es fiir die Gesellen, die bei 
demselben Meister arbeiteten, ein wirkliches Band war, das sie 
gegeniiber den Gesellen der iibrigen Meister zusammenhielt und 

20 sie von diesen trennte; und endlich waren die Gesellen schon 
durch das Interesse, das sie hatten, selbst Meister zu werden, an 
die bestehende Ordnung gekniipft. Wahrend daher der Pobel 
es wenigstens zu Emeuten gegen die ganze stadtische Ordnung 
brachte, die indes bei seiner Machtlosigkeit ohne alle Wirkung 

25 blieben, kamen die Gesellen nur zu kleinen Widersetzlichkeiten 
innerhalb einzelner Ziinfte, wie sie zur Existenz des Zunftwesens : 
selbst gehoren. Die groBen Aufstande des Mittelalters gingen alle 
vom Lande aus, blieben aber ebenfalls wegen der Zersplitterung 
und der daraus folgenden Roheit der Bauern total erfolglos.

30 Die Teilung der Arbeit war in den Stadten zwischen den ein- 
/44/zelnen Ziinften noch [ganz naturwiichsig] und in den Ziinften 
selbst zwischen den einzelnen Arbeitern gar nicht durchgefiihrt. 
Jeder Arbeiter muBte in einem ganzen Kreise von Arbeiten be- 
wandert sein, muBte Alles machen konnen, was mit seinen Werk- 

35 zeugen zu machen war; der beschrankte Verkehr und die geringe 
Verbindung der einzelnen Stadte unter sich, der Mangel an Bevol
kerung und dieBeschranktheit der Bediirfnisse lieBen keine weitere 
Teilung der Arbeit aufkommen und daher muBte Jeder, der Mei
ster werden wollte, seines ganzen Handwerks machtig sein. Daher 

40 findet sich bei den mittelalterlichen Handwerkern noch ein Inter
esse an ihrer speziellen Arbeit und an der Geschicklichkeit darin, 
das sich bis zu einem gewissen bornierten Kunstsinn steigern 
konnte. Daher ging aber auch jeder mittelalterliche Handwerker

31 Der Rand des Papiers ist beschddigt und auf dem Photo durch Umbiegung 
verdeckt
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ganz in seiner Arbeit auf, hatte ein gemiitliches Knechtschafts- 
verhaltnis zu ihr und war viel mehr als der modeme Arbeiter, 
dem seine Arbeit gleichgiiltig ist, unter sie subsumiert.

/43/ Das Kapital in diesen Stadten war ein naturwiichsiges Ka
pital, das in der Wohnung, den Handwerkszeugen und der natur- 
wxichsigen, erblichen Kundschaft bestand, und sich wegen des mi
en twi ckelten Yerkehrs und der mangelndenZirkulation als unreali- 
sierbar vomVater auf den Sohn forterben muBte. Dies Kapital war 
nicht, wie das modeme, ein in Geld abzuschatzendes, bei dem es 
gleichgiiltig ist, ob es in dieser oder jener Sache steckt, sondem 
ein unmittelbar mit der bestimmten Arbeit des Besitzers zusam- 
menhangendes, von ihr gar nicht zu trennendes, und in sofem 
standisches Kapital.

/44/ Die nachste Ausdehnung der Teilung der Arbeit war die 
Trennung yon Produktion und Verkehr. die Bildung einer beson- 
dem Klasse von Kaufleuten, eine Trennung, die in den historisch 
iiberlieferten Stadten (u. A. mit den Juden) mit iiberkommen war 
und in den neugebildeten sehr bald eintrat. Hiermit war die Mbg- 
lichkeit einer iiber den nachsten Umkreis hinausgehendenHandels- 
verbindung gegeben, eine Moglichkeit, deren Ausfuhrung von den 
bestehenden Kommunikationsmitteln, dem durch die politischen 
Verhaltnisse bedingten Stande der offentlichen Sicherheit auf dem 
Lande (im ganzen Mittelalter zogen bekanntlich die Kaufleute in 
bewaffneten Karawanen herum) und von den durch die jedes- 

; malige Kulturstufe bedingten roheren oder entwickelteren Bediirf- 
nissen des dem Verkehr zuganglichen Gebietes abhing. — Mit 
dem in einer besonderen Klasse konstituierten Verkehr, mit der 
Ausdehnung des Handels durch die Kaufleute iiber die nachste 
Umgebung der Stadt hinaus, tritt sogleich eine Wechselwirkung 
zwischen der Produktion und dem Verkehr ein. Die Stadte treten 
mit einander in Verbindung, es werden neue Werkzeuge aus 
einer Stadt in die andre gebracht, und die Teilung zwischen Pro
duktion und Verkehr ruft bald eine neue Teilung der Produktion 
zwischen /45/ den einzelnen Stadten hervor, deren Jede bald einen 
vorherrschenden Industriezweig exploitiert. Die anfangliche Be- 
schrankung auf die Lokalitat fangt an allmahlich aufgelost zu 
werden.

/54/ Die Burger in jeder Stadt waren im Mittelalter gezwungen, 
sich gegen den Landadel zu vereinigen, um sich ihrer Haut zu 
wehren; die Ausdehnung des Handels, die Herstellung der Kom- 
munikationen fiihrte die einzelnen Stadte dazu andere Stadte 
kennen zu lernen, die dieselben Interessen im Kampfe mit dem-

I
selben Gegensatz durchgesetzt hatten. Aus den vielen lokalen 
Biirgerschaften der einzelnen Stadte entstand erst sehr allmahlich 
die Burger klasse. Die Lebensbedingungen der einzelnen Biir-
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ger wurden durch den Gegensatz gegen die bestehenden Verhalt
nisse und durch die davon bedingte Art der Arbeit zugleich zu 
Bedingungen, welche ihnen alien gemeinsam und von jedem Ein
zelnen unabhangig waren. Die Burger hatten diese Bedingungen 

s geschaffen, insofern sie sich von dem feudalen Verbande losge- 
rissen hatten, und waren von ihnen geschaffen, insofern sie durch 
ihren Gegensatz gegen die Feudalitat, die sie vorfanden, bedingt 
waren. Mit dem Eintreten der Verbindung zwischen den einzel
nen Stadten entwickelten sich diese gemeinsamen Bedingungen 

10 zu Klassenbedingungen. Dieselben Bedingungen, derselbe Gegen
satz, dieselben Interessen muBten im Ganzen und GroBen auch 
uberall gleiche Sitten hervorrufen. Die Bourgeoisie selbst ent
wickelt sich erst mit ihren Bedingungen allmahlich, spaltet sich 
nach der Teilung der Arbeit wieder in verschiedene Fraktionen 

io und absorbiert endlich alle vorgefundenen besitzenden Klassen 
in sich, (wahrend sie die Majoritat der vorgefundenen besitzlosen 
und einen Teil der bisher besitzenden Klasse zu einer neuen 
Klasse, dem Proletariat, entwickelt), in dem MaBe, als alles 
vorgefundene Eigentum in industrielles oder kommerzielles Ka- 

2o. pital umgewandelt wird. Die einzelnen Individuen bilden nur in- 
sofem eine Klasse, als /55/ sie einen gemeinsamen Kampf gegen 
eine andre Klasse zu fiihren haben; im iibrigen stehen sie einander 
selbst in der Konkurrenz wieder feindlich gegeniiber. Auf der 
andem Seite verselbststandigt sich die Klasse wieder gegen die 

25 Individuen, sodaB diese ihre Lebensbedingungen pradestiniert 
vorfinden, von der Klasse ihre Lebensstellung und damit ihre 
Persbnliche Entwicklung angewiesen bekommen, unter sie subsu
miert werden. Dies ist dieselbe Erscheinung wie die Subsumtion 
der einzelnen Individuen unter die Teilung der Arbeit, und kann 

30 nur durch die Aufhebung des Privateigentums und der Arbeit 
selbst beseitigt werden. Wie diese Subsumtion der Individuen 
unter die Klasse sich zugleich zu einer Subsumtion unter allerlei 
Vorstellungen pp entwickelt, haben wir bereits mehrere Male an
gedeutet. —

35 /45/Es hangt lediglich von der Ausdehnung des Verkehrs ab,ob
die in einer Lokalitat gewonnenen Produktivkrafte, namentlich 
Erfindungen, fiir die spatere Entwicklung verloren gehen oder 
nicht. Solange noch kein iiber die unmittelbare Nachbarschaft 
hinausgehender Verkehr existiert, muB jede Erfindung in jeder 

io Lokalitat besonders gemacht werden, und bloBe Zufalle, wie Ir- 
ruptionen barbarischer Volker, selbst gewohnliche Kriege, reichen 13

13 16 Auf dieser Hohe strich Marx den Text rechts an und schrieb daneben in die 
rechte Spalte:

Sie absorbiert zuniichst die dem Staat direkt angehbrigen Arbeitszweige, 
dann alle + [: plus ou mains'} ideologischen Stande.
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I hin, ein Land mit entwickelten Produktivkraften und Bediirfnissen 
dahin zu bringen, daB es wieder von vorne anfangen muB. In der 
anfanglichen Geschichte muBte jede Erfindung taglich neu, und 
in jeder Lokalitat unabhangig gemacht werden. Wie wenig aus
gebildete Produktivkrafte selbst bei einem verhaltnismiiBig sehr « 
ausgedehnten Handel vor dem giinzlichen Untergange sicher sind, 
heweisen die Phdnizier, deren Erfindungen zum groBten Teil 
durch die Verdrangung dieser Nation aus dem Handel, die Er
oberung Alexanders und den daraus folgenden Verf all auf lange 
Zeit verloren gingen. Ebenso im Mittelalter die Glasmalerei z. B. 10 

Erst wenn der Verkehr zum Weltverkehr geworden ist, und die

froBe Industrie zur Basis hat, alle Nationen in den Konkurrenz- 
ampf hereingezogen sind, ist die Dauer der gewonnenen Produk- 

l tivkrafte gesichert.
Die Teilung der Arbeit zwischen den verschiedenen Stadten u 

hatte zur nachsten Folge das Entstehen der Manufakturen, der dem 
Zunftwesen entwachsenen Produklionszweige. Das erste Aufbliihen 
der Manufakturen — in Italien und spater in Flandem — hatte 
den Verkehr mit auswartigen Nationen zu seiner historischen Vor
aussetzung. In andern Landern — England und Frankreich z. B. 20 

— beschrankten die Manufakturen sich anfangs auf den inlandi- 
schen Markt. Die Manufakturen haben auBer den angegebenen 
Voraussetzungen noch eine schon fortgeschrittene Konzentration 
der Bevolkerung — namentlich auf dem Lande — und des Kapi
tals, das sich teils in den Ziinften trotz der Zunftgesetze, teils bei 25 

den Kaufleuten in einzelnen Handen zu sammeln anfing, zur Vor
aussetzung.

1/46/ Diejenige Arbeit, die von vomherein eine Maschine, wenn 
auch noch in der rohsten Gestalt, voraussetzte, zeigte sich sehr 
bald als die entwicklungsfahigste. Die Weberei, bisher auf dem so 

Lande von den Bauern nebenbei "betrieben, um sich ihre notige 
Kleidung zu verschaffen, war die erste Arbeit, welche durch die 
Ausdehnung des Verkehrs einen AnstoB und eine weitere Ausbil
dung erhielt. Die Weberei war die erste und blieb die hauptsach- 
lichste Manufaktur. Die mit der steigenden Bevolkerung steigende ss 
Nachfrage nach Kleidungsstoffen, die beginnende Akkumulation 
und Mobilisation des naturwiichsigen Kapitals durch die beschleu- 
nigte Zirkulation, das hierdurch hervorgerufene und durch die 
allmahliche Ausdehnung des Verkehrs uberhaupt begiinstigte 
Luxusbediirfnis gaben der Weberei quantitativ und qualitativ 7 * * i0 
einen AnstoB, der sie aus der bisherigen Produktionsform heraus-

7 Marx schaltete nach Phonizier in der rechten Spake ein:
und die Glasmacherei im Mittelalter

10 Diesen Satz schrieb Engels in die rechte Spalte, ohne die fast gleichlautende
marxsche Einschaltung derselben Spalte zu tilgen
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riB. Neben den zum Selbstgebrauch webenden Bauern, die fort
bestehen blieben und noch fortbestehen, kam eine neue Klasse von 
Webern in den Stadten auf, deren Gewebe fiir den ganzen heimi- 
schen Markt und meist auch fiir auswartige Markte bestimmt 

5 waren. — Die Weberei, eine in den meisten Fallen wenig Ge
schicklichkeit erfordernde und bald in unendlich viele Zweige 
zerfallende Arbeit, widerstrebte ihrer ganzen Beschaffenheit nach 
den Fesseln der Zunft. Die Weberei wurde daher auch meist in' 
Ddrfern und Marktflecken ohne ziinftige Organisation betrieben, 

10 die allmahlich zu Stadten, und zwar bald zu den bliihendsten Stad
ten jedes Landes wurden. — Mit der zunftfreien Manufaktur ver
anderten sich sogleich auch die Eigentumsverhaltnisse. Der erste 
Fortschritt fiber das naturwfichsig-standische Kapital hinaus war 
durch das Aufkommen der Kaufleute gegeben, deren Kapital von 

is vom herein mobil, Kapital im modemen Sinne war, soweit davon 
unter den damaligen Verhaltnissen die Rede sein kann. Der zweite 
Fortschritt kam mit der Manufaktur, die wieder eine Masse des 
naturwiichsigen Kapitals mobilisierte und fiberhaupt die Masse 
des mobil en Kapitals gegeniiber der des naturwiichsigen vermehrte. 

20 — Die Manufaktur wurde zugleich eine Zuflucht der Bauern 
gegen die sie ausschlieBenden oder schlecht bezahlenden Ziinfte, 
wie friiher die Zunftstadte den Bauern als Zuflucht /47/ gegen [den 
sie bedriickenden Landadel gedient] hatten.

Mit dem Anfange der Manufakturen gleichzeitig war eine Pe- 
25 riode des Vagabundentums, veranlaBt durch das Aufhoren der 

feudalen Gefolgschaften, die Entlassung der zusammengelaufe- 
nen Armeen, die den Kiinigen gegen die Vasallen gedient hatten, 
durch verbesserten Ackerbau und Verwandlung von groBen Strei- 
fen Ackerlandes in Viehweiden. Schon hieraus geht hervor, wie 

30 dies Vagabundentum genau mit der Auflosung der Feudalitat zu
sammenhangt. Schon im dreizehnten Jahrhundert kommen ein-* 
zelne Epochen dieser Art vor, allgemein und dauernd tritt dies 
Vagabundentum erst mit dem Ende des 15. und Anfang des 16. 
Jahrhunderts hervor. Diese Vagabunden, die so zahlreich waren, / 

ss daB u. A. Heinrich VIII. von England ihrer 72 000 hangen lieB, 
wurden nur mit den groBten Schwierigkeiten und durch die 
auBerste Not, und erst nach langem Widerstreben dahin gebracht, 
daB sie arbeiteten. Das rasche Aufbliihen der Manufakturen, 
namentlich in England, absorbierte sie allmahlich. — Mit der 

<10 Manufaktur traten die verschiedenen Nationen in ein Konkurrenz- 
verhaltnis, in den Handelskampf, der in Kriegen, Schutzzollen 
und Prohibitionen durchgekampft wurde, wahrend friiher die Na- 
tionen, soweit sie in Verbindung waren, einen harmlosen Aus-
22—23 Das Manuskript ist hier beschddigt; auf dem Photo ist der Rand des Papiers 

umgebogen und der Text verdeckt
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| tausch mit einander vollfiihrt batten. Der Handel hat von nun an 
politische Bedeutung.

Mit der Manufaktur war zugleich ein verandertes Verhaltnis 
des Arbeiters zum Arbeitgeber gegeben. In den Ziinlten existierte 
Has patriarchalische Verhaltnis zwischen Gesellen und Meister 5 

fort; in der Manufaktur trat an seine Stelle das Geldverhaltnis 
zwischen Arbeiter und Kapitalist; ein Verhaltnis, das auf dem 
Lande und in kleinen Stadten patriarchalisch tingiert blieb, in den 
groBeren, eigentlichen Manufakturstadten jedoch schon frxih fast 
alle patriatchalische Farbung verier. 10

Die Manufaktur und iiberhaupt die Bewegung der Produktion 
erhielt einen enormen Aufschwung durch die Ausdehnung des 
Verkehrs, welche mit der Entdeckung Amerikas und des Seeweges 
nach Ostindien eintrat. Die neuen, von dort importierten Pro- 
dukle, namentlich die Massen von Gold und Silber, die in Zirku- u 
lation kamen, die Stellurig der Klassen gegen einander total ver- 
anderten und dem feudalen Grundeigentum und den Arbeitern 
einen harten StoB gaben, die Abenteurerziige, Kolonisation, und 
vor Allem die jetzt mdglich gewordene und taglich sich mehr und 
mehr herstellende Ausdehnung der Markte zum Weltmarkt, riefen 20 

eine neue Phase der geschicht-/48/lichen Entwicklung hervor, auf 
welche im Allgemeinen bier nicht weiter einzugehen ist. Durch 
die Kolonisation der neuentdeckten Lander erhielt der Handels- 
kampf der Nationen gegen einander neue Nahrung und demgemaB 
grdBere Ausdehnung und Erbitterung. 25

Die Ausdehnung des Handels und der Manufaktur beschleu- 
nigten die Akkumulation des mobilen Kapitals, wahrend in den 
Ziinften, die keinen Stimulus zur erweiterten Produktion erfuh- 
ren, das naturwiichsige Kapital stabil blieb oder gar abnahm. 
Handel und Manufaktur schufen die groBe Bourgeoisie, in den so 
Ziinften konzentrierte sich die Kleinbiirgerschaft, die nun nicht 
mehr wie friiher, in den Stadten herrschte, sondern der Herr- 
schaft der groBen Kaufleute und Manufacturiers sich beugen 
muBte. Daher der Verfall der Ziinfte, sobald sie mit der Manu
faktur in Beriibrung kamfen]. 35

Das Verhaltnis der Nationen unter einander in ihrem Verkehr 
nahm wahrend der Epoche, von der wir gesprochen haben, zwei 
verschiedene Gestalten an. Im Anfange bedingte die geringe zirku- 
lierende Quantitat des Goldes und Silbers das Verbot der Aus- 
fuhr dieser Metalle; und die durch die NotWendigkeit der Be- *o 
schaftigung fur die wachsende stadtische Bevolkerung ndtig ge-

30—33 Auf der Hohe dieses Satzes schrieb Marx in die rechte Spalte: 
Kleinbiirger 
Mittelstand 
GroBe Bourgeoisie.
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wordene, meist vom Auslande importierte, Industrie konnte der 
Privilegien nicht entbehren, die natiirlich nicht nur gegen inlan- 
dische, sondern hauptsachlich gegen auswartige Konkurrenz ge
geben werden konnten. Das lokale Zunftprivilegium wurde ini 

s diesen urspriinglichen Prohibitionen auf die ganze Nation erwei- 
entstanden aus den Abgaben, die die Feudalherren ■ 

den ihr Gebiet durchziehenden Kaufleuten als Abkauf der Pliin- 
derung auflegten, Abgaben, die spater von den Stadten ebenfalls 
auferlegt wurden und die beim Aufkommen der modemen Staaten 

10 das zunachstliegende Mittel fur den Fiskus waren, um Geld zu 
bekommen. — Die Erscheinung des amerikanischen Goldes und 
Silbers auf den europaischen Miirkten, die allmahliche Entwick
lung der Industrie, der rasche Aufschwung des Handels und das 
hierdurch hervorgerufene Aufbliihen der nichtziinftigen Bour- 

15 geoisie und des Geldes gab diesen MaBregeln eine andre Bedeu- 
tung. Der Staat, der des Geldes taglich weniger entbehren konnte, 
behielt nun das Verbot der Gold- und Silberausfuhr aus fiskali- 
schen Riicksichten bei; die Bourgeois, fur die diese neu auf den 
Markt geschleuderten Geldmassen der Hauptgegenstand des Ac- 

25 caparements war, waren damit vollstandig zufrieden; die bis- 
herigen Privilegien wurden eine Einkommenquelle fur die Re- 
gierung und fur Geld verkauft; in der Zollgesetzgebung kamen die 
Ausfuhrzolle auf, die der Industrie nur ein Hindernis in den Weg 
/49/ [legend], einen rein fiskaliscben Zweck batten. —

25 Die zweite Periods trat mit der Mitte des siebzehnten Jahrhun- 
defts ein, und dauerte fast bis zum Ende des achtzehnten. Der Han
del und die Schiffahrt batten sich rascher ausgedehnt als die Ma
nufaktur, die eine sekundare Rolle spielte; die Kolonien fingen 
an, starke Konsumenten zu werden, die einzelnen Nationen teilten 

30 sich durch lange Kiimpfe in den sich offnenden Weltmarkt. Diese 
Periode beginnt mit den Nayigationsgesetzen und Kplonialmpno- 
polen. Die Konkurrenz der Nationen unter einander wurde durch 
Tarife, Prohibitionen, Traktate mdglichst ausgeschlossen; und in 
letzter Instanz wurde der Konkurrenzkampf durch Kriege (besom* 

35 defs Seekriege) gefiihrt und entschieden. Die zur See machtigste 
Nation, die Englander, bebielten das Ubergewicht im Handel 1 
und der Manufaktur. Schon bier die Konzentration auf Ein Land. 1 
— Die Manufaktur war fortwiibrend durch Schutzzdlle im heimi- 
schen Markte, im Kolonialmarkte durch Monopole und im aus- 

40 wartigen moglichst viel durch Differentialzdlle geschiitzt. Die Be- 
arbeitung des im Lande selbst erzeugten Materials wurde be- 
giinstigt (Wolle und Leinen in England, Seide in Frankreich), 
die Ausfuhr des im Inlande erzeugten Rohmaterials verboten 24 *

24 Auf dem Photo der Rand des Papiers umgebogen und der Text dadurch
verdeckt
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(Wolle in England) und die des importierten vernachlassigt oder

Iunterdriickt (Baumwolle in England). Die im Seehandel und der 
Kolonialmacht vorherrschende Nation sicherte sich natiirlich auch 
die groBte quantitative und qualitative Ausdehnung der Manu
faktur. Die Manufaktur konnte iiberhaupt des Schutzes nicht ent- 5 
behren, da sie durch die geringste Veranderung, die in andern 
Landern vorgeht, ihren Markt verlieren und ruiniert werden

Ikann; sie ist leicht in einem Lande unter einigermaBen giinstigen 
Bedingungen eingefiihrt und ebendeshalb leicht zerstdrt. Sie ist 
zugleich durch die Art, wie sie, namentlich im 18. Jahrhundert auf io 
dem Lande, betrieben wurde, mit den Lebensverhaltnissen einer 
groBen Masse von Individuen so verwachsen, daB kein Land wa- 
gen darf ihre Existenz durch Zulassung der freien Konkurrenz 
aufs Spiel zu setzen. Sie hangt daher, insofern sie es bis zum Ex
port bringt, ganz von der Ausdehnung oder Beschrankung des « 
Handels ah und iibt eine verhaltnis [maBig] sehr geringe Riick- 
wirkung [auf ihn] aus. Daher ihre sekundare [Bedeutung] und 
daher der EinfluB [der Kauf]leute im achtzehnten Jahrhundert. 
/50/ Die Kaufleute und besonders die Reeder waren es, die vor 
alien Andern auf Staatsschutz und Monopolien drangen; die Ma- 20 

nufacturiers verlangten und erhielten zwar auch Schutz, standen 
aber fortwahrend hinter den Kaufleuten an politischer Bedeutung

izuriick. Die Handelsstadte, speziell die Seestiidte, wurden einiger
maBen zivilisiert und groBbiirgerlich, wahrend in den Fabrik- 
stadten die groBte Kleinbiirgerei bestehen blieb. Vgl. Aikin pp. zs 
Das achtzehnte Jahrhundert war das des Handels. Pinto sagt dies 
ausdriicklich: „Le commerce fait la marotte du siecle“; und: 
„depuis quelque temps il n’est plus question que de commerce, de 
navigation et de marine.44 c*)]

Diese Periode ist auch bezeichnet durch das Aufhdren der so 
Gold- und Silberausfuhrverbote, das Entstehen des Geldhandels, 
der Banken, der Staatsschulden, des Papiergeldes, der Aktien-

[*)] /50/ Die Bewegung des Kapitals, obwohl bedeutend beschleunigt, 
blieb doch noch stets verhaltnismaBig langsam. Die Zersplitterung des 
Weltmarktes in einzelne Teile, deren Jeder von einer besondern Nation ss 
ausgebeutet wurde, die AusschlieBung der Konkurrenz der Nationen unter 
sich, die Unbehiilflichkeit der Produktion selbst und das aus den ersten 
Stufen sich erst entwickelnde Geldwesen hielten die Zirkulation sehr auf.

I
 Die Folge davon war ein kramerhafter, schmutzig-kleinlicher Geist, der 
alien Kaufleuten und der ganzen Weise des Handelsbetriebs noch an- M 
haftete. Im Vergleich mit den Manufacturiers und vollends den Hand- 
werkern waren sie allerdings GroBbiirger, Bourgeois, im Vergleich zu den 

I Kaufleuten und Industriellen der nachsten Periode bleiben sie Klein- 
I burger. Vgl. A. Smith.

16—18 Liicken im Manuskript
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und Fondsspekulationen, der Agiotage in alien Artikeln, und der 
Ausbildung des Geldwesens iiberhaupt. Das Kapital verier wie- 
der einen groBen Teil der ihm noch anklebenden Naturwiichsig-

5 Die im siebzehnten Jahrhundert unaufhaltsam sich entwik- 
kelnde Konzentration des Handels und der Manufaktur auf ein 
Land, England, schuf fur dieses Land allmahlich einen relativen 
Weltmaikt und damit eine Nachfrage fur die Manufakturpro- 
dukte dieses Landes, die durch die bisherigen industriellen Pro- 

io duktivkrafte nicht mehr befriedigt werden konnte. Diese den Pro- 
duktionskraften iiber den Kopf wachsende Nachfrage war die 
treibende Kraft, welche die dritte /51/ Periodc -des. Privateigcn- 
tums seit dem Mittpjalter'liefvorrief, indem sie die groBe Indu
strie — die Anwendung von Elementarkraften zu industriellen 

15 Zwecken, die Maschinerie und die ausgedehnteste Teilung der 
Arbeit erzeugte. Die iibrigen Bedingungen dieser neuen Phase 
— die Freiheit der Konkurrenz innerhalb der Nation, die Aus
bildung der theoretischen Mechanik (die durch Newton voll- 
endete Mechanik war iiberhaupt im 18. Jahrhundert in Frank- 

20 reich und England die popularste Wissenschaft) pp existierten in 
England bereits. (Die freie Konkurrenz in der Nation selbst 
muBte iiberall durch eine Revolution erobert werden — 1640 und 
1688 in England, 1789 in Frankreich). Die Konkurrenz zwang 
bald jedes Land, das seine historische Rolle behalten wollte, seine 

25 Manufakturen durch erneuerte ZollmaBregeln zu schiitzen (die 
alten Zolle halfen gegen die groBe Industrie nicht mehr) und 
bald darauf die groBe Industrie unter Schutzzollen einzufiihren. 
Die groBe Industrie universalisierte trotz dieser Schutzmittel die; 
Konkurrenz (sie ist die praktische Handelsfreiheit, der Schutz-; 

so zoll ist in ihr nur ein Palliativ, eine Gegenwehr i n der Handels
freiheit) , stellte die Kommunikationsmittel und den modernen 
Weltmarkt her, unterwarf sich den Handel, verwandelte alles : 
Kapital in industrielles Kapital und erzeugte damit die rasche I 
Zirkulation (die Ausbildung des Geldwesens) und Zentralisation 

35 der Kapitalien. Sie zwang durch die universelle Konkurrenz alle I 
Individuen zur auBersten Anspannung ihrer Energie. Sie ver- 
nichtete moglichst die Ideologic, Religion, Moral etc. und wo sie 
dies nicht konnte, machte sie sie zur handgreiflichen Luge. Sie | 
erzeugte in soweit erst die Weltgeschichte, als sie jede zivilisierte 

40 Nation und jedes Individuum darin in der Befriedigung seiner 
Bediirfnisse von der ganzen Welt abhangig machte, und die bis- 
herige naturwiichsige AusschlieBlichkeit einzelner Nationen ver- 35

35 38 Diese beiden Sdtze sind von Engels auf. der Hohe des Schhisses des ihnen 
vorangehenden Satzes ohne Einfugungszeichen in die rechte Spalte geschrieben 
warden
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nichtete. Sie subsumierte die Naturwissenschaft unter das Kapital 
und nahm der Teilung der Arbeit den letzten Schein der Natur- 
wiichsigkeit. Sie vernichtete iiberhaupt die Naturwiichsigkeit, so
weit dies innerhalb der Arbeit mdglich ist Und loste alle natur- 
wiichsigen Verhiiltnisse in Geldverhaltnisse auf. Sie schuf an der 
Stelle der naturwiichsigen Stadte die modernen, groBen Industrie- 
stadte, die iiber Nacht entstanden sind. Sie zerstorte, wo sie durch- 
drang, das Handwerk und iiberhaupt alle friiheren Stufen der 
Industrie. Sie vollendete den Sieg [der] Handelsstadt iiber das 
Land. [Ihre erste Voraussetzung] ist das automatische System. 
[Ihre Entwicklung er]zeugte eine Masse von Pro[duktivkr]aften, 
fur die das Privat[eigentum] eben sosehr eine Fessel /52/ wurde, 
wie die Zunft fur die Manufaktur und der kleine, landliche Be- 
trieb fiir das sich ausbildende Handwerk. Diese Produktivkrafte 
erhalten unter dem Privateigentum eine nur einseitige Entwick
lung, werden fiir die Mehrzahl zu Destruktivkraften und eine 
Menge solcher Krafte konnen im Privateigentum gar nicht zur 
Anwendung kommen. Sie erzeugte im Allgemeinen iiberall die- 
selben Verhaltnisse zwischen den Klassen der Gesellschaft, und 
vernichtete dadurch die Besonderheit der einzelnen Nationalita- 
ten. Und endlich, wahrend die Bourgeoisie jeder Nation noch 
aparte nationale Interessen behalt, schuf die groBe Industrie eine 
Klasse, die bei alien Nationen dasselbe Interesse hat, und bei der 
die Nationalitat schon vernichtet ist, eine Klasse, die wirklich die 
ganze alte Welt los ist und zugleich ihr gegeniibersteht. Sie macht 

| dem Arbeiter nicht bloB das Verhaltnis zum Kapitalisten, sondern 
die Arbeit selbst unertraglich. _ .

Es versteht sich, daB die groBe Industrie nicht in jeder Lokali- 
tat eines Landes zu derselben Hohe der Ausbildung kommt. Dies 
halt indes die Klassenbewegung des Proletariats nicht auf, da die 
durch die groBe Industrie erzeugten Proletarier an die Spitze 
dieser Bewegung treten und die ganze Masse mit sich fortreiBen, 
und da die von der groBen Industrie ausgeschlossenen Arbeiter 
durch diese groBe Industrie in eine noch schlechtere Lebenslage 
versetzt werden als die Arbeiter der groBen Industrie selbst. Eben- 
so wirken die Lander, in denen eine groBe Industrie entwickelt ist, 
auf die plus ou moins nichtindustriellen Lander, sofern diese 
durch den Weltverkehr in den universellen Konkurrenzkampf 
hereingerissen sind.[*)]

I
[*)] [531 Die Konkurrenz isoliert die Individuen, nicht nur die Bour
geois, sondern itiocK m*eHr die Proletarier gegen einander trotzdein daB 
sie sie zusammen bringt. Daher dauert es eine lange Zeit bis diese Indi- 
viduen sich vereinigen konnen, abgesehn davon, daB zu dieser Vereinigung
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Diese verschiedenen Formen sind ebensoviel Fornxen der Orga- 
nisation der Arbeit und damit des Eigentums. In jeder Periode 
fand eine Vereinigung der existierenden Produktivkrafte start, 
soweit sie durch die Bediirfnisse notwendig geworden war.

1681 [2.] Verhaltnis von Staat und Recht 
zum Eigentum

Die erste Form des Eigentums ist sowohl in der antiken Welt 
wie im Mittelalter das Stammeigentum. bedingt bei den Romern 
-hauptsachlich durch den Krieg, bei den /69/ Germanen durch die 

10 Viehzucht. Bei den antiken Volkern erscheint, weil in einer Stadt 
mehrere Stamme zusammenwohnen, das Stammeigentum als 
Staatseigentum, und das Recht des Einzelnen daran als bloBe Pos- 
sessio, die sich indes, wie das Stammeigentum iiberhaupt, nur auf 
das Grundeigentum beschrankt. Das eigentliche Privateigentum 

is fang! bei den Alten, wie bei den modemen Vdlkern, mit dem Mo- 
biliareigentum an. (Sklaverei und Gemeinwesen) (dominium 
ex jure Quiritum). Bei den aus dem Mittelalter hervorgehenden 
Volkern entwickelt sich das Stammeigentum so durch verschie
dene Stufen feudales Grundeigentum, korporatives Mobiliar-

20 eigentum, Manufakturkapital — bis zum modernen, durch die 
groBe Industrie und universelle Konkurrenz bedingten Kapital, 
dem reinen Privateigentum, das alien Schein des Gememwesens 
abgestrelit und alle Einwirkung des Staats auf die Entwicklung 
des Eigentums ausgeschlossen hat. Diesem modernen Privateigen-

21 turn entspricht der mpderne Staat, der durch die Steuern allmah- 
lich von den Privateigentiimern an sich gekauft, durch das Staats- 
schuldenwesen ihnen vollstandig verfallen und dessen Existenz ip 
dem Steigen und Fallen der Staatspapiere auf der Borse ganzlich 
von dem kommerziellen Kredit abhangig geworden ist, den ihm

so — wenn sie nicht bloB lokal sein soli — die notigen Mittel, die groBen 
Industriestadte und die wohlfeilen und schnellen Kommunikationen durch 
die groBe Industrie erst hergestellt sein miissen, und daher ist jede organi- 
sierte Macht gegeniiber diesen isolierten und in Verhaltnissen, die die 
Isolierung taglich reproduzieren, lebenden Individuen erst nach langen 

35 Kampfen zu besiegen. Das Gegenteil verlangen, hieBe ebensoviel wie zu 
verlangen, daB die Konkurrenz in dieser bestimmten Geschichtsepoche 
nicht existieren soil oder daB die Individuen Verhaltnisse, iiber die sie als 
Isolierte keine Kontrolle haben, sich aus dem Kopf schlagen sollen.

4*
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die Privateigentiimer, die Bourgeois, geben. Die Bourgeoisie ist 
schon, weil sie eine Klasse, nicht mehr ein Stand ist, dazu 
gezwungen, sich national, nicht mehr lokal zu organisieren, und 
ihrem Durchschnittsinteresse eine allgemeine Form zu geben. 
Durch die Emanzipation des Privateigentums vom Gemeinwesen .5 

ist der Staat zu einer Besondereh Existenz neben und auBer der 
biirgerlichen Gesellschaft geworden; er ist aber weiter Nichts als 
die Form der Organisation, welche sich die Bourgeois sowohl nach 
AuBen, als nach innen hin, zur gegenseitigen Garantie ihres Eigen
tums und ihrer Interessen notwendig geben. Die Selbststandigkeit 10 

des Staats kommt heutzutage nur noch in solchen Eandern vor, wo 
die Stande sich nicht vollstandig zu Klassen entwickelt haben, wo 
die in den fortgeschrittneren Landern beseitigten Stande noch eine 
Rolle spielen und ein Gemisch existiert, in denen daher kein Teil 

I der Bevolkerung es zur Herrschaft iiber die iibrigen bringen kann. is 
| Dies ist namentlich in Deutschland der Fall. Das vollendetste Bei- 

spiel des modernen Staats ist Nord-/70/amerika. Die neueren 
I franzosischen, englischen und amerikanischen Schriftsteller spre- 
| chen sich Alle dahin aus, daB der Staat nur um des Privateigen- 
| turns willen existiere, sodaB dies auch in das gewohnliche Be- 20 

jj wuBtsein ubergegangen ist.
Da der Staat die Form ist, in welcher die Individuen einer herr- 

schenden Klasse ihre gemeinsamen Interessen geltend machen und 
die ganze biirgerliche Gesellschaft einer Epoche sich zusammen- 
faGt, so folgt, daB alle gemeinsamen Institutionen durch den Staat 2s 
vermittelt werden, eine politische Form erhalten. Daher die Illu
sion, als oh das Gesetz auf dem Willen und zwar auf dem von sei
ner realen Basis losgerissenen, dem freien Willen beruhe. 
Ebenso wird das Recht dann wieder auf das Gesetz reduziert.

Das Privatreehi, entwickelt sich zu gleicher Zeit mit dem Privat- so 
eigentum aus der Auflosung des naturwiichsigen Gemeinwesens. 
Bei den Romern blieb die Entwicklung des Privateigentums und 
Privatrechts ohne weitere industrielle und kommerzielle Folgen, 
weil ihre ganze Produktionsweise dieselbe blieb. Bei den moder
nen Volkern, wo das feudale Gemeinwesen durch die Industrie ss 
und den Handel aufgelost wurde, begann mit dem Entstehen des 
Privateigentums und Privatrechts eine neue Phase, die einer weite- 
ren Entwicklung fahig war. Gleich die erste Stadt, die im Mittelalter 
einen ausgedehnten Seehandel fiihrte, Amalfi, bildete auch das 
Seerecht aus. Sobald, zuerst in Italien und spater in anderen Lan- *o 
dern, die Industrie und der Handel das Privateigentum weiter ent- 
wickelten, wurde gleich das ausgebildete romische Privatrecht wie
der aufgenommen und zur Autoritat erhoben. Als spater die Bour-

34 Auf dieser Hohe schrieb Engels in die rechte Spalte:
(Wueher!)
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des Handels neue [Ve]rkehrsformen gebildet haben, [z.] B. Asse- 
kuranz-etc. Kompanien, war das Recht jedesmal genotigt, sie unter 
die Eigentumserwerbsarten aufzunehmen.

❖ *
❖

1/63/ Es ist nichts gewohnlicher als die Vorstellung, in der Ge- 
schichte sei es bisher nur auf das N e h m e n angekommen. Die 
Barbaren n eh m en das romische Reich, und mit der Tatsache die

ses Nehmens erklart man den Ubergang aus der alten Welt in die 
Feudalitat. Bei demNehmen durch Barbaren kommt es aber darauf 
an, ob die Nation, die eingenommen wird, industrielle Produktiv
krafte entwickelt hat, wie dies bei den modernen Volkern der Fall 
ist, oder ob ihre Produktivkrafte hauptsachlich bloB auf ihrer 
Vereinigung und dem Gemeinwesen heruhen. Das Nehmen ist 
ferner bedingt durch den Gegenstand, der genommen wird. Das in 
Papier bestehende Vermbgen eines Bankiers kann gar nicht ge
nommen werden, ohne daB der Nehmende sich den Produktions- 
und Verkehrsbedingungen des genommenen Landes unterwirft. 
Ebenso das gesamte industrielle Kapital eines modernen Industrie- 
landes. Und endlich hat das Nehmen iiberall sehr bald ein Ende, 
und wenn nichts mehr zu nehmen ist, muB man anfangen zu pro- 
duzieren. Aus dieser sehr bald eintretenden Notwendigkeit des 
Produzierens folgt, /64/ daB die von den sich niederlassenden Er- 
oberem angenommene Form des Gemeinwesens der Entwicklungs- 
stufe der vorgefundnen Produktivkrafte entsprechen, oder wenn 
dies nicht von vom herein der Fall ist, sich nach den Produktiv- 
kraften andem muB. Hieraus erklart sich auch das Faktum, das 
man in der Zeit nach der Volkerwanderung iiberall bemerkt haben 
will, daB namlich der Knecht der Herr war, und die Eroberer von 
den Eroberten Sprache, Bildimg und Sitten sehr bald annahmen. 
Die Feudalitat wurde keineswegs aus Deutschland fertig mitge- 
bracht, sondern sie hatte ihren Ursprung von Seiten der Eroberer 
in der kriegerischen Organisation des Heerwesens wahrend der 
Eroberung selbst, und diese entwickelte sich nach derselben durch 
die Einwirkung der in den eroberten Landern vorgefundnen Pro- 
duktivkrafte erst zur eigentlichen Feudalitat. Wie sehr diese Form 
durch die Produktivkrafte bedingt war, zeigen die gescheiterten 
Versuche, andre aus altrbmischen Reminiszenzen entspringende 
Formen durchzusetzen (Karl d. GroBe pp).

1 Das Papier ist beschddigt, daher Liicken im Manuskript 
12 Im Original beruht

30—31 Im Original der Eroberer (erst durch) in die kriegerische Organisation
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[3. Naturwiichsige und zivilisierte Produktions- 
instrumente und Eigentumsformen]

/40/ funden wird. Aus dem ersteren ergibt sich die Vorausset
zung einer ausgebildeten Teilung der Arbeit und eines ausgedehn- 

s ten Handels, aus dem zweiten die Lokalitat. Bei dem ersten rniis- 
sen die Individuen zusammengebracht sein, bei dem zweiten finden 
sie sich neben dem gegebenen Produktionsinstrument selbst als 
Produktionsinstrumente vor. Hier tritt also der Unterschied zwi
schen den naturwiichsigen und den durch die Zivilisation geschaf- 

io fenen Produktionsinstrumenten hervor. Der Acker (das Wasser 
etc.) kann als naturwiichsiges Produktionsinstrument betrachtet 
werden. Im ersten Fall, beim naturwiichsigen Produktionsinstru-j 
ment, werden die Individuen unter die Natur subsumiert, im zwei- ;; 
ten Falle unter ein Produkt der Arbeit. Im ersten Falle erscheintl 

is daher auch das Eigentum (Grundeigentum) als unmittelbare, 
naturwiichsige Herrschaft, im zweiten als Herrschaft der Arbeit, 
speziell der akkumulierten Arbeit, des Kapitals. Der erste Fall ; 
setzt voraus, daB die Individuen durch irgend ein Band, sei es 
Familie, Stamm, der Boden selbst pp zusammen gehoren, der 

so zweite Fall, daB sie unabhangig von einander sind und nur durch 
den Austausch zusammen gehalten werden. Im ersten Fall ist der 
Austausch hauptsachlich ein Austausch zwischen den Menschen 
und der Natur, ein Austausch, in dem die Arbeit der Einen gegen 
die Produkte der Andem eingetauscht wird; im zweiten Falle ist 

ss er vorherrschend Austausch der Menschen unter sich. Im ersten 
Falle reicht der durchschnittliche Menschenverstand hin, kbrper- 
liche und geistige Tatigkeit sind noch gar nicht getrennt; im zwei
ten Falle muB bereits die Teilung zwischen geistiger und korper- 
licher Arbeit praktisch vollzogen sein. Im ersten Falle kann die 

so Herrschaft des Eigentiimers iiber die Nichteigentiimer auf person- 
lichen Verhaltnissen, auf einer Art von Gemeinwesen heruhen, 
im zweiten Falle muB sie in einem Dritten, dem Geld, eine ding- 
liche Gestalt angenommen haben. Im ersten Falle existiert die 
kleine Industrie, aber subsumiert unter die Benutzung des natur- 

ss wiichsigen Produktionsinstruments, und daher ohne Verteilung der 
Arbeit an verschiedene Individuen; im zweiten Falle besteht die 
Industrie nur in und durch die Teilung der Arbeit.

/41/ Wir gingen bisher von den Produktionsinstrumenten aus

3 Der Anfang der hier folgenden Fortsetzung, der sich auf einem von Engels 
83 numerierten Bogen, mit den Seitenbezeichnungen 36—39 (inkl.) von Marx, 
befand, fehlt

24 Im Original werden
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und schon hier zeigte sich die Notwendigkeit des Privateigentums 
fiir gewisse industrielle Stufen. In der Industrie extractive fallt 
das Privateigentum mit der Arbeit noch ganz zusammen; in der 
kleinen Industrie und aller bisherigen Agrikultur ist das Eigen
tum notwendige Konsequenz der vorhandenen Produktionsinstru
mente; in der groBen Industrie ist der Widerspruch zwischen dem 
Produktionsinstrument und Privateigentum erst ihr Produkt, zu 
dessen Erzeugung sie bereits sehr entwickelt sein muB. Mit ihr ist 
also auch die Aufhebung des Privateigentums erst mdglich.

/64/ In der groBen Industrie und Konkurrenz sind die samt- 
lichen Existenzbedingungen, Bedingtheiten, Einseitigkeiten der In
dividuen zusammengeschmolzen in die beiden einf achsten Formen:

1 Privateigentum und Arbeit. Mit dem Gelde ist jede Verkehrsform 
und der Verkehr selbst fiir die Individuen als zufallig gesetzt. 
Also liegt schon im Gelde, daB aller bisherige Verkehr nur Ver
kehr der Individuen unter bestimmten Bedingungen, nicht der In
dividuen als Individuen war. Diese Bedingungen sind auf zwei — 
akkumulierte Arbeit oder Privateigentum, oder wirkliche Arbeit 
— reduziert. Hbrt diese oder eine von ihnen auf, so stockt der Ver
kehr. Die modernen Okonomen selbst, z. B. Sismondi, Cherbuliez 
etc., stellen die association des individus der association des capi- 
taux entgegen. Andererseits sind die Individuen selbst vollstandig 
unter die Teilung der Arbeit subsumiert und dadurch in die voll- 
standigste Abhiingigkeit von einander gebracht. Das Privateigen
tum, soweit es, innerhalb der Arbeit, der Arbeit gegeniibertritt, 
entwickelt sich aus der Notwendigkeit der Akkumulation, und hat 
im Anfange immer noch mehr die Form des Gemeinwesens, nahert 
sich aber in der weiteren Entwicklung immer mehr der modernen 
Form des Privateigentums. Durch die Teilung der Arbeit ist schon 
von vorn herein die Teilung auch der Arbeitsbedingungen, 
Werkzeuge und Materialien gegeben und damit die Zersplitterung 
des akkumulierten Kapitals an verschiedne Eigentiimer, und damit 
die Zersplitterung zwischen Kapital und Arbeit, und die verschie
denen Formen des Eigentums selbst. Jemehr sich die Teilung der 
Arbeit aus-/65/bildet und jemehr die Akkumulation wachst, desto 
scharfer bildet sich auch diese Zersplitterung aus. Die Arbeit 
selbst kann nur bestehen unter der Voraussetzung dieser Zersplit
terung.

Es zeigen sich hier also zwei Fakta. Erstens erscheinen die 
Produktivkrafte als ganz unabhangig und losgerissen von den In
dividuen, als eine eigne Welt neben den Individuen, was darin

11 Engels versah die JForte Bedingtheiten, Einseitigkeiten mit keinem Ein
fugungszeichen, als er sie in die rechte Spalte schrieb 

39 Auf dieser Hohe schrieb Engels in die rechte Spalte:
Sismondi
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Selbstbetatigung vollstandig ausgeschlossenen Proletarier der Ge- 
genwart sind im Stande, ihre vollstandige, nicht mehr bornierte 
Selbstbetatigung, die in der Aneignung einer Totalitiit von Pro- 
duktivkraften und der damit gesetzten Entwicklung einer Totalitiit

I
von Fiihigkeiten besteht, durchzusetzen. Alle friiheren revolutio- 
naren Aneignungen waren borniert, Individuen, deren Selbstbe
tatigung durch ein beschranktes Produktionsinstrument und einen 
beschrankten Verkehr borniert war, eigneten sich dies beschrankte 
Produktions-/67/instrument an, und brachten es daher nur zu 
einer neuen Beschranktheit. Ihr Produktionsinstrument wurde ihr 
Eigentum, aber sie selbst blieben unter die Teilung der Arbeit und 
unter ihr eignes Produktionsinstrument subsumiert. Bei alien bis
herigen Aneignungen blieb eine Masse von Individuen unter ein 
einziges Produktionsinstrument subsumiert; bei der Aneignung 
der Proletarier miissen eine Masse von Produktionsinstrumenten 
unter jedes Individuum und das Eigentum unter Alle subsumiert 

| werden. Der moderne universelle Verkehr kann gar nicht anders 
unter die Individuen subsumiert werden, als dadurch, daB er unter 
Alle subsumiert wird. -— Die Aneignung ist ferner bedingt durch 
die Art und Weise, wie sie vollzogen werden muB. Sie kann nur 
vollzogen werden durch eine Vereinigung, die durch den Charak- 
ter des Proletariats selbst wieder nur eine universelle sein kann, und 
Burch eine Revolution, in der einerseits die Macht der bisherigen 
Produktions- und Verkehrsweise und gesellschaftlichen Gliede- 
rung gestiirzt wird und andererseits der universelle Charakter und 
die zur Durchfiihrung der Aneignung ndtige Energie des Proleta
riats sich entwickelt, ferner das Proletariat alles ahstreift, was ihm 
noch aus seiner bisherigen Gesellschaftsstellung geblieben ist.

Erst auf dieser Stufe fallt die Selbstbetatigung mit dem mate- 
riellen Leben zusammen, was der Entwicklung der Individuen zu 
totalen Individuen und der Abstreifung aller Naturwiichsigkeit 
entspricht; und dann entspricht sich die Verwandlung der Arbeit 
in Selbstbetatigung und die Verwandlung des bisherigen beding
ten Verkehrs in den Verkehr der Individuen als solcher. Mit der 
Aneignung der totalen Produktivkrafte durch die vereinigten Indi
viduen hbrt das Privateigentum auf. Wahrend in der bisherigen 
Geschichte immer eine besondere Bedingung als zufallig erschien, 
ist jetzt die Absonderung der Individuen selbst, der besondre Pri- 
vaterwerb eines Jeden selbst zufallig geworden.

(Die Individuen, die nicht mehr /68/ unter die Teilung der Ar
beit subsumiert werden, haben die Philosophen sich als Ideal 
unter dem Namen: „der Mensch“ vorgestellt, und den ganzen, von 

uns entwiekelten ProzeB als den EntwicklungsprozeB „des Men- 
schen“ gefaBt, sodaB den bisherigen Individuen auf jeder ge- 
schichtlichen Stufe „der Mensch“ untergeschoben und als die trei-
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bende Kraft der Geschichte dargestellt wurde. Der ganze ProzeB 
wurde so als SelbstentfremdungsprozeB „des Menschen“ gefaBt, 
und dies kommt wesentlich daher, daB das Durchschnittsindivi- 
duum der spateren Stufe immer der friiheren und das spiitere Be- 

5 wuBtsein den friiheren Individuen untergeschoben. Durch diese 
Umkehrung, die von vom herein von den wirklichen Bedingungen 
abstrahiert, war es mdglich die ganze Geschichte in einen Entwick- 1 
lungsprozeB des BewuBtseins zu verwandeln.

❖ *
*

l22l SchlieBlich erhalten wir nochfolgende Resultate aus der 
10 entwiekelten Geschichtsauffassung: Q) In der Entwicklung der 

Produktivkrafte tritt eine Stufe ein, auf welcherProduktionskrafte 
und Verkehrsmittel hervorgerufen werden, welche unter den be- 
stehenden Verhaltnissen nur Unheil anrichten, welche keine Pro
duktionskrafte mehr sind, sondern Destruktionskrafte (Maschi- 

15 nerie und Geld) — und was damit zusammenhangt, daB eine 
Klasse hervorgerufen wird, welche alle Lasten der Gesellschaft zu 
tragen hat, ohne ihre Vorteile zu genieBen, welche aus der Gesell
schaft heraus-/23/gedrangt, in den entschiedensten Gegensatz zu 
alien andern Klassen forciert wird; eine Klasse, die die Majoritat 

20 aller Gesellschaftsmitglieder bildet und von der das BewuBtsein 
fiber die Notwendigkeit einer griindlichen Revolution, das kom- 
munistische BewuBtsein, ausgeht, das sich natiirlich auch unter den j 
andern Klassen vermdge der Anschauung der Stellung dieser S 
Klasse bilden kann; 2) daB die Bedingungen, innerhalb deren 

25 bestimmte Produktionskrafte angewandt werden konnen, die Be
dingungen der Herrschaft einer bestimmten Klasse der Gesell
schaft sind, deren soziale, aus ihrem Besitz hervorgehende Macht 
in der jedesmaligen Staatsform ihren praktisch -idealistischen 
Ausdruck hat, und deshalb jeder revolutionare Kampf gegen eine 

30 Klasse, die bisher geherrscht hat, sich richtet; 3) daB in alien bis
herigen Revolutionen die Art der Tatigkeit stets unangetastet blieb 
und es sich nur um eine andre Distribution dieser Tatigkeit, um 
eine neue Verteilung der Arbeit an andre Personen handelte, wah
rend die kommunistische Revolution sich gegen die bisherige Art 

35 der Tatigkeit richtet, die Arbeit beseitigt, und die Herrschaft 
aller Klassen mit den Klassen selbst aufhebt, weil sie durch die 
Klasse bewirkt wird, die in der Gesellschaft fiir keine Klasse mehr

1—5 Diesen Satz strich Marx rechts an und vermerkte daneben in der rechten 
Spalte:
Selbstentfremclung

24—29 Auf der Hohe von 2) beginnend, bis hierher ist der Text von Marx rechts an- 
gestrichen, und daneben in die rechte Spalte geschrieben: DaB die Leute 
interessiert sind, den jetzigen Produktionszustand zu erhalten.
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gilt, nicht als Klasse anerkannt wird, schon der Ausdruck der Auf
losung aller Klassen, Nationalitaten etc. innerhalb der jetzigen 
Gesellschaft ist; und 4) daB sowohl zur massenhaften Erzeugung 
dieses kommunistischen BewuBtseins, wie zur Durchsetzung der 
Sache selbst eine massenhafte Veranderung der Menschen ndtig 
ist, die nur in einer praktischen Bewegung, in einer Revolution 
vor sich gehen kann; daB also die Revolution nicht nur ndtig 
ist, weil die herrschende Klasse auf keine andre Weise ge- 
stiirzt werden kann, sondern auch, weil die stiirzende Klasse 
nur in einer Revolution dahin kommen kann, sich den ganzen alten 
Dreck vom Halse zu schaffen und zu einer neuen Begriindung der 
Gesellschaft befahigt zu werden.

[C.] KOMMUNISMUS. — PRODUKTION DER VERKEHRSFORM
SELBST

/59/;Der Kommunismus unterscheidet sich von alien bisherigen 
Bewegungen dadurch, daB er die Grundlage aller bisherigen Pro
duktions- und Verkehrsverhaltnisse umwalzt, und alle naturwiich- 
sigen Voraussetzungen zum ersten Mai mit BewuBtsein als Ge- 
schdpfe der bisherigen Menschen behandelt, ihrer Naturwiichsig- 
keit entkleidet und der Macht der vereinigten Individuen unter
wirft. Seine Einrichtung ist daher wesentlich dkonomisch, die 
materielle Herstellung der Bedingungen dieser Vereinigung; sie 
macht die vorhandenen Bedingungen zu Bedingungen der Ver
einigung. Das Bestehende, was der Kommunismus schafft, ist 
eben die wirkliche Basis zur Unmbglichmachung alles von den 
Individuen unabhangig bestehenden, sofern dies Bestehende den- 
noch nichts als ein Produkt des bisherigen Verkehrs der Indivi
duen selbst ist. Die Kommunisten behandeln also praktisch die 
durch die bisherige Produktion und Verkehr erzeugten Bedin
gungen als unorganische, ohne indes sich einzubilden, es sei der 
Plan oder die Bestimmung der bisherigen Generationen gewesen, 
ihnen Material zu liefem, und ohne zu glauben, daB diese Be
dingungen fiir die sie schaffenden Individuen unorganisch waren. 
/60/ Der Unterschied zwischen personlichem Individuum und zu- 
falligem Individuum ist keine Begriffsunterscheidung, sondern 
ein historisches Faktum. Diese Unterscheidung hat zu verschie
denen Zeiten einen verschiedenen Sinn, z. B. der Stand als etwas 
dem Individuum Zufalliges im 18. Jahrhundert, plus ou moins
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viduen entsprechende gesetzt wird, die a son tour wieder zur 
Fessel und dann durch eine andre ersetzt wird. Da diese Bedin
gungen auf jeder Stufe der gleichzeitigen Entwicklung der Pro
duktivkrafte entsprechen, so ist ihre Geschichte zugleich die Ge
schichte der sich entwickelnden und von jeder neuen Generation s 
ubemommenen Produktivkrafte und damit die Geschichte der Ent
wicklung der Krafte der Individuen selbst.

I Da diese Entwicklung naturwiichsig vor sich geht, d.h. nicht 
einem Gesamtplan frei vereinigter Individuen subordiniert ist, so 
geht sie von verschiedenen Lokalitaten, Stammen, Nationen, Ar- w 
beitszweigen etc. aus, deren Jede anfangs sich unabhangig von 
den anderen entwickelt und erst nach und nach mit den andern in 
Verbindung tritt. Sie geht ferner nur sehr langsam vor sich; die 
verschiedenen Stufen und Interessen werden nie vollstandig iiber- 
wunden, sondern nur dem siegenden Interesse untergeordnet und rs 
schleppen sich noch Jahrhunderte lang neben diesem fort. Hier
aus folgt, daB selbst innerhalb einer Nation die Individuen auch 
abgesehen von ihren Vermbgensverhaltnissen ganz verschiedene 
Entwicklungen haben, und daB ein friiheres Interesse, dessen 
eigentximliche Verkehrsform schon durch die einem spateren an- 20 

gehbrige verdrangt ist, noch lange im Besitz einer traditionellen 
Macht in der den Individuen gegeniiber verselbststandigten schein- 
baren Gemeinschaft (Staat, Recht) bleibt, einer Macht, die in 
letzter Instanz nur durch eine Revolution zu brechen ist. Hieraus 
erklart sich auch, warum in Beziehung auf einzelne Punkte, /62/ 25

I die eine allgemeinere Zusammenfassung erlauben, das BewuBt
sein zuweilen weiter vorgeriickt scheinen kann, als die gleichzeiti
gen empirischen Verhaltnisse, sodaB man in den Kampfen einer 
spateren Epoche sich auf friihere Theoretiker als auf Autoritaten 
stiitzen kann. — Dagegen geht die Entwicklpjjg in Landern, die, 30 

wie Nordamerika, in einer schon entwiekelten Geschichtsepoche 
von vom anfangen, sehr rasch vor sich. Solche Lander haben 
keine andern naturwiichsigen Voraussetzungen auBer den Indivi
duen, die sich dort ansiedeln, und die hierzu durch die ihren Be- 
diirfnissen nicht entsprechenden Verkehrsformen der alten Lan- ss 
der veranlaBt wurden. Sie fangen also mit den fortgeschrittensten 
Individuen der alten Lander und daher mit der diesen Individuen 
entsprechenden entwickeltsten Verkehrsform an, noch ehe diese 
Verkehrsform in den alten Landern sich durchsetzen kann.c')] Dies

[*] j65j Personliche Energie der Individuen einzelner Nationen — *o

(
Deutsche und Amerikaner — Energie schon durch Rassenkreuzung — da
her die Deutschen kretinmaBig — in Frankreich, England etc. fremde 
I Volker auf einen schon entwiekelten, in Amerika auf einen ganz neuen 
Boden verpflanzt, in Deutschland die naturwiichsige Bevolkerung ruhig 
sitzen geblieben. is

I. Feuerbach 63.

ist der Fall mit alien Kolonien, sofern sie nicht bloBe Militar- 
oder Handelsstationen sind. Karthago, die griechischen Kolonien 
und Island im 11. und 12. Jahrhundert liefern Beispiele dazu. 
Ein ahnliches Verhaltnis findet Statt bei der Eroberung, wenn dem 

5 eroberten Lande die auf einem andern Boden entwickelte Ver
kehrsform fertig heriibergebracht wird; wahrend sie in ihrer Hei- 
mat noch mit Interessen und Verhaltnissen aus friiheren Epochen 
behaftet war, kann und muB sie hier vollstandig und ohne Hinder
nis durchgesetzt werden, schon um den Eroberern dauernde Macht 

10 zu sichern. (England und Neapel nach der normannischen Erobe-1 
rung, wo sie die vollendetste Form der feudalen Organisation er-1 
hielten).

/52/ Alle Kollisionen der Geschichte haben also nach unsrer 
Auffassung ihren Ursprung in demWiderspruch zwischen den Pro- 

15 duktivkraften und der Verkehrs-/53/form. Es ist ubrigens nicht 1 
ndtig, daB dieser Widerspruch, um zu Kollisionen in einem Lande 
zu fiihren, in diesem Lande selbst auf die Spitze getrieben ist. 
Die durch einen erweiterten internationalen Verkehr hervorge-' 
rufene Konkurrenz mit industriell entwickelteren Landern ist hin- 

20 reichend, um auch in den Landern mit weniger entwickelter In
dustrie einen ahnlichen Widerspruch zu erzeugen (z. B. das la- 
tente Proletariat in Deutschland durch die Konkurrenz der eng
lischen Industrie zur Erscheinung gebracht).

/52/ Dieser Widerspruch zwischen denProduktivkraften und der 
2s Verkehrsform, der, wie wir sahen, schon mehrere Mai in der bis

herigen Geschichte vorkam, ohne jedoch die Grundlage dersel
ben zu gefahrden, muBte jedesmal in einer Revolution eklatieren, 
wobei er zugleich verschiedene Nebengestalten annahm, als To- 
talitat von Kollisionen, Kollisionen verschiedener Klassen, als 

so Widerspruch des BewuBtseins, Gedankenkampf etc., politischer 
Kampf etc. Von einem bornierten Gesichtspunkte aus kann man 
nun eine dieser Nebengestalten herausnehmen und sie als die 
Basis dieser Revolutionen betrachten, was um so leichter ist, als 
die Individuen, von denen die Revolutionen ausgingen, sich je 

35 nach ihrem Bildungsgrad und der Stufe der historischen Entwick
lung iiber ihre eigne Tatigkeit selbst Illusionen machten.

/55/ Die Verwandlung der persbnlichen Machte (Verhaltnisse) 
in sachliche durch die Teilung der Arbeit kann nicht dadurch wie
der aufgehoben werden, daB man sich die allgemeine Vorstellung 

10 davon aus dem Kopfe schlagt, sondern nur dadurch, daB die In
dividuen diese sachlichen Machte wieder unter sich subsumieren 
und die Teilung der Arbeit aufheben. Dies ist ohne die Gemein-;

42 Auf der Hohe dieses Satzes schrieb Engels in die rechte Spalte: 
(Feuerbach: Sein und Wesen)
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schaft nicht moglich. Erst in der Gemeinschaft [mit Andern hat 
jedes] Individuum 56 die Mitte], seme“Anlagen nach alien

j Seiten hin auszuhilden- erst in def Gemeinschaft wird also die 
personliche Freiheit moglich. In den bisherigen Surrogaten der 
Gemeinschaft, im Staat usw. existierte die “personliche Freiheit « 
nur^luF die^rn den Verhallnissen der herrschenden Klasse ent-

I wickelten Individuen und nur insofern sie Individuen dieser 
Klasse waren. Die scheinbare Gemeinschaft, zu der sich bisher 
die Individuen vereinigten, verselbststandigte sich stets ihnen ge- 
geniiber und war zugleich, da sie eine Vereinigung einer Klasse, 10 
gegeniiber einer andern, war, fiir die beherrschte Klasse nicht nur 
eine ganz illusorische Gemeinschaft, sondern auch eine neue Fes- 

I seh In der wirklichen Gemeinschaft erlangen die Individuen in 
und durch ihfe'Assoziation zugleich ihre Freiheit. —

/58/ Es geht aus der ganzen bisherigen Entwicklung hervor, daB 
das gemeinschaftlicheVerhaltnis, in das die Individuen, einer Klasse 
traten, und das durch ihre gemeinschaftlichen Interessen gegen- 

■ iiber einem Dritten bedingt war, stets eine Gemeinschaft war, der 
/diese Individuen nur als Durchschnittsindividuen angehorten, nur 
' soweit sie in den Existenzbedingungen ihrer Klasse lebten, ein 

Verhaltnis, an dem sie nicht als Individuen, sondern als Klassen- 
mitglieder Teil hatten. Bei der Gemeinschaft der revolutionaren 
Proletarier dagegen, die ihre und aller Gesellschaftsmitglieder 

, Existenz-/59/bedingungen unter ihre Kontrolle nehmen, ist es 
gerade umgekehrt; an ihr nehmen die Individuen als Individuen 

I Anted. Es ist eben die Vereinigung der Individuen (innerhalb der 
Voraussetzung der jetzt entwiekelten Produktivkrafte natiirlich), 
die die Bedingungen der freien Entwicklung und Bewegung der 
Individuen unter ihre Kontrolle gibt, Bedingungen, die bisher 
dem Zufall iiberlassen waren und sich gegen die einzelnen Indi- 30 
viduen eben durch ihre Trennung als Individuen, durch ihre not
wendige Vereinigung, die mit der Teilung der Arbeit gegeben, und 
durch ihre Trennung zu einem ihnen fremden Bande geworden 
war, verselbstandigt hatten. Die bisherige Vereinigung war nur 
eine (keineswegs willkiirliche, wie sie z. B. im Contrat social dar- 33 
gestellt wird, sondern notwendige) Vereinigung (vergleiche z. B. 
die Bildung des nordamerikanischen Staats und die siidamerika- 
nischen Republiken) iiber diese Bedingungen, innerhalb deren 
dann die Individuen den GenuB der Zufalligkeit hatten. Dieses . 

I Recht, innerhalb gewisser Bedingungen ungestort der Zufalligkeit 
! sich erfreuen zu diirfen, nannte man bisher personliche Freiheit. 
— Diese Existenzbedingungen sind natiirlich nur die jedesma
ligen Produktionskrafte und Verkehrsf ormen. —

l—2 Das Manuskript ist beschddigt; auf der Photographic ist der untere Rand der 
Seite so umgebogen, daB er die letzten IPorte verdeckt

25
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/55/ Wenn man diese Entwicklung der Individuen in den ge-1 

meinsamen Existenzbedingungen der geschichtlich aufeinander- ! 
folgenden Stande und Klassen und den ihnen damit aufgedrangten 
allgemeinen Vorstellungen philosophisch betrachtet, so kann 

5 man sich allerdings leicht einbilden, in diesen Individuen habe 
sich die Gattung oder der Mensch, oder sie haben den Menschen 
entwickelt; eine Einbildung, womit der Geschichte einige starke 
Ohrfeigen gegeben werden. [*)] Man kann dann diese verschiedenen 
Stande und Klassen als Spezifikationen des allgemeinen Aus- 

10 drucks, als Unterarten der Gattung, als Entwicklungsphasen des 
Menschen fassen.

Diese Subsumtion der Individuen unter bestimmte Klassen 
kann nicht eher aufgehoben werden, als bis sich eine Klasse ge-, 
bildet hat, die gegen die herrschende Klasse kein besonderes 

is Klasseninteresse mehr durchzusetzen hat. —
/56/ Die Individuen gingen immer von sich aus, natiirlich aber 

von sich innerhalb ihrer gegebenen historischen Bedingungen und 
Verhaltnisse, nicht vom „reinen“ Individuum im Sinne der Ideo- 
logen. Aber im Lauf der historischen Entwicklung und gerade 

so durch die innerhalb der Teilung der Arbeit unvermeidliche Ver- 
selbststandigung der gesellschaftlichen Verhaltnisse tritt ein Un
terschied heraus zwischen dem Leben jedes Individuums, soweit 
es persdnlich ist und insofern es unter irgendeinen Zweig der Arbeit 
und die dazu gehdrigen Bedingungen subsumiert ist. (Dies ist 

25 nicht so zu verstehen, als ob z. B. der Rentier, der Kapitalist pp 
aufhorten, Personen zu sein; sondern ihre Personlichkeit ist durch 
ganz bestimmte Klassenverhaltnisse bedingt und bestimmt, und 
der Unterschied tritt erst im Gegensatz zu einer andem Klasse 
und fiir sie selbst erst dann hervor, wenn sie Bankerott machen). 

oo Im Stand (mehr noch im Stamm) ist dies noch verdeckt, z. B. ein 
Adliger bleibt stets ein Adliger, ein Roturier stets ein Roturier, ab
gesehn von seinen sonstigen Verhaltnissen, eine von seiner Indivi- 
dualitat unzertrennliche Qualitiit. Der Unterschied des person- 
lichen Individuums gegen das Klassenindividuum, die Zufallig- 

55 keit der Lebensbedingungen fiir das In[dividuum] tritt erst mit

/54/ Der bei Sankt Max haufig vorkommende Satz, daI3 Jeder 
Alles, was er ist, durch den Staat ist, ist im Grunde derselbe wie der, da!3 
der Bourgeois nur ein Exemplar der Bourgeoisgattung sei; ein Satz, der 
voraussetzt, daB die Klasse der Bourgeois schon vor den sie kon- 

lo stituierenden Individuen existiert habe.
20 Im Original unvermeidlichen
35 Infolge einer Falzung des Papiers sind die angegebenen Worte des Textes 

auf der Photographic verdeckt
36 40 Dieser Satz ist von Marx in eckige Klammern gesetzt, rechts angestrichen und 

mit der Bemerkung in der rechten Spalte versehen warden:
Praexistenz der Klasse bei den Philosophen.

Marx-Engels-Gesamtausgabe, I. Abt., Bd. 5 5



66 Deutsche Ideologie. Einleitung

dem Auftreten der Klasse [ein], die selbst ein Produkt der Bour
geoisie ist. Die Konkurrenz und der Kampf [der] Individuen 
unter einander erz[eugt und en]twickelt erst /57/ diese Zufalligkeit 
als solche. In der Vorstellung sind daher die Individuen unter 
der Bourgeoisieherrschaft freier als friiher, weil ihnen ihre Le
bensbedingungen zufallig sind; in der Wirklichkeit sind sie natiir- 
lich unfreier, weil mehr unter sachliche Gewalt subsumiert. Der 
Unterschied vom Stand tritt namentlich heraus im Gegensatz der 
Bourgeoisie gegen das Proletariat. Als der Stand der stadtischen 
Burger, die Korporationen pp gegeniiber dem Landadel auf- 
kamen, erschien ihre Existenzbedingung, das Mobileigentum und 
die Handwerksarbeit, die schon vor ihrer Trennung vom Feudal- 
verhande latent existiert hatten, als etwas Positives, das gegen das 
feudale Grundeigentum geltend gemacht wurde, und nahm daher 
auch zunachst wieder die feudale Form in ihrer Weise an. Aller
dings behandelten die entlaufenden Leibeignen ihre bisherige 
Leiheigenschaft als etwas ihrer Personlichkeit Zufalliges. Hierin 
aber taten sie nur dasselbe, was jede sich von einer Fessel be- 
freiende Klasse tut, und dann befreiten sie sich nicht als Klasse, 
sondern vereinzelt. Sie traten ferner nicht aus dem Bereich des 
Standewesens heraus, sondern bildeten nur einen neuen Stand, 
und behielten ihre bisherige Arbeitsweise auch in der neuen Stel
lung bei und bildeten sie weiter aus, indem sie sie von ihren bis
herigen, ihrer schon erreichten Entwicklung nicht [mehr] entspre
chenden Fesseln befreiten. [*)] — Bei den Proletariern dagegen ist 
ihre eigne Lebensbedingung, die Arbeit, und damit samtliche Exi
stenzbedingungen der heutigen Gesellschaft, fiir sie zu etwas Zu- 
falligem geworden, woriiber die einzelnen Proletarier keine Kon
trolle haben, und woriiber ihnen keine gesellschaftliche Or
ganisation eine Kontrolle geben kann, und der Widerspruch zwi
schen der Personlichkeit des einzelnen Proletariers und seiner ihm

/58/ N. B. Nicht zu vergessen, daB schon die Notwendigkeit der 
Leibeignen, zu existieren, und die Unmoglichkeit der groBen Wirtschaft, 
die die Verteilung der allotments an die Leibeignen mit sich fiihrte, sehr 
bald die Verpflichtungen der Leibeignen gegen den Feudalherrn auf einen 
Durchschnitt von Naturallieferungen und Fronleistungen reduzierte, der 
dem Leibeignen die Akkumulation von Mobiliareigentum moglich machte 
und damit sein Entfliehen von dem Besitztum seines Herrn erleichterte und 
ihm Aussicht auf sein Fortkommen als Stadtbiirger gab, auch Abstufungen 
unter den Leibeignen erzeugte, sodaB die weglaufenden Leibeignen schon 
halbe Burger sind. Wobei es ebenfalls einleuchtet, daB die eines Hand- 
werks kundigen leibeignen Bauern am meisten Chance hatten, sich Mo
biliareigentum zu erwerben. —
1—24 Infolge einer Falzung des Papiers sind die angegebenen Worte des Textes 

auf der Photographic verdeckt 
29—30 Im Original Organisation keine Kontrolle
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aufgedrangten Lebensbedingung, der Arbeit, tritt fiir ihn selbst 
hervor, namentlich da er schon von Jugend auf geopfert wird, und 
da ihm die Chance fehlt, innerhalb seiner Klasse zu den Bedin
gungen zu kommen, die ihn in die andre stellen. — /58/ Wahrend 

5 also die entlaufenden Leibeignen nur ihre bereits vorhandenen 
Existenzhedingungen frei entwickeln und zur Geltung bringen 
wollten, und daher in letzter Instanz nur bis zur freien Arbeit 
kamen, miissen die Proletarier, um persdnlich zur Geltung zu 
kommen, ihre eigne bisherige Existenzbedingung, die zugleich die 

io der ganzen bisherigen Gesellschaft ist, die Arbeit, aufheben. (Sie j 
befinden sich daher auch im direkten Gegensatz zu der Form, in 
der die Individuen der Gesellschaft sich bisher einen Gesamtaus- 
druck gaben, zum Staat, und miissen den Staat stiirzen, um ihre 
Personlichkeit durchzusetzen.
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sondern eben der heilige Max und kein andrer sei. Von seiner 
Glorie und seinen sonstigen Abzeichen laBt sich nur sagen, daB sie 
„sein Gegenstand und darum sein Eigentum“, daB sie „einzig“ 
und „unvergleichlich“ sind und daB „Naraen sie nicht nennen“ 
(p. 148). Er ist zu gleicher Zeit die „Phrase“ und der „Phrasen- 
eigner“, zu gleicher Zeit Sancho Panza und Don Quijote. Seine 
asketischen Ubungen bestehen in sauren Gedanken iiber die Ge- 
dankenlosigkeit, in bogenlangen Bedenken iiber die Unbedenklich- 
keit, in der Heiligsprechung der Heillosigkeit. Im Ubrigen brau- 
chen wir nicht viel von ihm zu riihmen, da er die Manier hat, von 
alien ihm zugeschriebenen Eigenschaften, und waren ihrer mehr 
als der Namen Gottes bei den Muhamedanern, zu sagen: Ich bin 
das Alles und noch etwas mehr, Ich bin das Alles von diesem 
Nichts und das Nichts von diesem Allen. Er unterscheidet sich da
durch vorteilhaft von seinem diistern Nebenbuhler, daB er einen 
gewissen feierlichen „L e i c h t s i n n“ besitzt, und von Zeit zu Zeit 
seine emsten Meditationen durch ein „kritisches Juchhe“ 
unterbricht.

Vor diese beiden GroBmeister der heiligen Inquisition wird der 
Haretiker Feuerbach zitiert, um sich wegen einer schweren An- 
klage des Gnostizismus zu verantworten. Der Ketzer Feuerbach, 
„donnert“ der heilige Bruno, ist im Besitz der /lb/ Hyle, der 
Substanz, und verweigert sie herauszugeben, auf daB sich mein 
unendliches SelbstbewuBtsein nicht darin spiegle. Das Selbst- 
bewuBtsein muB solange wie ein Gespenst umgehen, bis es alle 
Dinge, die von ihm und zu ihm sind, in sich zuriickgenommen hat. 
Nun hat es bereits die ganze Welt verschluckt, auBer dieser Hyle, 
der Substanz, die der Gnostiker Feuerbach unter SchloB und Rie- 
gel halt und nicht herausgeben will.

Der heilige Max klagt den Gnostiker an, das durch seinen Mund 
geoffenbarte Dogma zu bezweifeln, daB „jede Gans, jeder Hund, 
jedes Pferd“ der „vollkommene, ja wenn man einen Superlativ 
gerne hort, der vollkommenste Mensch“ sei. (Wigand p. 187: 
„Dem pp fehlt auch nicht ein Titelchen von dem, was den Men
schen zum Menschen macht. Freilich ist das auch derselbe 
Fall mit jeder Gans, jedem Hunde, jedem Pferde“).

AuBer der Verhandlung dieser richtigen Anklagen wird noch 
ein ProzeB der beiden Heiligen gegen Moses HeB und des hei
ligen Bruno gegen die Verfasser der „heiligen Familie“ entschie
den. Da diese Inkulpaten sich indes unter den „Dingen dieser 
Welt“ herumtreiben, und deshalb nicht vor der Santa Casa er
scheinen, werden sie in Kontumaz verurteilt zu ewigerVerbannung 
aus dem Reiche des Geistes fiir die Dauer ihres natiirlichen Lebens.

SchlieBlich verfiihren die beiden GroBmeister wieder abson- 
derliche Intrigen unter- und gegeneinander.
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Der heilige Vater skandaliert sich p. 104 erschrecklich iiber die 
Ketzerei, womit Feuerbach die gdttliche Dreieinigkeit von Ver- 
nunft, Liebe und Wille zu etwas macht, das „in den Individuen 
iiber den Individuen ist“; als ob heutzutage nicht jede Anlage, 
jeder Trieb, jedes Bediirfnis als eine Macht „in dem Individuum s 
iiber dem Individuum44 sich behauptete, sobald die Umstande 
deren Befriedigung verhindern. Wenn der heilige Yater Bruno 
z. B. Hunger verspiirt ohne die Mittel ihn zu befriedigen, so wird 
sogar sein Magen zu einer Macht „in ihm iiber ihm44. Feuer
bachs Fehler besteht nicht darin, dies Faktum ausgesprochen zu 10 

haben, sondern darin, daB er es in idealisierender Weise ver
selbststandigte, statt es als das Produkt einer bestimmten und iiber- 
schreitbaren /3/ historischen Entwicklungsstufe aufzufassen.

P. Ill: „Feuerbach ist ein Knecht, und seine knechtische Natur 
erlaubt ihm nicht das Werk eines Menschen zu vollbringen, u 
das Wesen der Religion zu erkennen44 (schones „Werk eines Men
schen44!) . . . „er erkennt das Wesen der Religion nicht, weil er 
die B r ii c k e nicht kennt, auf der er zum Quell der Religion 
kommt.44 Sankt Bruno glaubt alles Ernstes noch, daB die Religion 
ein eignes „Wesen44 habe. Was die „Briicke44 betrifft, „auf der44 20 

man zum „Quell der Religion44 kommt, so muB diese Esels- 
briicke notwendig ein Aquadukt sein. Sankt Bruno etabliert 
sich zugleich als Wunderlich modernisierter und durch die Briicke 
in Ruhestand versetzter Charon, indem er als tollkeeper an der 
Briicke zum Schattenreich der Religion jedem Passierenden seinen 2$ 
Halfpenny abverlangt.

P. 120 bemerkt der Heilige: „Wie konnte Feuerbach existie
ren, wenn es keine Wahrheit gabe und die Wahrheit nichts als 
ein Gespenst44 (Stirner hilf!) „ware, vor dem sich der Mensch 
bisher fiirchtete.44 Der „Mensch44, der sich vor dem „Gespenst44 30 

der „Wahrheit“ fiirchtet, ist Niemand anders als der ehrwiirdige 
Bruno selbst. Bereits zehn Seiten vorher, p. 110, stieB er vor dem 
„Gespenst“ Wahrheit folgenden welterschiitternden Angstschrei 
aus: „Die Wahrheit, die nirgends fiir sich als fertiges Objekt zu 
finden ist, und nur in der Entfaltung der Personlichkeit sich ent- 35 

wickelt und zur Einheit zusammesnfaBt44. So haben wir hier also 
nicht nur die Wahrheit, /[3a]/ dieses Gespenst, in eine Person ver- 
wandelt, die sich entwickelt und zusammenfaBt, sondern dies 
Kunststiick noch obendrein nach Art der Bandwiirmer in einer drit
ten Personlichkeit auBer ihr vollzogen. Uber des heiligen Mannes « 
friiheres Liebesverhaltnis zur Wahrheit, da er noch jung war und 
des Fleisches Liiste stark in ihm siedeten, siehe „heilige Familie44 
p. 115 seqq.

Wie gereinigt von alien fleischlichen Liisten und weltlichen Be- 
gierden der heilige Mann derzeit dasteht, zeigt seine heftige Po- a

II. Sankt Bruno 81

lemik gegen Feuerbachs Sinnlichkeit. Bruno greift keines
wegs die hdchst bornierte Weise an, worin Feuerbach die Sinn- 
1 i c h k e i t anerkennt. Der verungliickte Yersuch Feuerbalchs gilt 
ihm schon als Yersuch, der Ideologie zu entspringen, fiir — 

5 S ii n d e. Natiirlich! Sinnlichkeit — Augenlust, Fleischeslust und 
hoffartiges Wesen, Scheuel und Greuel vor dem Herm! Wisset 
Ihr nicht, daB fleischlich gesinnet sein ist der Tod, aber geistlich 
gesinnet sein ist Leben und Friede; denn fleischlich gesinnet sein 
ist eine Feindschaft wider die Kritik, und alles so da fleischlich ist, 

10 das ist von dieser Welt, und wisset Ihr auch was geschrieben steht: 
Offenbar sind aber dieWerke des Fleisches, als da sind Ehebruch, 
Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgotterei, Zauberei, Feind
schaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, HaB, Mord, 
Saufen, Fressen und dergleichen; von welchen ich Euch habe zu- 

13 vor gesagt und sage noch zuvor, daB die solches tun, werden das 
Reich der Kritik nicht ererben; sondern wehe ihnen, denn sie 
gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum Balaams, um Ge- 
nusses willen, und kommen um in dem Aufruhr Korah. Diese Un- 
flater prassen von Euren Almosen ohne Scheu, weiden sich selbst, 

20 sie sind Wolken ohne Wasser, von dem Winde umgetrieben, kahle 
unfruchtbare /[3b]/ Baume, zweimal erstorben und ausgewurzelt, 
wilde Wellen des Meers, die ihre eigne Schande ausschaumen, 
irrige Sterne, welchen behalten ist das Dunkel der Finstemis in 
Ewigkeit. Denn wir haben gelesen, daB in den letzten Tagen wer- 

25 den greuliche Zeiten kommen, Menschen, die von sich selbst hal- 
ten, Schander, Unkeusch, die mehr lieben Wollust als die Kritik, 
die da Rotten machen, kurz, Fleischliche. Diese verabscheut Sankt 
Bruno, der da geistlich gesinnet ist und basset den befleckten Rock 
des Fleisches; und so verdammt er Feuerbach, den er fiir den Ko- 

30 rah der Rotte halt, drauBen zu bleiben, wo da sind die Hunde und 
die Zauberer und die Hurer und die Totschlager. „Sinnlichkeit44 
—- pfui Teufel, das bringt den heiligen Kirchenvater nicht nur in 
die argsten Krampfe und Verzuckungen, das bringt ihn sogar zum 
Singen und er singt p. 121 „das Lied vom Ende und das Ende vom 

35 Liede44. Sinnlichkeit, weiBt du auch wohl, was Sinnlichkeit ist, 
Ungluckseliger? Sinnlichkeit ist — „ein Stock44 p. 130. In seinen 
Krampfen ringt der heilige Bruno auch einmal mit Einem seiner 
Satze, wie weiland Jakob mit Gott, nur mit dem Unterschiede, daB 
Gott dem Jakob die Hiifte verrenkte, wahrend der heilige Epilep- 

io tiker seinem Satze alle Glieder und Bander verrenkt, und so die 
Identitat von Subjekt und Objekt an meheren schlagenden Exem- 
peln klar macht:

„Mag dairum Feuerbach immerhin sprechen ...er vernich
tet44 (!) ,,dennoch den Menschen ... weil er das Wort 

45 Mensch zur bloBen Phrase macht ... weil er nicht den
Marx-Engels-Gesamtausgabe, I. Abt., Bd. 5 6
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windliche „Schranke“ in den Weg setzen, „an der“ sie sich bald 
„den Todessto6“ geben.

„Feuerbach“ — dahin ist endlich der Heilige mittels eines kri- 
tischen Verstandnisses der „heiligen Familie11 gekommen — „ist 

5 der mit Humanismus versetzte und zersetzte Materialist, d. h. der 
Materialist, der es nicht auf der Erde und ihrem Sein auszuhalten | 
vermag11 (Sankt Bruno kennt ein von der Erde unterschiednes 
Sein der Erde, und weiB, wie man es anfangen muB, um es „a u f ; 
dem Sein /[4a]/ der Erde auszuhalten11!), „sondem sich I 

io vergeistigen und in den Himmel einkehren will, und der Huma
nist, der nicht denken und eine geistige Welt aufbauen kann, son
dern der sich mit Materialismus schwangert pp11 p. 123. Wie 
hiernach bei Sankt Bruno der Humanismus im jjDenken11 und 
„Aufbauen einer geistigen Welt11 besteht, so der Materialismus in 

io Folgendem: „Der Materialist erkennt nur das gegenwartige, wirk
liche Wesen an, die Materie11 (als wenn der Mensch mit alien 
seinen Eigenschaften, auch dem Denken, nicht ein „g e g e n w a r - 
tigeSjwirklichesWesen11 ware), „und sie als tatig sich 
in die Vielheit ausbreitend und verwirklichend, die Natur.11 

20 p. 123. Die M a t e r i e ist zuerst ein gegenwartiges wirkliches 
Wesen, aber nur an sich, verborgen; erst wenn sie „tatig sich in die 
Vielheit ausbreitet und verwirklicht11 (ein „gegenwartiges wirk
liches Wesen11 „verwirklieht sich11!!), erst dann wird sie : 
Natur. Zuerst existiert der B e g r i f f der Materie, das Abstrak- 

25 turn, die Vorstellung, und diese verwirklicht sich in der wirk
lichen Natur. Wortlich die Hegelsche Theorie von der Praexistenz 
der schdpferischen Kategorien. Von diesem Standpunkt aus ver
steht es sich dann auch, daB Sankt Bruno die philosophischen 
Phrasen der Materialisten iiber die Materie fiir den wirklichen 

aoKern und Inhalt ihrer Weltanschauung versieht.

2. Sankt Brunos Betrachtungen iiber den Kampf 
zwischen Feuerbach und Stirner

Nachdem Sankt Bruno Feuerbach also einige gewichtige Worte 
ans Herz gelegt hat, sieht er sich den Kampf zwischen diesem 

ss /[4b]/ und dem Einzigen an. Das Erste, wodurch er sein Inter
esse an diesem Kampf bezeugt, ist ein methodisches, dreimaliges
Lacheln. **
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nen Zeiten /12c [11c]/ auf gefaBt wurde, nicht „Selbstbestimmun- 
gen“ und „Fortentwicklungen“ „des religidsen Geistes“ waren, 
sondern von ganz empirischen, allem Einllusse des religidsen Gei
stes entzogenen Ursachen bewirkt wurden. 

s Da Stirner „nicht am Schniirchen geht“ (p. 45), so kann, ehe 
wir auf die Geisterseherei weiter eingehen, schon hier gesagt wer
den, daB die verschiedenen „Wandlungen“ der Stirnerschen 
Menschen und ihrer Welt nur in der Verwandlung der ganzen 
Weltgeschichte in den Leib der Hegelschen Philosophic bestehen; 

io in Gespenster, die nur zum Schein ein „Anderssein“ der Ge
danken des Berliner Professors sind. In der Phanomenologie, 
der Hegelschen Bibel, „dem Buch“, werden zunachst die Indivi
duen in „das BewuBtsein^, [und die] Welt in „den Gegenstand“ 
ver[wa)ndelt, wodurch die Mannigfaltigkeit des Lebens und der 
Geschichte sich auf ein verschiedenes Verhalten „des BewuBt- 
sems'r‘ zu „dem Gegenstande41 reduziert. Dies verschiedene Ver- 
lialten wird wieder auf drei Kardinalverhaltnisse reduziert: 1) 
Verhaltnis des BewuBtseins zum Gegenstand als der Wahrheit 
oder zur Wahrheit als bloBem Gegenstand (z. B. sinnliches Be- 

20 wuBtsein, Naturreligion, ionische Philosophic, Katholizismus, 
Autoritatsstaat, pp.) — 2) Verhaltnis des BewuBtseins als des 
W a h r e n zum Gegenstand (Verstand, geistige Religion, Sokra- 
tes, Protestantismus, franzdsische Revolution) — 3) wahres Ver
halten des BewuBtseins zur Wahrheit als Gegenstand oder zum 

25 Gegenstand als Wahrheit (logisches Denken, spekulative Philo
sophic, der Geist als fiir den Geist). Das erste wird auch bei 
Hegel gefaBt als Gott-Vater, das zweite als Christus, das dritte 
als heiliger Geist usw. Stirner hat diese Wandlungen schon an- 
gebracht bei Kind und Jxingling, Alten und Neuen, wiederholt sie

so spater bei Katholizismus und Protestantismus, Neger und Mon- 
gole etc. und akzeptiert diese Reihe von Verkleidungen eines Ge- 
dankens nun auf Treu und Glauben als die Welt, gegen die er 
sich als „leibhaftiges Individuum44 geltend zu machen, zu behaup- 
ten hat.

35 Zweite Anleitung zum Geistersehen. Wie man die 
Welt in das Gespenst der Wahrheit und sich selbst in einen Ge- 
heiligten oder Gespenstigen /{13}[12]/ verwandelt. Ein Gesprach 
zwischen Sankt Max und Szeliga, seinem Knecht. (p. 47, 48).

Sankt Max. „Du hast Geist, denn Du hast Gedanken. Was 
io sind Deine Gedanken?

Szeliga. „Geistige Wesen.
Sankt Max. „Also keine Dinge?
Szeliga. „Nein, aber der Geist der Dinge, die Hauptsache 

an alien Dingen, ihr Innerstes, ihre — Idee.
13—14 Liicken, weil das Papier beschddigt
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SanktMax. „Was du denkst, ist mithin nicht bloI3 Dein Ge- 
danke?

Szeliga. „Im Gegenteil, es ist das Wirklichste, das eigent- 
lich Wahre an der Welt: es ist die Wahrheit selber; wenn ich nur 
wahrhaft denke, so denke ich die Wahrheit. Ich kann mich zwar 
iiber die Wahrheit tauschen und sieverkennen; wenn ich aber 
wahrhaft erkenne, so ist der Gegenstand meiner Erkenntnis 
die Wahrheit.

Sankt Max. „So trachtest du wohl allezeit die Wahrheit zu 
erkennen?

Szeliga. „Die Wahrheit ist mir heilig.------- DieWahr-
heit kann ich nicht abschaffen; an die Wahrheit glaube ich, dar
um forsche ich in ihr; iiber sie geht’s nicht hinaus, sie ist ewig. 
Heilig, ewig ist die Wahrheit, sie ist das Heilige, das Ewige.

Sankt Max (erbost). „Du aber, der Du von diesem Hei
ligen dich erfiillen lassest, wirst selbst geheiligt“!

Also, wenn Szeliga einen Gegenstand wahrhaft erkennt, so 
hort der Gegenstand auf, Gegenstand zu sein und wird „die Wahr
heit". Erste Gespensterfabrikation im GroBen. — Es handelt 
sich nun nicht mehr um das Erkennen der Gegenstande, sondern 
um die Erkenntnis der Wahrheit; erst erkennt er Gegenstande 
wahrhaft, das fixiert er als Wahrheit der Erkenntnis, und diese 

* verwandelt er in Erkenntnis der Wahrheit. Nachdem sich so Sze
liga von dem drohenden Heiligen die Wahrheit als Gespenst hat 
aufbinden lassen, so riickt ihm sein gestrenger Herr mit der Ge- 
wissensfrage auf den Leib, ob er „allezeit“ trachtig sei mit der 
Sehnsucht nach Wahrheit, worauf der verwirrte Szeliga etwas vor 
der Zeit mit der Antwort hervorplatzt — die Wahrheit ist mir 
heilig. Er merkt aber sogleich sein Versehen und nimmt es nach, 
indem er beschamt die Gegenstande in Wahrheiten, nipht mehr in 
die /[12a]/ Wahrheit, verwandelt und sich als die Wahrheit dieser 
Wahrheiten „die Wahrheit" abstrahiert, die er nun nicht mehr 
abschaffen kann, nachdem er sie von den abschaffbaren Wahr
heiten unterschieden hat. Damit ist sie dann „ewig“. Aber 
nicht damit zufrieden, ihr Pradikate wie „heilig, ewig" beizu- 
legen, verwandelt er sie in d a s Heilige, das Ewige als Subjekt. 
Jetzt kann ihm Sankt Max natiirlich erklaren, daB er, nachdem er 
sich vom Heiligen habe „erfullen“ lassen, „selbst geheiligt 
werde", und sich „nicht wundern diirfe", wenn er nunmehr in sich 
„nichts als einen Spuk finde". Der Heilige beginnt sodann eine 
Predigt: „Auch ist das Heilige nicht fiir Deine Sinne" und schlieBt 
ganz folgerichtig durch ein „und“ an: „niemals entdeckst Du als 
ein Sinnlicher seine Spur"; nachdem namlich die sinnlichen Ge
genstande „alle jeworden" sind und an ihre Stelle „die Wahr
heit", „die heilige Wahrheit", „das Heilige" getreten ist. „Son-
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faBt wird. Geist, Heiliges, Fremdes sind identische Vorstellun
gen, denen er den Krieg erklart, wie dies schon bei dem Jiingling 
und Mann ganz im Anfang fast wortlich dagewesen ist. Wir sind 
also noch keinen Schritt weiter, als wir p. 20 waren.

/13c[12c]/ a. Der Spuk

Sankt Max macht jetzt Ernst mit den „Geistern“, welche die 
„Kinder des Geistes sind“ (p. 39), mit der Gespensterhaftigkeit 
Aller (p. 47). Wenigstens bildet er sichs ein. In Wahrheit aber 
schiebt er nur seiner bisherigen Geschichtsauffassung, nach der 
die Menschen von vorn herein die Reprasentanten von allgemeinen 
Begriffen waren, einen andern Namen unter. Diese allgemeinen 
Begriffe treten hier zuerst im negerhaften Zustande, als objektive, 
den Menschen gegenstandliche Geister auf, und heiBen auf dieser 
Stufe Gespenster oder — Spuk. Das Hauptgespenst ist natiirlich 
„der Mensch“ selbst, da die Menschen nach dem Bisherigen nur 
als Reprasentanten eines Allgemeinen, Wesens, Begriffs, Heiligen, 
Fremden, Geistes, d. h. nur als Gespenstige, Gespenster fiir ein
ander vorhanden sind, und da schon nach Hegels Phanomenologie 
p. 255 und anderwarts der Geist, sofern er „die Form der Ding- 
heit“ fiir den Menschen hat, ein anderer Mensch ist. (Siehe weiter 
unten iiber „den Menschen“).

Wir sehen also hier den Himmel olfen und die verschiedenen 
Gespenster der Reihe nach vor uns voriiberziehen. Jacques le bon- 
homme vergiBt nur, daB er die alte und neue Zeit als Riesenge- 
spenster bereits hat vor uns vorbeiziehen lassen, wogegen alle die 
harmlosen Einfalle von Gott etc. wahre Lumpereien sind.

Gespenst No. 1: das hochste Wesen, Gott (p. 53). Wie 
nach dem Bisherigen zu erwarten, glaubt der alle weltgeschicht- 
lichen Berge durch seinen Glauben versetzende Jacques le bon- 
homme, daB „die Menschen sich Jahrtausende lang die Auf- 
g a b e setzten“, sich „mit der graBlichen Unmoglichkeit, der end- 
losen Danaidenarbeit abqualten“ — „das Dasein Gottes zu be- 
weisen“. Uber diesen unglaublichen Glauben brauchen wir keiii 
Wort mehr zu verlieren.

Gespenst No. 2: Das Wesen. Was unser guter Mann iiber 
das Wesen sagt, beschrankt sich nach Abzug des aus Hegel Ab- 
geschriebenen, auf „pomphafte Worte und armselige Gedanken“ 
(p. 53). „Der Fortgang vom“ Wesen „auf“ das Weltwesen „ist 
nicht schwer“, und dies Weltwesen ist natiirlich

Gespenst No. 3, die Eitelkeit der Welt. Hieriiber ist 
Nichts zu sagen, als daB daraus „leicht“

/{14}[13]/ Gespenst No. 4, die guten und bosenWesen
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Wahrheit, das Recht, das Gesetz, die gute Sache (die er noch im
mer nicht vergessen kann) und ein halbes Dutzend anderer, ein
ander wildfremder Dinge in der Klasse: Gespenster zusammen- 
zuwerfen.

Sonst ist in dem ganzen Kapitel Nichts bemerkenswert, als die s 
Versetzung eines historischen Berges durch Sankt Maxens Glau
ben. Er meint namlich p. 56, „nur um eines hdheren Wesens wil
len sei man von jeher geehrt, nur als ein Gespenst fiir eine gehei- 
ligte, d. h.“ (das hei 131!) „geschiitzte und anerkannte Person 
betrachtet worden“. Versetzen wir diesen durch bloBen Glauben io 
versetzten Berg wieder an seine rechte Stelle, so „heiBt es nun“: 
Nur um der geschiitzten, d. h. sich selbst schiitzenden, und privi- 
legierten, d. h. sich selbst privilegierenden Personen willen wur
den hohere Wesen verehrt und Gespenster geheiligt. Sankt Max 
bildet sich z. B. ein, daB im Altertum, wo jedes Yolk durch mate- n 
rielle Verhaltnisse und Interessen, z. B. Feindschaft der verschied- 
nen Stamme etc., zusammengehalten wurde, wo wegen Mangel an 
Produktivkraften Jeder entweder Sklave sein oder Sklaven haben 
muBte etc., etc., wo es also vom „natiirlichsten Interesse44 (Wigand 
p. [162]) war, einem Volke anzugehdren — daB also damals der 20 

/14b[13b]/ Begriff Volk oder „das Volkswesen44 erst diese Inter
essen aus sich erzeugt habe; daB in der neueren Zeit, wo die freie 
Konkurrenz und der Welthandel den heuchlerischen, biirgerlichen 
Kosmopolitismus und den Begriff des Menschen erzeugte, umge
kehrt die spatere philosophische Konstruktion des Menschen jene 25 

Verhaltnisse als seine „Offenbarungen44 (p. 51) produziert habe. 
Ebenso mit der Religion, dem Reich der Wesen, das er fiir das 
einzige Reich halt, von deren Wesen er aber nichts weiB, weil er 
sonst wissen miiBte, daB sie, als Religion, weder ein Wesen noch 
ein Reich hat. In der Religion machen die Menschen ihre empiri- so 
sche Welt zu einem nur gedachten, vorgestellten Wesen, das ihnen 
fremd gegeniibertritt. Dies ist keineswegs wieder aus andern Be
griffen zu erklaren, aus „d e m SelbstbewuBtsein44 und dergleichen 
Faseleien, sondern aus der ganzen bisherigen Produktions- und 
Verkehrsweise, die ebenso unabhangig vom reinen Begriff ist wie 35 

die Erfindung der self-acting mule und die Anwendung der Eisen- 
bahnen von der Hegelschen Philosophic. Will er einmal von 
einem „Wesen44 der Religion sprechen, d. h. von einer materiellen 
Grundlage dieses Unwesens, so hat er es weder im „Wesen des 
Menschen44, noch in den Pradikaten Gottes zu suchen, sondern in m 
der von jeder Stufe der religidsen Entwicklung vorgefundenen 
materiellen Welt. (Vgl. oben Feuerbach).

Die samtlichen „Gespenster44, die wir Revue passieren lieBen, 
waren Vorstellungen. Diese Vorstellungen, abgesehen von ihrer 
realen Grundlage (von der Stirner ohnehin absieht), als Vorstel- m
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lungen innerhalb des BewuBtseins, als Gedanken im Kopfe der 
Menschen gefaBt, aus ihrer Gegenstandlichkeit in das Subjekt zu
riickgenommen, aus der Substanz ins SelbstbewuBtsein erhoben, 
sind — der S p a r r e n oder die fixe Idee. 

a fiber den Ursprung von Sankt Maxens Gespenstergeschichte 
siehe Feuerbach in den „Anekdotis“ II, p. 66, wo es heiBt: „Die 
Theologie ist Gespensterglaube. Die gemeine Theologie 
hat aber ihre Gespenster in der sinnlichen Imagination, die speku
lative Theologie in der unsinnlichen Abstraktion.44 Da nun Sankt 

10 Max mit samtlichen kritischen Spekulanten der neueren Zeit den 
Glauben teilt, daB verselbststandigte Gedanken, verkdrperte Ge
danken — Gespenster — die Welt beherrscht haben und beherr- 
schen, daB alle bisherige Geschichte Geschichte der Theologie ge
wesen sei, so war nichts leichter, als sie in eine Gespensterge- 

u schichte zu verwandeln. Sanchos Gespenstergeschichte beruht also 
auf dem traditionell uberlieferten Gespensterglauben der Speku
lanten.

/I4c[13c]/b. Der Sparren

„Mensch, es spukt in Deinem Kopfe!------- Du hast eine fixe
20 Idee!44 donnert der heilige Max seinen Sklaven Szeliga an. „Denke 

nicht, daB Ich scherze44, droht er ihm. Untersteh Dich nicht zu 
glauben, daB der feierliche „Max Stirner44 scherzen konne.

Der Mann Gottes hat wieder seinen getreuen Szeliga ndtig, um 
vom Objekt auf das Subjekt, vom Spuk auf den Sparren zu 

23 kommen.
Der Sparren ist die Hierarchic im einzelnen Individuum, die 

Herrschaft des Gedankens „in ihm iiber ihm44. Nachdem die Welt 
dem phantasierenden Jiingling von p.20 als Welt seiner „Fieber- 
phantasien44, als Gespensterwelt gegeniiber getreten ist, wachsen 

so ihm die „eignen Geburten seines Kopfs44 innerhalb seines Kopfs 
iiber seinen Kopf. Die Welt seiner Fieberphantasien — das ist 
sein Fortschritt — existiert nun als die Welt seines zerriitteten 
Kopfes. Sankt Max, der Mann, der die „Welt der Neuen44 als den 
phantasierenden Jiingling sich gegeniiber stehen hat, muB notwen- 

35 dig erklaren, daB „beinahe die ganze Menschenwelt aus verita- 
blen Narren, Narren im Tollhause bestehe.44 (p. 57).

Der Sparren, den Sankt Max in den Kiipfen der Menschen ent- 
deckt, ist nichts als sein eigner Sparren, der Sparren „des Heili
gen44, der die Welt sub specie aeterni betrachtet und sowohl die 

m heuchlerischen Phrasen, wie die Illusionen der Menschen fiir die 
wirklichen Motive ihrer Handlungen versieht; weswegen auch der
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naive, glaubige Mann getrost den groBen Satz ausspricht: „fast die 
ganze Menschenwelt hangt am Hoheren.“ (p. 57).

Der „Sparren“ ist „eine fixe Idee“, d. h. „eine Idee, die den 
Menschen sich /15[14]/ unterworfen hat“, oder, wie spater popu- 
larer gesagt wird, allerlei Abgeschmacktheiten, die die Leute 
„sich in den Kopf gesetzt haben“. MitspielenderLeich- 
tigkeit ergibt sich fiir Sankt Max, daB Alles, was die Menschen 
sich unterworfen hat, z. B. die Notwendigkeit zu produzieren, um 
zu leben, und die davon abhangigen Verhaltnisse eine solche „Ab- 
geschmacktheit“ oder „f i x e I d e e“ ist. Da die Kinderwelt die 
einzige „Welt der Dinge“ ist, wie wir in der Mythe vom „Men- 
schenleben“ sahen, so ist Alles, was „fiir das Kind“ (von Zeit zu 
Zeit auch fiir das Tier) nicht existiert, jedenfalls „eine Idee“ und 
„leicht auch“ eine „fixe Idee“. Wir sind den Jiingling und das 
Kind noch lange nicht los.

Das Kapitel vom Sparren hat bloB den Zweck, die Kategorie 
des Sparrens in der Geschichte „d e s Menschen44 zu konstatieren. 
Der eigentliche Kampf gegen die Sparren zieht sich durch das 
ganze „Buch“ und wird namentlich im zweiten Teil gefiihrt. Wir 
konnen uns deshalb hier mit ein paar Beispielen von Sparren be- 
gniigen.

P. 59 glaubt Jacques le bonhomme, daB „unsere Zeitungenvon 
Politik strotzen, weil sie in demWahne gebannt sind, der Mensch 
sei dazu geschaffen, ein Zoon politikon zu werden44. Also nach 
Jacques le bonhomme wird Politik getrieben, weil unsre Zeitun- 
gen davon strotzen! Wenn ein Kirchenvater die Borsennachrichten 
unserer Zeitungen ansahe, so konnte er gar nicht anders urteilen 
wie Sankt Max, und miiBte sagen: Diese Zeitungen strotzen von 
Borsennachrichten, weil sie in den Wahn gebannt sind, der Mensch 
sei dazu geschaffen, in Fonds zu spekulieren. Also nicht die Zei
tungen haben den Sparren, sondern der Sparren hat den „Stirner44.

Die Verponung der Blutschande und die Institutionen der Mo- 
nogamie werden aus „dem Heiligen44 erklart, „sie sind das Hei
lige44. Wenn bei den Persern die Blutschande nicht verpont ist 
und die Institution der Polygamic bei den Tiirken sich vorfindet, 
so sind dort also Blutschande und Polygamie„das Heili-/I5a[14a]/ 
ge44. Zwischen diesen beiden „Heiligen“ ware kein Unterschied 
anzugeben, als daB Perser und Tiirken sich andres dummes Zeug 
„in den Kopf gesetzt haben44, als die christlich germanischen Vol
ker. — Kirchenvaterliche Manier, sich „zeitig genug44 von der Ge
schichte „loszumachen44. — Jacques le bonhomme ahnt so wenig 
die wirklichen, materialistischen Ursachen der Verponung der 
Polygamie und Blutschande unter gewissen sozialen Verhaltnis
sen, daB er sie nur fiir einen Glaubenssatz erklart, und sich in Ge
meinschaft mit jedem SpieBbiirger einbildet, wenn einer fiir der-
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„Stirner“ bei Hegel selbst sehr einfach enthiillt finden. Um zu 
diesem Resultat zu kommen, „mu8 der Begriff des Geistes zu 
Grunde gelegt und nun gezeigt werden, daB die Geschichte der 
ProzeB des Geistes selbst ist.“ (Gesch. der Phil. Ill, p. 91). Nach
dem „der Begriff des Geistes“ der Geschichte als Grundlage unter- 5 

geschoben worden ist, kann man natiirlich sehr leicht „zeigen“, 
daB er sich iiberall wiederfindet und dies dann als einen ProzeB 
„seine rechte Ordnung finden“ lassen.

Jetzt kann Sankt Max, nachdem er Alles „seine rechte Ord
nung hat finden44 lassen, begeistert ausrufen: „Dem Geiste Frei- 10 

heit erwerben wollen, das ist Mongolentum44 usw. (vergl. p. 17: 
,,Den reinen Gedanken zu Tage zu fordern etc., das ist Jiinglings- 
lust44 etc.) — und die Heuchelei begehen, zu sagen: „E s s p r i n g t
daher in die Augen, daB das Mongolentum------- die Un-
sinnlichkeit und Unnatur reprasentiere44 etc. — wo er hatte sagen u 
miissen: Es springt in die Augen, daB der Mongole nur der ver- 
kleidete Jiingling ist, der als Negation der Welt der Dinge auch 
„Unnatur“, „Unsinnlichkeit44 etc. genannt werden kann.

/'{18}[17]/ Wir sind jetzt wieder so weit, daB der „Jiingling44 
in den „Mann“ iibergehen kann: „Wer aber wird den Geist in 20 

sein Nichts aufldsen? Er, der mittelst des Geistes die Natur als 
das Nichtige, Endliche, Vergangliche darstellte44 (d.h. sich vor- 
stellte — und dies tat nach p. 16 ff. der Jiingling, spater der 
Christ, dann der Mongole, dann der mongolenhafte Kaukasier, 
eigentlich aber nur der Idealismus), „er kann allein auch den 2s 
Geist zu gleicher Nichtigkeit44 (namlich in seiner Einbildung) 
„herabsetzen“ — (also der Christ pp? Nein, ruft „Stirner44, mit 
einer ahnlichen Eskamotage wie p. 19/20 beim Mann) „Ich kann 
es, Jeder unter Euch kann es, der als unumschranktes Ich waltet 
und schafft44 (in seiner Einbildung), „es kann’s mit Einem Worte so 
__der Egoist44 (p. 93) — also der Mann, der kaukasische Kau
kasier, der sonach der vollendete Christ, der rechte Christ, der 
Heilige, das Heilige ist. —

Ehe wir auf die weitere Namengebung eingehen, „wollen wir 
an dieser Stelle44 ebenfalls „eine geschichtliche Reflexion44 fiber ss 
den Ursprung von Stirners „geschichtlicher Reflexion fiber Unser 
Mongolentum einlegen44, die sich aber von der Stirnerschen da
durch unterscheidet, daB sie allerdings ,,Anspruch auf Grfindlich- 
keit und Bewahrtheit macht44. Seine ganze geschichtliche Refle
xion, wie die fiber die „Alten“, ist aus Hegel zusammengebraut. 40

Die Negerhaftigkeit wird darum als „das Kind44 aufgefaBt, weil 
Hegel Phil. d. Gesch. p. 89 sagt: „Afrika ist das Kinder Jan d 
der Geschichte44. „Bei der Bestimmung des afrikanischen44 (ne
gerhaften) „Geistes miissen wir auf die Kategorie derAll- 
gemeinheit ganz Yerzicht leisten44 p.90 — d.h. das Kind oder «
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mene Form dieser Geistesherrschaft, deren Vollendung er im Pro
testantismus und dessen angeblicher Ausbildung sieht. So un- 
historisch dies ist, so ist er doch noch historisch genug, um den 
Namen der Hierarchic nicht iiber das Mittelalter hinaus auszu- 

s dehnen. Sankt Max weiB aber aus eben demselben Hegel, daB die 
spatere Epoche die „Wahrheit“ der friiheren ist, also die Epoche 
der vollkommenen Herrschaft des Geistes die Wahrheit der 
Epoche, in welcher der Geist nur noch unvollkommen herrschte, 
daB /20[19]/ also der Protestantismus die Wahrheit der Hier

ro archie, also die wahre Hierarchic ist. Da aber nur die 
wahre Hierarchic den Namen der Hierarchic verdient, so ist es 
klar, daB die Hierarchie des Mittelalters eine „schwachliche“ sein 
muBte, was ihm um so leichter zu beweisen wird, als in den obigen 
und hundert andern Hegelschen Stellen die Unvollkommenheit 

u der Geistesherrschaft im Mittelalter dargestellt war, was er nur 
abzuschreiben brauchte und wobei seine ganze „eigne“ Tatigkeit 
darin bestand, das Wort „Geistesherrschaft“ durch „Hierarchie“ 
zu ersetzen. Die einf ache SchluBfolge, durch welche sich ihnG 
die Geistesherrschaft schlechthin in die Hierarchie verwandelte, 

20 brauchte er nicht einmal zu machen, nachdem es unter den deut
schen Theoretikern Mode geworden war, die Wirkung mit dem 
Namen der Ursache zu belegen und Alles z. B. in die Kategorie 
der Theologie zuriickzuwerfen, was aus der Theologie hervor- 
gegangen war und noch nicht ganz auf der Hohe der Prinzipien 

25 dieser Theoretiker stand — z. B. die Hegelsche Spekulation, den 
StrauBischen Pantheismus pp — ein Kunststiick, das namentlich 
im Jahre 1842 an der Tagesordnung war. Aus den obigen Stellen 
geht ebenfalls hervor, daB Hegel 1) die franzdsische Revolution 
als eine neue und vollendetere Phase dieser Geistesherrschaft faBt, 

so 2) in den Philosophen die Weltherrscher des neunzehnten Jahr- 
hunderts sieht, 3) behauptet, daB jetzt nur abstrakte Gedanken 
unter den Menschen gelten, 4) daB schon bei ihm Ehe, Familie, 
Staat, Selbsterwerb, biirgerliche Ordnung, Eigentum pp als „Gdtt- 
lich und Heilig“, als „das Religiose" gefaBt werden, und 

35 5) daB die Sittlichkeit als verweltlichte Heiligkeit oder ge- 
heiligte Weltlichkeit, als die hdchste und letzte Form der Herr
schaft des Geistes iiber die Welt dargestellt wird — Alles Dinge, 
die wir bei „Stirner“ wortlich wiederfinden.

Hiernach ware in Beziehung auf die Stirnersche Hierarchie 
40 gar nichts mehr zu sagen /20a [19a]/ und nachzuweisen, als warum 

Sankt Max Hegel abgeschrieben hat — ein Faktum, zu dessen Er- 
klarung aber wieder materielle Fakta notwendig sind, und das 
deshalb nur fiir diejenigen erklarlich ist, die die Berliner Luft 
kennen. Eine andreFrage ist, wie dieHegelsche Vorstellung von der 

45 Herrschaft des Geistes zu Stande kommt, und hieriiber siehe oben.
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diese ideologische Tausehung bei unserm Heiligen gerade diese 
Form annimmt, werden wir beim „politischenLiberalismus“ sehen.

Ein neues Beispiel gibt uns Sankt Max p. 115 in der Familie. 
Er erklart, man konne sich zwar sehr leicht von der Herrschaft 
seiner eigenen Familie emanzipieren, aber „der aufgekiindigte 
Gehorsam fahrt Einem leicht ins Gewissen", und so halt man die 
Familienliebe, den Familienbegrilf fest, man hat also den „heili- 
gen Familienbegriff", „das Heilige" (p. 116). — Der gutejunge 
sieht hier wieder die Herrschaft des Heiligen, wo ganz empirische 
Verhaltnisse herrschen. Der Bourgeois verhalt sich zu den Insti
tutionen seines Regimes, wie der Jude zum Gesetz; er umgeht sie, 
so oft es tunlich ist in jedem einzelnen Fall, aber er will, daB alle 
Andern sie halten sollen. /21c [20c]/ Wenn samtliche Bourgeois in 
Masse und auf Einmal die Institutionen der Bourgeoisie umgin- 
gen, so wurden sie aufhoren, Bourgeois zu sein — ein Verhalten, 
das ihnen natiirlich nicht einfallt, und keineswegs von ihrem Wol
len oder Laufen abhangt. Der liederliche Bourgeois umgeht die 
Ehe und begeht heimlichen Ehebruch; der Kaufmann umgeht die 
Institution des Eigentums, indem er Andre durch Spekulation, 
Bankerott pp um ihr Eigentum bringt — der junge Bourgeois 
macht sich von seiner eignen Familie unabhangig, wenn er kann, 
lost fiir sich die Familie praktisch auf; aber die Ehe, das Eigen
tum, die Familie bleiben theoretisch unangetastet, weil sie prak
tisch die Grundlagen sind, auf denen die Bourgeoisie ihre Herr
schaft errichtet hat, weil sie in ihrer Bourgeoisform die Bedin
gungen sind, die den Bourgeois zum Bourgeois machen, gerade 
wie das stets umgangene Gesetz den religidsen Juden zum reli
gidsen Juden macht. Dieses Verhaltnis des Bourgeois zu seinen 
Existenzbedingungen erhalt eine seiner allgemeinen Formen in 
der biirgerlichen Moralitat. Es ist iiberhaupt nicht von „d e r“ Fa
milie zu sprechen. Die Bourgeoisie gibt historisch der Familie 
den Charakter der biirgerlichen Familie, worin die Langweile 
und das Geld das Bindende ist, und zu welcher auch die biirger
liche Auflosung der Familie gehdrt, bei der die Familie selbst 

i stets fortexistiert. Ihrer schmutzigen Existenz entspricht der hei
lige Begriff in offiziellen Redensarten und in der allgemeinen 
Heuchelei. Wo die Familie wirklich aufgelost ist, wie im Pro
letariat, findet grade das Gegenteil von dem Statt, was „Stimer“ 
meint. Dort existiert der Familienbegriff durchaus nicht, wah
rend stellenweise allerdings Familienzuneigung, gestiitzt auf 

1 hochst reale Verhaltnisse, gefunden wird. Im achtzehnten Jahr
hundert wurde der Familienbegriff von den Philosophen aufge
lost, weil die wirkliche Familie auf den hochsten Spitzen der Zivili
sation bereits in der Auflosung begriffen war. Aufgelost war das 
innere Band der Familie, die einzelnen Teile, aus denen der Fa-
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willkiirlichen Isolierung vom wirklichen Leben, dessen Produkte 
sie waren, Nichts weiB und seine nichtige Schdpfung darauf be
schrankt, in seiner Kopie der Hegelschen Ideologie die Unkennt- 
nis selbst dessen, was er kopiert, zu konstatieren. — Schon hieraus 
ergibt sich, wie er seiner Phantasie von der Geschichte des Men- s 
sehen die Geschichte des wirklichen Individuums in der Form des 
Einzigen gegeniiberstellen kann.

Die einzige Geschichte tragt sich Anfangs in /23[22]/ der Stoa 
zu Athen, spater fast ganzlich in Deutschland und SchlieBlich am 
Kupfergraben in Berlin zu, wo der Despot der „neueren Philoso- 10 

phie oder Zeit“ seine Hofburg aufgeschlagen hatte. Schon daraus 
geht hervor, welch eine ausschlieBlich nationale und lokale Ange- 
legenheit hier verhandelt wird. Statt der Weltgeschichte gibt der 
heilige Max uns einige, noch dazu hochst diirftige und schiefe 
Glossen iiber die Geschichte der deutschen Theologie und Phi- u 
losophie. Wenn wir einmal zum Schein aus Deutschland heraus- 
treten, so geschieht es nur, um die Taten und Gedanken andrer 
Volker, z. B. die franzdsische Revolution, in Deutschland und 
zwar am Kupfergraben „ihr letztes Absehen erreichen“ zu lassen. 
Nur deutsch-nationale Tatsachen werden zitiert, nach deutsch-na- 20 

tionaler Weise werden sie verhandelt und aufgefaBt, und das Re
sultat bleibt ein national-deutsches. Aber auch damit ist es nicht 
genug. Die Auffassung und Bildung imsres Heiligen ist nicht nur 
deutsch, sie ist durch und durch Berlinisch. Die Rolle, die der 
Hegelschen Philosophic erteilt wird, ist dieselbe, die sie in Berlin 25 

spielt, und Stirner verwechselt nun Berlin mit der Welt und ihrer 
Geschichte. Der „Jiingling“ ist ein Berliner, die guten Burger, die 
uns im ganzen Buche begegnen, sind Berliner WeiBbierphilister. 
Mit solchen Pramissen kommt man natiirlich nur zu einem inner
halb der Nationalitat und Lokalitat befangenen Resultate. „Stir- so 
ner“ und seine ganze philosophische Bruderschaft, deren Schwach- 
ster und Unwissendster er ist, liefem den praktischen Kommentar 
zu dem wackern Verslein des wackern Hoffmann vonFallersleben:

Nur in Deutschland, nur in Deutschland,
da mocht’ ich ewig leben. ss

Das Berliner Lokalresultat unsres wackern Heiligen, daB die 
ganze Welt in der Hegelschen Philosophic alle jeworden sei, be
fahigt ihn nun, ohne groBe Unkosten zu einem „eignen“ Weltreich 
zu kommen. Die Hegelsche Philosophie hat Alles in Gedanken, in 
das Heilige, in Spuk, in Geist, in Geister, in Gespenster verwan- 40 

delt. Diese wird „Stimer“ bekampfen, in seiner Einbildung iiber- 
winden und auf ihren Leichen sein „eignes“, „einziges“, „leibhaf- 
tiges“ Weltreich, das Weltreich des „ganzen Keiis“ stiften.
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daB er Berge versetzen pp konne, wenn „ihm nur daran lage“.
Er proklamiert sich als Christen zum Herrn der Welt, ist es denn 
aber auch nur als Christ; er proklamiert sich zum „Eigner 
der Welt“. „Hiermit hatte der Egoismus den ersten vollstandigen 
Sieg errungen, indem Ich Mich dazu erhoben hatte, der Eigner 5 

der Welt zu sein.“ (p. 124). Um sich zum vollendeten Christen 
zu erheben, hatte das Stirnersche Ich nur noch den Kampf durch
zusetzen, auch geistlos zu werden (was ihm gelungen ist, ehe 
denn die Berge waren). „Selig sind, die da arm an Geist sind, 
denn das Himmelreich ist ihrer“. Sankt Max hat die Armut am 10 

Geist vollendet und riihmt sich dessen sogar in seiner groBen 
Freude vor dem Herrn.

Der geistlose Sankt Max glaubt an die aus der Auflosung der 
alten Welt hervorgehenden phantastischen Gasbildungen der Chri
sten. Der alte Christ hatte kein Eigentum an dieser Welt, er be- is 
gniigte sich daher mit der Einbildung seines himmlischen Eigen
tums und mit seinem gdttlichen Besitztitel. Statt an der Welt das 
Eigentum des Yolks zu haben, stempelte er sich selbst und seine 
Lumpengenossenschaft zum „Volk des Eigentums14 (1 Petri 2, 9). 
Die christliche Vorstellung von der Welt ist nach ,,Stirner die 20 

Welt, worin sich wirklich die alte Welt auflost, obgleich es doch 
hochstens /25c[23c]/ [eine Welt] der Einbildungen ist, worin [sich 
die W]elt der alten Vorstellungen [auflost in ei]ne Welt,, in der 
der Christ [im Glauben] auch Berge versetzen, sich [machtig f]iih- 
len und zur „Unwirksam[keit des] mechanischen StoBes44 vor- 2s 
[warts] dringen kann. Da die Menschen [bei ,,S] timer nicht 
mehr durch die [AuBen] welt bestimmt, auch nicht mehr [durch] 
den mechanischen StoB des [Be]diirfnisses zum Produzieren fort- 
[ge]trieben werden, iiberhaupt der mechanische StoB und damit 
auch der Geschlechtsakt, seine Wirkung verloren hatte, so konnen 30 

[sie] nur durch Wunder fortexistiert haben. Es ist allerdings fiir 
deutsche Schongeister und Schulmeister von der Gashaltigkeit 
„Stirners“ viel leichter, statt die Umgestaltung der wirklichen 
Eigentums- und Produktionsverhaltnisse der alten Welt darzu- 
stellen, sich zu begniigen mit der christlichen Phantasie des Eigen- 35 

turns, die in Wahrheit Nichts ist, als das Eigentum der christlichen 
Phantasie. — Derselbe Urchrist, der in Jacques le bonhomme’s 
Einbildung der Eigner der alten Welt war, gehorte in der Wirk
lichkeit meist zur Welt der Eigner, war Sklave und konnte ver- 
schachert werden. Doch „Stirner44, in seiner Konstruktion ver- « 
gniigt, jubelt unaufhaltsam weiter. „Das erste Eigentum, die 
erste Herrlichkeit ist erworben!44 (p. 124). — In derselben Weise 
fahrt der Stirnersche Egoismus fort, sich Eigentum und Herrlich
keit zu erwerben und „vollstandige Siege44 zu erringen. In dem 
22—31 Von den Mdusen zerfressene Stellen
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theologischen Verhaltnis des Urchristen zur alten Welt ist all sein 
Eigentum und all seine Herrlichkeit prototypisch vollendet.

Dies Eigentum des Christen wird so motiviert: „Die Welt ist 
entgdttert . . . prosaisch geworden, sie ist Mein Eigentum, mit 

s dem Ich schalte wie Mir’s (namlich dem Geiste) beliebt.44 P. 124. 
Dies will heiBen: Die Welt ist entgdttert, also von Meinen Phan- 
tasien fiir Mein eignes BewuBtsein befreit, sie ist prosaisch ge
worden, verhalt sich also prosaisch zu mir und schaltet und waltet 
mit Mir nach ihrer beliebten Prosa, keineswegs Mir zu Liebe. 

10 /{26}[24]/ Abgesehen davon, daB „Stimer44 hier wirklich glaubt, 
im Altertum babe keine prosaische Welt existiert, und habe das 
Gdttliche in der Welt gesessen, verfalscht er sogar die christliche 
Vorstellung, die ihre Ohnmacht gegen die Welt bestandig be- 
jammert und ihren Sieg iiber die Welt i n ihrer Phantasie selbst 

u wieder als einen idealen darstellt, indem sie ihn auf den jiingsten 
Tag verlegt. Erst als das Christentum von der wirklichen Welt- 
macht mit Beschlag belegt und exploitiert wurde, womit es natiir- 
lich aufgehdrt hatte weltlos zu sein, konnte es sich einbilden, der 
Eigner der Welt zu sein. Sankt Max gibt dem Christen dasselbe 

20 falsche Verhaltnis zur alten Welt, wie dem Jiingling zur „Welt des 
Kindes44; er gibt dem Egoisten dasselbe Verhaltnis zur Welt des 
Christen, wie dem Mann zur Welt des Jiinglings.

Der Christ hat nun auch nichts mehr zu tun als moglichst 
schnell geistlos zu werden, und ebenso die Welt des Geistes in 

25 ihrer Eitelkeit zu erkennen wie dies von ihm mit der Welt der 
Dinge geschah — um dann auch mit der Welt des Geistes „nach 
Belieben schalten und walten44 zu konnen, wodurch er vollendeter 
Christ, Egoist wird. Das Verhalten des Christen zur alten Welt gibt 
also die Norm fiir das Verhalten des Egoisten zur neuen Welt ab. 

30 Die Vorbereitung zu dieser Geistlosigkeit war der Inhalt eines 
,,fast zweitausendjahrigen44 Lebens, ein Leben, das natiirlich in 
seinen Hauptepocben nur in Deutschland sich zutragt.

„Unter mancherlei Wandlungen wurde aus dem 
heiligen Geiste mit der Zeit die absolute Idee, welche wieder 

35 in mannigfaltigen Brechungen zu den verschiedenen 
Ideen der Menschenliebe, Biirgertugend, Verniinftigkeit usw. aus 
einander schlug44. P. 125, 126. Der deutsche Stubenhocker dreht 
hier wieder die Sache um. Die Ideen der Menschenliebe pp, 
Miinzen, deren Geprage schon ganz abgegriffen war, namentlich 

io durch ihre groBe Zirkulation im achtzehnten Jahrhundert, wurden 
von Hegel /26a [24a]/ zusammengeschlagen in das Sublimat der 
absoluten Idee, in welcher Umpragung es ihnen indes eben so- 
wenig gelang im Auslande Kurs zu erhalten, wie dem preuBischen 
Papiergelde.

is Der konsequente, aber und abermals dagewesene SchluB der
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6. Die Freien

Was die „Freien“ hier zu tun haben, besagt die Okonomie des 
Alten Bundes. Wir konnen nicht dafiir, daB das Ich, dem wir be
reits so nahe geriickt waren, uns jetzt wieder in unbestimmte Feme 

5 zuriicktritt. Es ist iiberhaupt nicht unsre Schuld, daB wir nicht 
schon von p. 20 „des Buchs“ sogleich auf das Ich iibergingen.

A. Der politische Liberalismus

Der Schliissel zu Sankt Maxens und seiner Yorganger Kritik des 
Liberalismus ist die Geschichte des deutschen Biirgertums. Wir 

io heben einige Momente dieser Geschichte seit der franzosischen 
Revolution hervor.

Der Zustand Deutschlands am Ende des vorigen Jahrhunderts 
spiegelt sich vollstandig ab in Kants Kritik der praktischen Ver- 
nunft. Wahrend die franzdsische Bourgeoisie sich durch die kolos- 

15 salste Revolution, die die Geschichte kennt, zur Herrschaft auf- 
schwang und den europaischen Kontinent eroberte, wahrend die 
bereits politisch emanzipierte englische Bourgeoisie die Industrie 
revolutionierte, und sich Indien politisch und die ganze andere 
Welt kommerziell unterwarf, brachten es die ohnmachtigen deut- 

20 sehen Burger nur zum „guten Willen44. Kant beruhigte sich bei 
dem bloBen „guten Willen44, selbst wenn er ohne alles Resultat 
bleibt, und setzte die Yerwirklichung dieses guten Willens, 
die Harmonie zwischen ihm und den Bediirfnissen undTrieben der 
Individuen, ins Jenseits. Dieser gute Wille Kants entspricht 

25 vollstandig der Ohnmacht, Gedriicktheit und Misere der deutschen 
Burger, deren kleinliche Interessen nie fahig waren, sich zu ge
meinschaftlichen, nationalen Interessen einer Klasse zu entwik- 
keln, und die deshalb fortwahrend von den Bourgeois aller an
dem Nationen exploitiert wurden. Diesen kleinlichen Lokalinter- 

so essen entsprach einerseits die wirkliche lokale und /27c[25b]/ pro- 
vinzielle Borniertheit, andrerseits die kosmopolitische Aufgeblaht- 
heit der deutschen Burger. Uberhaupt hatte seit der Reformation 
die deutsche Entwicklung einen ganz kleinhiirgerlichen Charakter 
erhalten. Der alte Feudaladel war grdBtenteils in den Bauern-
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kriegen vernichtet worden; was iibrig blieb, waren entweder 
reichsunmittelbare Duodezfijrsten, die sich allmahlich eine ziem- 
liche Unabhangigkeit verscbafEteri und die absolute Monarchie im 
kleinsten und kleinstadtischsten MaBstabe nachahmten, oderjdei- 
nere Grundbesitzer, die teils ihr Bischen Vermogen an den klei- s 
nen Hdfen durchbrachten und dann von kleinen Stellen in den 
kleinen Armeen und Regierungsbureaux lebten — oder Krautjun- 
ker, die ein Leben fxihrten, dessen sich der bescheidenste engliscbe 

"Squire oder franzdsische gentilhomme de province geschamt hatte. 
Der Ackerbau wurde auf eine Weise betrieben, die weder Parzel- 10 

lierung, noch groBe Kultur war, und die trotz der fortdauernden 
Horigkeit und Fronlasten die Bauem nie zur Emanzipation fort- 
trieb, sowohl weil diese Art des Betriebes selbst keine aktiv revo- 
lutionare Klasse aufkommen lieB, als auch weil ihr die einer sol- 
chen Bauernklasse entsprechende revolutionare Bourgeoisie nicht is 
zur Seite stand. Was die Burger betrifft, so konnen wir bier nur 
ein Paar bezeichnendeTKineifte hervorheben. Bezeichnend ist, 
daB die Leinenmanufaktur, d. h. die auf dem Spinnrad und Hand- 
webstuhl beruhende Industrie in Deutschland gerade zu derselben 
Zeit zu einiger Bedeutung kam, als in England diese unbeholfenen 20 

Instrumente durch Maschinen verdrangt wurden. Am bezeich- 
nendsten ist ihre Stellung au Jial 1 a n d. Holland, der einzige Teil 
der Hanse, der zu kommerzieller^lledeutung kam, riB sich los, 
schnitt Deutschland bis auf zwei Hafen (Hamburg und Bremen) 
vom Welthandel ab, und beherrschte seitdem den ganzen deut- 2s 

schen Handel. Die deutschen Burger waren zu ohnmachtig, der Ex
ploitation durch die Hollander Schranken zu setzen. Die Bour
geoisie des kleinen Hollands mit ihren entwickelten Klasseninter- 
essen war machtiger, als die viel /27d[25c]/ zahlreicheren Burger 
Deutschlands mit ihrer Interesselosigkeit und ihren zersplitter- 30 

ten kleinlichen Interessen. Der Zersplitterung der Interessen ent- 
sprach die Zersplitterung der politischen Organisation, die kleinen 
Fiirstentumer und die freien Reichsstadte. Wo sollte politische 
Konzentration in einem Lande herkommen, dem alle d k o n 0 m i - 
schen Bedingungen derselben fehlten? Die Ohnmacht jeder ein- 35 

zelnen Lebenssphare (man kann weder von Standen noch von Klas- 
sen sprechen, sondern hdchstens von gewesenen Standen und un- 
gebornen Klassen) erlaubte keiner einzigen, die ausschlieBliche 
Herrschaft zu erobern. Die notwendige Folge davon war, daB wah- 
rend der Epoche der absoluten Monarchie, die bier in ihrer aller- m 
verkriippeltsten, halb patriarchalischen Form vorkam, die be- 
sondre Sphare, welcher durch die Teilung der Arbeit die Verwal- 
tung der bffentlichen Interessen zufiel, eine abnorme Unabhangig
keit erhielt, die in der modernen Bureaukratie noch weiter getrie- 
ben wurde. Der Staat konstituierte sich so zu einer scheinbar selbst- is
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standigen Macht und hat diese in andern Landern nur voriiber- | 
gehende Stellung — Ubergangsstufe — in Deutschland bis heute j 
behalten. Aus dieser Stellung erklart sich sowohl das anderwarts 
nie vorkommende redlieheBeamtenbewuBtsein, wie die samtlichen 

5 in Deutschland kursiefenden Illusi'onen uEer den Staat, wie die 
scheinbare Unabhangigkeit, die die Theoretiker bier gegeniiber 
den Biirgern haben, — der scheinbare Widerspruch zwischen der 
Form, in der diese Theoretiker die Interessen der Burger aus-j 
sprechen und diesen Interessen selbst. 

i° Die charakteristische Form, die der auf wirklichen Klassen- 
interessen beruhende franzdsische Liberalismus in Deutschland 
annahm, finden wir wieder bei Kant. /28a [26]/ Er sowohl wie die 
deutschen Burger, deren beschdnigender Wortfiihrer er war, 
merkten nicht, daB diesen theoretischen Gedanken der Bourgeois 

is materielle Interessen und ein durch die materiellen Produktions- 
verhaltnisse bedingter und bestimmter Wille zu Grunde lag; er 
trennte daher diesen theoretischen Ausdruck von den Interessen, 
die er ausdriickt, machte die materiell motivierten Bestimmungen 
des Willens der franzdsischen Bourgeoisie zu reinen Selbstbe- 

20 slimmungen des ,,freien Willens14, des Willens an und fur 
sich, des menschlichen Willens, und verwandelte ihn so in rein 
ideologische Begriffsbestimmungen und moralische Postulate. Die 
deutschen Kleinbiirger schauderten daher auch vor der Praxis die
ses energischen Bourgeoisliberalismus zuriick, sobald diese sowohl 

25 in der Schreckensherrschaft als in dem unverschamten Bourgeois- 
erwerb hervortrat.

Unter der Herrschaft Napoleons trieben die deutschen Burger 
ihren kleinen Schacher und ihre groBen Illusionen noch weiter. 
Uber den Schachergeist, der damals in Deutschland herrschte,

30 kann Sankt Sancho u. A. Jean Paul vergleichen, urn ihm allein zu- 
gangliche belletristische Quellen zu zitieren. Die deutschen Bur
ger, die iiber Napoleon schimpften, weil er sie Cichorien zu trin- 
ken zwang und ihren Landfrieden durch Einquartierung und Kon- 
skription stbrte, verschwendeten ihren ganzen moralischen HaB an 

35 ihn, und ihre ganze Bewunderung an England; wahrend Napo- ; 
Icon ihnen durch seine Reinigung des deutschen Augiasstalles und 
die Herstellung zivilisierter Kommunikationen die grdBtenDienste 
leistete und die Englander nur auf die Gelegenheit warteten, sie 
atort et a travers zu exploitieren. In gleich kleinbiirgerlicher 

40 Weise bildeten sich die deutschen Fiirsten ein, fur das Prinzip der 
Legitimitat und gegen die Revolution zu kampfen, wahrend sie 
nur die bezahlten Landsknechte der englischen Bourgeois waren. 
Unter diesen allgemeinen Illusionen /28b [26a]/ war es ganz in 
der Ordnung, daB die zur Illusion privilegierten Stiinde, die Ideo- 

45 logen, die Schulmeister, die Studenten, die Tugendbiindler, das 
Marx-Engels-Gesamtausgabe, I. Abt., Bd. 5 12
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groBe Wort fiihrten und der allgemeinen Phantasterei und der In
teresselosigkeit einen analogen, iiberschwenglichen Ausdruck 
gaben.

Durch die Julirevolution — da wir nur wenige Hauptpunkte 
andeuten, iiberspringen wir den Zwischenraum — wurden die der 
ausgebildeten Bourgeoisie entsprechenden politischen Formen den 
Deutschen von auBen zugeschoben. Da die deutschen bkonomischen 
Verhaltnisse noch bei weitem nicht die Entwicklungsstufe erreicht 
hatten, der diese politischen Formen entsprachen, so akzeptierten 
die Burger diese Formen nur als abstrakte Ideen, an und fur sich 
giiltige Prinzipien, fromme Wiinsche und Phrasen, Kantsche 
Selbstbestimmungen des Willens und der Menschen, wie sie sein 
sollen. Sie verhielten sich daher viel sittlicher und uninteressier- 
ter zu ihnen als andre Nationen; d. h. sie machten eine hbchst 
eigentiimliche Borniertheit geltend und blieben mit alien ihren Be- 
strebungen ohne Erfolg.

Endlich driickte die immer heftiger werdende Konkurrenz des 
Auslandes und der Weltverkehr, dem sich Deutschland immer we- 
niger entziehen konnte, die deutschen zersplitterten Lokalinter- 
essen zu einer gewissen Gemeinsamkeit zusammen. Die deutschen 
Burger begannen, namentlich seit 1840, auf die Sicherstellung 
dieser gemeinsamen Interessen zu denken; sie wurden national 
und liberal, und verlangten Schutzzolle und Konstitutionen. Sie 
sind also jetzt beinahe so weit, wie die franzdsischen Bourgeois 
1789.

Wenn man, wie die Berliner Ideologen, den Liberalismus und 
den Staat, selbst innerhalb der deutschen Lokaleindriicke stehend 
beurteilt, oder gar auf die Kritik der deutschbiirgerlichen Illusio
nen iiber den Liberalismus sich beschrankt, statt ihn im Zusam- 
menhange mit den /28c [26b]/ wirklichen Interessen aufzufassen, 
aus denen er hervorgegangen ist, und mit denen zusammen er 
allein wirklich existiert, kommt man natiirlich zu den abge- 
schmacktesten Resultaten von der Welt. Dieser deutsche Liberalis
mus, wie er sich bis zur neuesten Zeit hin noch aussprach, ist wie 
wir gesehen haben, schon in seiner popularen Form Schwarmerei, 
Ideologic iiber den wirklichen Liberalismus. Wie leicht also 
seinen Inhalt ganz in Philosophic, in reine Begriffsbestimmungen, 
in „Vernunfterkenntnis“ zu verwandeln! Ist man also gar so un- 
gliicklich, selbst den verbiirgerten Liberalismus nur in der subli- 
mierten Gestalt zu kennen, die Hegel und die von ihm abhangigen 
Schulmeister ihm gegeben haben, so gelangt man zu SchluBfolge- 
rungen, die ausschlieBlich ins Reich des Heiligen gehbren. Sancho 
wird uns hiervon ein trauriges Exempel liefem.

„Man hat in jiingster Zeit“ in der aktiven Welt „so viel von“ 
der Herrschaft der Bourgeois „gesprochen, daB man sich nicht
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wundern darf, wenn die Kunde davon“, schon durch den von dem 
Berliner Buhl iibersetzten L. Blanc pp „auch nach Berlin gedrun- 
gen ist“ und daselbst die Aufmerksamkeit gemiitlicher Schulmei
ster auf sich gezogen hat (Wigand p. 190). Man kann indes nicht 

s sagen, daB ,,Stirner in seiner Methode der Aneignung der kur- 
sierenden Vorstellungen sich „eine besonders gewinnreiche und 
eintragliche Wendung angewohnt“ habe (Wig. ibid.), wie bereits 
aus seiner Ausbeutung Hegels hervorging und sich nun eines Wei- 
teren ergeben wird.

10 Es ist unserm Schulmeister nicht entgangen, daB in neuester 
Zeit die Liberalen mit den Bourgeois identifiziert wurden. Weil 
Sankt Max die Bourgeois mit den guten Biirgern, den kleinen 
Deutschburgern identifiziert, faBt er das ihm Tradierte nicht, wie 
es wirklich ist und von alien kompetenten Schriftstellern aus- 

is gesprochen wurde — namlich so, daB die liberalen Redensarten ! 
der idealistische Ausdruck der realen Interessen der Bourgeoisie 
seien, sondern umgekehrt, daB der letzte Zweck des Bourgeois der 
sei, ein vollendeter Liberaler, ein Staatsbiirger zu werden. Ihm ist 
nicht der bourgeois die Wahr-/28d[26c]/heit des citoyen, ihm ist 

20 der citoyen die Wahrheit des bourgeois. Diese ebenso heilige als f 
deutsche Auffassung geht so weit, daB uns p. 130 „Das Biirger- 
tum“ (soil heiBen die Herrschaft der Bourgeoisie) in einen „Ge- 
danken,^nichts als einen Gedanken“ verwandelt wird und 
„der Staat“ als „der wahre Mensch“ auftritt, der den einzelnen 

25 Bourgeois in den „Menschenrechten“ die Rechte „d e s“ Men
schen, die wahre Weihe erteilt — Alles das, nachdem die Illusio
nen fiber den Staat und die Menschenrechte bereits in den deutsch- 
franzosischen Jahrbfichem hinlanglich aufgedeckt waren*), eine 
Tatsache, die Sankt Max im ,,apologetischen Kommentar“ anno 

so 1845 endlich merkt. So kann er nun den Bourgeois, indemi er ihn 
als Liberalen von sich als empirischem Bourgeois trennt, in den 
heiligen Liberalen, wie den Staat in „das Heilige“ und das Ver- 
haltnis des Bourgeois zum modernen Staat in ein heiliges Verhalt- 
nis, in Kultus verwandeln (p. 131), womit er eigentlich seine 

35 Kritik fiber den politischen Liberalismus schon beschlossen hat. 
Er hat ihn in ,,das Heilige“ verwandelt.

I In den deutsch-franz. Jahrb. geschah dies, dem Zusammenhange ge- 
mah, nur in Beziehung auf die Menschenrechte der franzdsischen Revo
lution. Man kann iibrigens diese ganze Auffassung der Konkurrenz als 

40 „der Menschenrechte44 schon Ein Jahrhundert friiher bei den Reprasen- 
tanten der Bourgeoisie nachweisen. (John Hamp[den], Petty, Bois- 
Guillebert, Child pp.) Iiber das Verhalt[nis] der theoretischen Liberalen 
zu den Bourgeois vergleiche [oben] fiber das Verhaltnis der Ideologen 
einer Klasse zu dieser Klasse selbst.

—13 Von den Mdusen zerfressene Stellen
12*
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Wir wollen hier einige Exempel davon geben, wie Sankt Max 
dieses sein Eigentum mit historischen Arabesken herausputzt. 
Hierzu benutzt er die franzdsische Revolution, fiir die ihm sein 
Geschichtsmakler, der heilige Bruno, einen kleinen Lieferungs- 
kontrakt auf wenige Data vermittelt hat. s

Yermittelst einiger Worte Bailly’s, die wieder durch des hei
ligen Bruno „Denkwiirdigkeiten“ vermittelt sind, „erlangen“ 
durch die Berufung der Generalstaaten „die bisherigen Unter- 
tanen das BewuBtsein, daB sie Eigentiimer seien“ (p. 132). Um
gekehrt, mon brave, die bisherigen Eigentiimer betatigen dadurch 10 

ihr BewuBtsein, daB sie keine Untertanen mehr sind — ein Be
wuBtsein, das schon langst erlangt war, z. B. in den Physiokraten, 
und polemisch gegen die Bourgeois bei Linguet, Theorie des lois 
civiles, 1767, Mercier, Mably, iiberhaupt den Schriften gegen die 
Physiokraten. Dieser Sinn wurde auch sogleich erkannt im Anfange u 
der Revolution, z. B. von Brissot, Fauchet, Marat, im cercle social 
und von samtlichen demokratischen Gegnem Lafayette’s. Hatte 
der heilige Max die Sache so gefaBt, wie sie sich unabhangig von 
seinem Geschichtsmakler zutrug, so wurde er sich nicht wundern, 
daB „Baillys Worte freilich so klingen, /{29} [27]/ [als ware no 
nun Jeder ein Eigentiimer . . .“]

[... „Stimeir“ glaubt, „ „den guten Bii]rgem“ kann es gleich 
[gelten, wer sie] und ihre Prinzipien [schiitzt, oh ei]n absoluter 
oder konstitutioneller Kdnig, eine Republik usw.“ — Den „guten 
Biirgern", die in einem Berliner Keller ihr stilles WeiBbier trin- 25 
ken, ist dies allerdings „jleichjultig“; aber den historischen Bour
geois ist dies keineswegs gleich. Der „gute Burger" „Stirner“ bil- 
det sich hier wieder ein, wie uberhaupt im ganzen Abschnitte, die 
franzdsischen, amerikanischen und englischen Bourgeois seien gute 
Berliner WeiBbierphilister. Der obige Satz heiBt, aus der Form der m 
politischen Illusion in gutes Deutsch iibersetzt: Den Bourgeois 
„kann es gleichgiiltig sein", ob sie unumschrankt herrschen oder 
ob andre Klassen ihrer politischen und dkonomischen Macht die 
Wage halten. Sankt Max glaubt, ein absoluter Kdnig oder sonst 
Jemand kdnne die Bourgeois ebenso gut schiitzen, wie sie sich m 
selbst schiitzen. Und nun gar „ihre Prinzipien", die darin be- 
stehen, die Staatsmacht dem chacun pour soi, chacun chez soi 
unterzuordnen, sie dafiir zu exploitieren — das soli ein „abso- 
luter Kdnig" konnen! Sankt Max mdge uns das Land nennen, wo 
bei entwickelten Handels- und Industrieverhaltnissen, bei einer « 
groBen Konkurrenz die Bourgeois sich von einem „absoluten Kd
nig" schiitzen lassen. — Nach dieser Verwandlung der geschicht- 
lichen Bourgeois in geschichtslose deutsche Philister braucht
22—23 Von den Mdusen zerfressene Stellen. Nach freilich so klingen fehlt eine 

Fortsetzung
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Iausgesogen“. [Das] ganze Proletariat besteht also aus ruinierten 
Bourgeois und ruinierten Proletariem, aus einer Kollektion von 
Lumpen,die in jedem Zeitalter existiert haben, und deren m a s - 
senhafte Existenz nach dem Untergange des Mittelalters dem 
massenhaften Entstehen des profanen Proletariats vorherging, wie 
Sankt Max sich aus der englischen und franzdsischen Gesetz- 
gebung und Literatur iiberzeugen mag. Unser Heiliger hat ganz 
dieselbe Vorstellung vom Proletariat, wie die „guten behaglichen 
Biirger“ und namentlich die „treuen Beamten“. Er identifiziert 
konsequenter Weise auch Proletariat und Pauperismus, wahrend 
der Pauperismus die Lage nur des ruinierten Proletariats, die letzte 
Stufe ist, auf die der gegen den Druck der Bourgeoisie wider- 
standslos gewordene Proletarier versinkt, und nur der aller Ener- 
gie berauhte Proletarier ein Pauper ist. Ygl. Sismondi, Wade etc. 
„Stimer“ und Konsorten konnen z. B. in den Augen der Proleta
rier nach Umstanden wohl fiir Paupers gelten, nie aber fiir Prole
tarier.

Dies sind Sankt Maxens „eigene“ Vorstellungen von der Bour
geoisie und vom Proletariat. Da er aber mit diesen Imaginationen 
fiber Liberalismus, gute Bfirger und Vagabunden natiirlich zu 
Nichts kommt, so sieht er sich genotigt, um den Ubergang auf den 
Kommunismus fertig zu bringen, die wirklichen, profanen Bour
geois und Proletarier, soweit er sie vom Horensagen kennt, herein 
zu bringen. Dies geschieht p. 151 und 152, wo das Lumpenprole- 
tariat sich in die „Arbeiter“, die profanen Proletarier, verwandelt 
und die Bourgeois eine Reihe von „mancherlei Wandlungen“ und 
„mannigfaltigen Brechungen“ „mit der Zeit“ „mitunter“ durch- 
machen. /29c[27c]/ Auf der einen Zeile heiBt es: „Die Besit- 
zenden herrschen“ — profane Bourgeois; sechs Zeilen wei
ter: „Der Bfirger ist, was er ist, durch die Gnade des Staats“ — 
heilige Bourgeois; wieder sechs Zeilen weiter: „Der Staat ist der 
status des Bfirgertums“ — profane Bourgeois; was dahin erklart 
wird, daB „der Staat den Besitzenden“ „ihren Besitz zu Lehen“ 
gibt, und daB das „Geld und Gut“ der „Kapitalisten“ — ein sol- 
ches vom Staat zu „Lehen“ fibertragenes „Staatsgut“ ist — heilige 
Bourgeois. Am Ende verwandelt sich dann dieser allmachtige 
Staat wieder in „den Staat der Besitzenden“, also der profanen 
Bourgeois, wozu dann eine spatere Stelle paBt: „Die Bour
geoisie wurde durch die Revolution allmachtig“. P. 156. 
Diese „seelenmartemden“ und „graBlichen“ Widersprfiche hatte 
selbst Sankt Max nie zu Stande gebracht, wenigstens nie zu pro- 
mulgieren gewagt, wenn ihm nicht das deutsche Wort „Bfirger“, 
das er nach Belieben als ,,citoyen“ oder „bourgeois“ oder als deut- 
scher „guter Bfirger“ auslegen kann, zu Hfilfe gekommen ware. 

Ehe wir weiter gehen, mfissen wir noch zwei groBe politisch-
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okonomische Entdeckungen konstatieren, die unser Biedermann 
„in der Stille des Gemfites“ „zu Tage fordert“, und die mit der 
„Jfinglingslust“ von p. 17 das gemein haben, daB sie ebenfalls 
„reine Gedanken“ sind.

s P. 150 reduziert sich alles Unheil der bestehenden sozialen 
Verhaltnisse darauf, daB „Bfirger und Arbeiter an die „Wahr- 
heit“ des Geldes glauben“. Jacques le bonhomme bildet sich hier 
ein, es hange von den „Bfirgem“ und „Arbeitern“ ab, die in alien 
ziyilisierten Staaten der Welt zerstreut sind, morgen am Tage ur- 

io plotzlich ihren „Unglauben“ an die „Wahrheit des Geldes“ zu 
Protokoll zu geben, er glaubt sogar, daB, wenn dieser Unsinn mog- 
lich sei, damit irgend etwas getan /{30}[28]/ sei. Er glaubt, die 
„Wahrheit des Geldes“ konne jeder Berliner Literat ebenso gut 
abschaffen, wie er fiir seinen Kopf die „Wahrheit“ Gottes oder 

is der Hegelschen Philosophic abschafft. DaB das Geld ein notwen- 
diges Produkt gewisser Produktions- und Verkehrsverhaltnisse ist, 
und eine „Wahrheit“ bleibt, so lange diese Verhaltnisse existieren, 
das geht einen Heiligen wie Sankt Max, der gen Himmel schaut 
und der profanen Welt seinen profanen Hintern zudreht, natfir- 

20 lich, Nichts an.
Die zweite Entdeckung wird auf p. 152 gemacht und geht da

hin, daB ,,der Arbeiter seine Arbeit nicht verwerten kann“, weil 
er „Denen die irgend ein Staatsgut“ „zu Lehen“ erhalten haben, 
„in die Hande fallt“. Dies ist nur die weitere Erklarung des schon 

25 friiher zitierten Satzes von p. 151, daB der Arbeiter vom Staate 
ausgesogen wird. Hierbei „stellt“ sogleich Jeder „die eirifache 
Reflexion an“ — daB „Stirner“ dies nicht tut, ist nicht „zu ver- 
wundern“ — wie es denn komme, daB der Staat nicht auch den 
„Arbeiternu irgend ein „Staatsgut“ zum ,,Lehen“ gegeben habe. 

30 Hatte Sankt Max sich diese Frage gestellt, so wfirde er sich seine 
Konstruktion des „heiligen“ Bfirgertums wahrscheinlich erspart 
haben, weil er dann hatte sehen mfissen, in welchem Verhaltnis 
die Besitzenden zum modernen Staat stehen.

Vermittelst des Gegensatzes von Bourgeoisie und Proletariat 
35 das weiB selbst „Stirner“ — kommt man auf den Kommunis

mus. Wie man aber darauf kommt, das weiB nur „Stirner“.
„Die Arbeiter haben die ungeheuerste Macht in Handen —- — 

sie dfirften nur die Arbeit einstellen und das Gearbeitete als das 
Ihrige a n s e h e n und genieBen. Dies ist der Sinn der hie und 

■to d a auftauchenden Arbeiterunruhen“. P. 153 —- Die Arbeiter- 
unruhen, die bereits unter dem byzantischen Kaiser Zeno ein Ge- 
setz veranlaBten (Zeno, de novis /30a[28a]/ operibus constitutio), 
die im 14ten Jahrhundert in der Jacquerie und dem Aufstande 
von Wat Tyler, 1518 am evil may-day in London und 1549 im 

is groBen Aufstande des Gerbers Kett „auftauchten“, die dann den
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Act 2 und 3 Edward VI, 15 und eine Reihe ahnlicher Parlaments- 
akte veranlaBten, die bald darauf 1640 und 1659 (acht Aufstande 
in einem Jahre) in Paris vorkamen und schon seit dem vierzehn- 
ten Jahrhundert in Frankreich und England, der gleichzeitigen 
Gesetzgebung zufolge, haufig gewesen sein miissen — der bestan- 5 
dige Krieg, der seit 1770 in England und seit der Revolution in 
Frankreich von den Arbeitern gegen die Bourgeois mit Gewalt und 
List gefiihrt wird — Alles Das existiert fiir Sankt Max nur „hie 
und da“, in Schlesien, Posen, Magdeburg und Berlin, „wie deut
sche Blatter melden“. — Das Gearbeitete wiirde, wie Jacques le 10 

bonhomme sich einbildet, als Gegenstand des „Ansehens“ und 
„Genie8ens“ immer fortexistieren und sich reproduzieren, wenn 
auch die Produzenten „die Arbeit einstellten“. — Wie oben beim 
Gelde, verwandelt unser guter Burger hier wieder „die Arbeiter44, 
die in der ganzen zivilisierten Welt zerstreut sind, in eine geschlos- is 
sene Gesellschaft, die nur einen BeschluB zu fassen hat, um sich 
aus alien Schwierigkeiten zu befreien. Sankt Max weiB natiirlich 
nicht, daB allein seit 1830 in England wenigstens fiinfzig Ver- 
suche gemacht wurden, daB in diesem Augenblicke noch einer ge
macht wird, um die samtlichen Arbeiter nur von England in eine 20 

einzige Assoziation zusammen zu bringen, und daB hochst empi- 
rische Grunde das Gelingen aller dieser Projekte vereitelten. Er 
weiB nicht, daB selbst eine Minoritat der Arbeiter, die sich zu 
einer Arbeitseinstellung vereinigt, sich sehr bald gezwungen sieht 
revolutionar aufzutreten, eine Tatsache, die er an der englischen 2s 
Insurfektion von 1842 und friiher schon an der welschen Insur- 
rektion von 1839 hatte lemen konnen, in wel-/30b[28b]/chem Jahre 
die revolutionare Aufregung unter den Arbeitern zuerst in dem 
„heiligen Monat44, der zugleich mit der allgemeinen Bewaffnung 
des Yolks proklamiert wurde, einen umfassenden Ausdruck er- 30 

hielt. Man sieht hier wieder, wie Sankt Max uberall seinen Unsinn 
als „den Sinn44 geschichtlicher Fakta an den Mann zu bringen 
sucht, was ihm hochstens bei seinem „Man44 gelingt — ge
schichtlicher Fakta, „denen er seinen Sinn unterschiebt, die also 
auf einen Unsinn auslaufen muBten44 (Wigand p. 194). Ubrigens 35 

fallt es keinem Proletarier ein, Sankt Max fiber „den Sinn44 der 
proletarischen Bewegungen oder fiber das, was jetzt gegen die 
Bourgeoisie zu untemehmen sei, zu Rate zu ziehen.

Nach dieser groBen Campagne zieht sich unser heiliger Sancho 
mit folgender Fanfare zu seiner Maritornes zuriick: 40

„Der Staat beruht auf der Sklaverei der Arbeit. Wird 
die Arbeit frei, so ist der Staat verloren.44 (p. 153).

Der m o d e r n e Staat, die Herrschaft der Bourgeoisie, beruht 
auf der Freiheit der Arbeit. Der heilige Max hat sich ja 
selbst, wie oft! freilich karikiert genug! aus den deutsch-franzo- 45
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sischen Jahrbfichem abstrahiert, daB mit der Freiheit der Reli
gion, des Staats, des Denkens pp, also doch „mitunter44 „wohl 
auch44 ,,etwa44 der Arbeit nicht Ich, sondern nur Einer meiner 
Zwingherrn frei werde. Die Freiheit der Arbeit ist die freie Kon- .

5 kurrenz der Arbeiter unter sich. Sankt Max hat groBes Ungliick, 
wie in alien andern Spharen, so auch in der Nationalokono- 
mie. Die Arbeit ist frei in alien zivilisierten Landern; es han- 
delt sich nicht darum, die Arbeit zu befreien, sondern sie auf- ^ ^ 
zuheben.

/[28c]/

B. Der Kommunismus

Sankt Max nennt den Kommunismus den „sozialen Liberalis
mus44, weil er wohl weiB, in welchem schlechten Gerach das Wort 
Liberalismus bei den Radikalen von 1842 und bei den am weite- 
sten gegangenen Berliner Freijeistern steht. Diese Verwandlung 

is gibt ihm zugleich Gelegenheit und Courage, den „sozialen Libera
len44 allerlei Dinge in den Mund zu legen, die vor „Stirner44 noch 
nie ausgesprochen wurden, und deren Widerlegung dann zugleich 
den K ommunismus widerlegen soli.

Die Uberwindung des Kommunismus geschieht durch eine 
20 Reihe teils logischer, teils historischer Konstruktionen.

Erste logische Konstruktion. Weil „Wir Uns zu Die- 
nern von Egoisten gemacht sehen44, „sollen wir44 nicht selbst „zu
Egoisten werden —-----sondern lieber die Egoisten unmoglich
machen. Wir wollen sie Alle zu Lumpen machen, wollen Alle 

2s Nichts haben, damit „Alle44 haben. — So die Sozialen. -—Wer ist 
diese Person, die ihr „Alle44 nennt? Es ist die „Gesellschaft“ “. — 
P.153.

Yermittelst ein paar Anffihrungszeichen verwandelt Sancho 
hier „Alle44 in eine Person, die Gesellschaft als Person, als Sub- 

39 jekt, = die heilige Gesellschaft, das Heilige. Jetzt weiB unser 
Heiliger, woran er ist, und kann einen ganzen Strom seines Feuer- 
eifers gegen „das Heilige44 loslassen, womit natiirlich der Kom
munismus vernichtet ist.

DaB Sankt Max hier wieder den „Sozialen“ seinen Unsinn 
35 als ihren Sinn in den Mund legt, ist nicht „zu verwundem44. Er 

identifiziert zuerst das ,,Haben44 als Privateigentiimer mit dem 
„Haben“ iiberhaupt. Statt die bestimmten Verhaltnisse des Privat-
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eigentums zur Produktion, statt das ,,Haben“ als Grundbesitzer, 
als Rentier, als Commergant, als Fabrikant, als Arbeiter zu be- 
trachten — wo sich das „Haben“ als ein ganz bestimmtes Haben, 
als das Kommando iiber fremde Arbeit ausweist — verwandelt er 
alle diese Verhaltnisse in „die Habe“.

............................. /{32}[30]/ den politischen Liberalismus tun
lieB, der die „Nation“ zur hochsten Eigentiimerin machte. Der 
Kommunismus hat also gar kein „persdnliches Eigentum14 mehr 
„abzuschafflen“, sondern hochstens die Verteilung der „Lehen“ 
auszugleichen, die „egalite41 darin einzufiihren. Uber die Gesell
schaft als „hochste Eigentiimerin11 und den „Lumpen11 vergleiche 
Sankt Max u. A. den jjEgalitaire11 von 1840: „Das soziale Eigen
tum ist ein Widerspruch, aber der soziale Reichtum ist eine Folge 
des Kommunismus. Fourier sagt hundertmal, im Gegensatz zu den 
bescheidnen Bourgeoismoralisten, nicht darin, daB Einige zu viel 
haben, liege ein soziales Ubel, sondern darin, daB Alle zu wenig 
haben11, und signalisiert darum auch, „la fausse industrie11, Paris 
1835, p. 410, die „Armut der Reichen11. -— Desgleichen heiBt es 
bereits in der 1839, also vor Weitlings Garantien, in Paris er- 
schienenen deutschen kommunistischen Zeitschrift „Die Stimme 
des Volks11, Heft II, p. 14: „Das Privateigentum, der vielbelobte, 
fleiBige, gemiitliche, unschuldige ^rivaterwerb11 tut offenbar Ab- 
bruch dem Lebensreichtum11. SanktSancho nimmt hier dieVorstel- 
lung einiger zum Kommunismus ubergehenden Liberalen und die 
Ausdrucksweise einiger aus sehr praktischenGriinden in politischer 
Form sprechenden Kommunisten fiir den Kommunismus. — 

Nachdem er das Eigentum der „Gesellschaft11 iibertragen hat, 
werden ihm samtliche Teilhaber dieser Gesellschaft sofort zu 
Habenichtsen und Lumpen, obgleich sie selbst in seiner Vorstel
lung von der kommunistischen Ordnung der Dinge die „hochste 
Eigentiimerin11 ^aben11. — Der wohlmeinende Vorschlag, den er 
den Kommunisten macht, „das Wort „Lump“ zu einer ehrenden 
Anrede zu erheben wie die Revolution das Wort Biirger dazu er- 
hob11, ist ein schlagendes Beispiel, wie er den Kommunismus mit 
einer langst dagewesenen Sache verwechselt. Die Revolution hat 
selbst, im Gegensatz zu den „honnetes gens11, die er sehr diirftig 
durch gute Burger iibersetzt, das Wort sans-culotte „zu einer ehren
den Anrede erhoben11. Solches tut der heilige Sancho, auf daB er- 
fiillet werde das Wort, das da geschrieben steht im Propheten Mer
lin von den dreitausend dreihundert Backenstreichen, die der 
Mann, der da kommen soil, sich selber geben muB:

6—7 Hier fehlen nach E. Bernstein 4 Seiten; namlich der Bogen 31, auf dem sich 
der Schluft der „Ersten“ und der An fang der „Zweiten logischen Konstruk- 
tion“ befand
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rung“ des Manifestes, womit er den Liberalismus „s o g 1 e i c h auf- 
treten“ lafit, finden wir bei Hegel, der sich im Jahre 1820 dahin 
aussprach: „Im Verhaltnis zu auBerlichen Dingen ist das Verniinf- 
tige“ (d. h. geziemt es mir als Vemunft, als Mensch), „daB Ich
Eigentum besitze------- was und w i e v i e 1 ich besitze ist daher
eine rechtliche Zufalligkeit“. (Rechtsphil. § 49). Bei Hegel ist 
das Bezeichnende, daB er die Phrase des Bourgeois zum wirklichen 
Begriff, zum Wesen des Eigentums macht, was „Stirner“ ihm'ge- 
treulich nachmacht. Sankt Max basiert nun auf obige Entwicklung 
die weitere Aussage, daB der Kommunismus „die Frage nach dem 
W i e v i e 1 des Innehabens aufstellte und sie dahin beantwortete, 
daB der Mensch so viel haben miisse, als er brauche. Wird sich
mein Egoismus damit genugen konnen?------------ Ich muB viel-
mehr soviel haben als ich mir anzueignen vermogend bin.“ 
(p. 349). Zuerst ist hier zu bemerken, daB der Kommunismus kei
neswegs aus dem § 49 der Hegelschen Rechtsphilosophie und sei
nem „Was und Wieviel“ hervorging. Zweitens fallt es „d e m Kom- 
munismus“ nicht ein, „d e m Menschen11 etwas geben zu wollen, 
da „d e r Kommunismus11 keineswegs der Meinung ist, daB „d e r 
Mensch11 irgend etwas „brauche“ als eine kurze kritische Beleuch- 
tung. Drittens schiebt er dem Kommunismus das „Brauchen11 des 
heutigen Bourgeois unter, /[30c]/ er bringt also eine Distinktion 
herein, die ihrer Lumpigkeit wegen bloB in der heutigen Gesell
schaft und ihrem ideellen Abbilde, dem Stirnerschen Verein von 
„einzelnen Schreiern11 und freien Nahterinnen von Wichtigkeit 
sein kann. „Stirner“ hat wieder groBe „Durchschauungen11 des 
Kommunismus zu Stande gebracht. SchlieBlich unterstellt Sankt 
Sancho in seiner Forderung, so viel haben zu mfissen, als er selbst 
sich anzueignen vermogend ist (wenn diese nicht etwa auf die ge- 
wohnliche Bourgeoisphrase, daB Jeder nach Vermogen haben, das 
Recht des freien Erwerbs haben solle), den Kommunismus als 
durchgesetzt, um sein „Vermogen“ frei entwickeln und geltend 
machen zu konnen, was keineswegs allein von ihm, so wenig wie 
sein „Vermogen“ selbst, sondern auch von den Produktions- und 
Verkehrsverhaltnissen, in denen er lebt, abhangt. — (Vgl. unten 
den jjVerein11). Sankt Max handelt fibrigens nicht einmal selbst 
nach seiner Lehre, da er in seinem ganzen „Buche“ Sachen 
„braucht“ und verbraucht, die er „sich anzueignen11 nicht „ver- 
mogend war11. —

Zweites Corollar. „Aber die Sozialreformer predigen 
Uns ein Gesellschaftsrecht. Da wird der Einzelne der Sklave der 
Gesellschaft11. P. 246. „Nach der Meinung der Kommunisten soil 
jeder die ewigen Menschenrechte genieBen11. P. 238. — Uber die 
Ausdrficke Recht, Arbeit pp, wie sie bei proletarischen Schrift
stellern vorkommen, und wie sich die Kritik zu ihnen zu verhalten
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hat, werden wir beim „wahren Sozialismus11 (siehe Band II) spre
chen. Was das Recht betrifft, so haben wir /{33}[31]/ unter vielena 
Andern den Gegensatz des Kommunismus gegen das Recht sowohl 
als politisches und privates, als auch in seiner allgemeinsten Form 

s als Menschenrecht geltend gemacht. Siehe Deutsch-franzosische 
Jahrbucher, wo das Privilegium, das Vorrecht als entsprechend 
dem standisch gebundenen Privateigentum, und das Recht als ent- 
sprechend dem Zustande der Konkurrenz, des freien Privateigen- 
tums gefaBt ist, p. 206 und anderwarts; ebenso das Menschenrecht 

10 selbst als Privilegium und das Privateigentum als Monopol. Fer- 
ner die Kritik des Rechts in Zusammenhang gebracht mit der deut
schen Philosophic und als Konsequenz der Kritik der Religion dar- 
gestellt p. 72, und ausdrficklich die Rechtsaxiome, die auf den 
Kommunismus ffihren sollen, als Axiome des Privateigentums ge- 

i5 faBt, wie das gemeinsame Besitzrecht als eingebildete Vorausset- 
zung des Rechts des Privateigentums, p. 98, 99. — Die obige Re- 
densart fibrigens einem Babeuf entgegenzuhalten, ihn als theore
tischen Reprasentanten des Kommunismus zu fassen, konnte nur 
einem Berliner Schulmeister einfallen. „Stirner“ entblodet sich 

20 indessen nicht, p. 247 zu behaupten, daB der Kommunismus, wel
cher annimmt, „daB die Menschen von Natur gleiche Rechte haben, 
seinen eignen Satz dahin widerlege, daB die Menschen von Natur 
gar keine Rechte haben. Denn er will z. B. nicht anerkennen, daB 
die Eltem Rechte gegen die Kinder haben, er hebt die Familie auf. 

25 Uberhaupt beruht dieser ganze revolutionare oder Babeufsche 
(Vergl. die Kommunisten in der Schweiz, Kommissionalbericht, 
p. 3) Grundsatz auf einer religiosen, d.h. falschen Anschauung11. 
—- Nach England kommt /[31a]/ ein Yankee, wird durch denFrie- 
densrichter daran gehindert, seinen Sklaven auszupeitschen und 

M ruft entrfistet aus: Do you call this a land of liberty, where a man 
can’t larrup his nigger? — Sankt Sancho blamiert sich hier dop- 
pelt. Erstens sieht er darin eine Aufhebung der „gleichen Rechte 
der Menschen11, daB die „von Natur gleichen Rechte11 der Kinder 
gegen die Eltem geltend gemacht, daB Kindern wie Eltern g 1 e i - 

35ches Menschenrecht gegeben wird. Zweitens erzahlt Jacques le 
bonhomme zwei Seiten vorher, daB der Staat sich nicht einmische, 
wenn der Sohn vom Vater geprfigelt werde, weil er das Familien- 
recht anerkenne. Was er also einerseits fiir ein partikulares Recht 
(Familienrecht) ausgibt, subsumiert er andrerseits unter die „von 

io Natur gleichen Rechte der Menschen11. SchlieBlich gesteht er uns, 
daB er den Babeuf nur aus dem Bluntschlibericht kennt, wahrend 
der Bluntschlibericht p. 3 uns ebenfalls gesteht, daB er seine Weis- 
heit aus dem wackem L. Stein, Doktor der Rechte, geschopft hat.

1 (Siehe Band II) ist im Original mit Bleistift durchgestrichen
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Die griindliche Kenntnis, die Sankt Sancho vom Kommunismus 
hat, geht aus diesem Zitat hervor. Wie Sankt Bruno sein Revolu- 
tionsmakler, so ist Sankt Bluntschli sein Kommunistenmakler. Bei 
diesem Stande der Dinge darf es uns auch nicht wundern,. wenn 
unser Wort Gottes vom Lande ein paar Zeilen weiter die frater- 
nite der Revolution auf die „Gleichheit der Kinder Gottes“ (in 
welcher christlichen Dogmatik kommt die egalite vor?) reduziert.

/[31b]/ Drittes Corollar. P. 414. Weil das Prinzip der 
Gemeinschaft im Kommunismus kulminiert, darum ist der Kom
munismus = „Glorie des Liebesstaats“. — Aus dem Liebesstaat, 
der ein eigenes Fabrikat Sankt Maxens ist, leitet er hier den Kom
munismus ab, der dann natiirlich auch ein ausschlieBlich Stimer- 
scher Kommunismus bleibt. Sankt Sancho kennt nur den Egois
mus auf der einen, oder den Anspruch auf die Liebesdienste, Er- 
barmen, Almosen der Leute, auf der andern Seite. AuBer und 
iiber diesem Dilemma gibt es fiir ihn Nichts. —

Dritte logische Konstruktion. — „Weil in der Ge
sellschaft sich die driickendsten Ubelstande bemerklich machen, 
so denken besonders“ (!) „die Gedriickten“ (!), „die Schuld in 
der Gesellschaft zu finden, und machen sich’s zur Aufgabe, die 
rechte Gesellschaft zu entdecken“. P. 155. Im Gegenteil „macht 
sich’s“ „Stirner“ „zur Aufgabe“, die ihm „rechte Gesellschaft44, 
die heilige Gesellschaft, die Gesellschaft als das Heilige zu ent- 
decken. Die heutzutage „in der Gesellschaft44 „Gedriickten44 
„denken“ bloB darauf, die ihnen rechte Gesellschaft, die zu- 
nachst in der Abschaffung der jetzigen Gesellschaft, auf der Basis 
der vorgefundenen Produktivkrafte, besteht, durchzusetzen. Weil 
e[xempli] g[ratia] bei einer Maschine „sich driickende Ubelstande 
bemerkbar machen44, z. B. daB sie nicht gehen will, und Diejeni- 
gen, die die Maschine notig haben, z. B. um Geld zu machen, den 
Ubelstand in der Maschine finden, auf ihre Yeranderung ausgehen 
pp, so machen sie sich’s nach Sankt Sancho zur Aufgabe, nicht sich 
die Maschine zurecht zu riicken, sondern die rechte Ma
schine, die heilige Maschine, die Maschine als das Heilige, das 
Heilige als die Maschine, die Maschine im Himmel zu entdecken. 
/[31c]/ „Stimer“ rat ihnen, „in sich44 die Schuld zu suchen. Ist 
es nicht ihre Schuld, daB sie z. B. der Hacke und des Pflugs bediir- 
fen? Konnten sie nicht mit den Nageln die Kartoffeln in den Boden 
hinein und aus ihm heraus kratzen? Der Heilige predigt ihnen dar- 
iiber p. 156: „Es ist das nur eine alte Erscheinung, daB man die 
Schuld zuerst in allem Andern, als in sich sucht — also im Staat, 
in der Selbstsucht der Reichen, die doch gerade unsere Schuld ist.44 
— Der „Gedruckte44, der „im Staate44 „die Schuld44 des Pauperis
mus sucht, ist wie wir oben vorlaufig sahen, Niemand anders als 
Jacques le bonhomme selbst. Zweitens, der „Gedriickte44, der sich
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dabei beruhigt, die „Schuld44 in der „Selbstsucht des Reichen44 fin
den zu lassen, ist wieder Niemand anders als Jacques le bon
homme. Er hatte sich aus des Schneiders und Doktors der Philo- 
sophie John Watts Facts and Fictions, aus Hobson’s Poor Man’s 

s Companion etc. eines Bessem in Beziehung auf die andern Ge- 
driickten belehren konnen. Und wer ist, drittens, die Person von 
„Unsrer Schuld44? Etwa das Proletarierkind, das skrofulos auf 
die Welt kommt, mit Opium heraufgezogen, im siebenten Jahre 
in die Fabrik geschickt wird — etwa der einzelne Arbeiter, dem 

io hier zugemutet wird, sich auf seine Faust gegen den Weltmarkt 
zu ,,emporen44 — etwa das Madchen, das entweder verhungem 
oder sich prostituieren muB? Nein, sondern nur Der, der „alle 
Schuld44,^ d. h. die „Schuld44 des ganzen jetzigen Weltzustandes 
„in sich44 sucht, namlich abermals Niemand als Jacques le bon- 

i5 homme selbst: „Es ist dies nur die alte Erscheinung44 des christ
lichen Insichgehens und BuBetuns in germanisch-spekulativer 
Form, der idealistischen Phraseologie, wo Ich, der Wirkliche, 
nicht die Wirklichkeit verandern muB, was ich nur mit Andern 
kann, sondern in mir mich verandern. „Es ist der innerliche 

oo Kampf des Schriftstellers mit /{34}[32]/ sich selbst44. (Die hei
lige Familie p. 122, vergl. p. 73, p. 121, und p. 306).

Nach Sankt Sancho suchen also die von der Gesellschaft Ge- 
driickten die rechte Gesellschaft. Konsequent miiBte er also auch 
Diejenigen, die ,,im Staate die Schuld suchen44, und Beide sind 

os bei ihm dieselben Personen, den rechten Staat suchen 
lassen. Dies darf er aber nicht, denn er hat davon gehort, daB die 
Kommunisten den Staat abschaffen wollen. Diese Abschaffung 
des Staats muB er jetzt konstruieren, und dies vollbringt der hei
lige Sancho wieder vermittelst seines „Grauen44, der Apposition, 

so in einer Weise', die „sehr einfach aussieht44: „Weil die Arbeiter 
sich im Notstand befinden, so muB der gegenwartige Stand 
der Dinge, d. i. der Staat (status = Stand) abgeschafft 
werden44 (ibid.).-

Also: ,T ,
35 Notstand = gegenwartigem Stand der

Dinge.
Gegenwartiger Stand

der Dinge — Stand.
Stand = Status.

40 Status = Staat.
SchluB: Notstand = Staat. —

Was kann ,,einfacher aussehen44? „Es ist nur zu verwun- 
dern44, daB die englischen Bourgeois von 1688 und die franzo-

4—5 Im Original sind nach Poor Man’s Companion etc zirka drei Zeilen freigelas- 
sen, die anscheinend mit noch einigen Titeln ausgefiillt werden sollten
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sischen von 1789 nicht dieselben „einfachen Reflexionen“ und 
Gleichungen „anstellten“, wo damals doch noch viel mehr der 
Stand = Status = der Staat war. Es folgt daraus, daB uberall 
wo „Notstand“ vorhanden ist, „d e r Staat“, der natiirlich in Preu- 
Ben und in Nordamerika derselbe ist, abgeschafft werden muB.

Sankt Sancho gibt uns jetzt, nach seiner Gewohnheit, einige 
Spriiche Salomonis.

Spruch Salomonis Nro I. P.163. ,,DaB die Gesellschaft 
gar kein Ich ist, das geben pp konnte, sondern ein Instrument, 
aus dem wir Nutzen ziehen mdgen, daB wir keine gesellschaft- 
lichen Pflichten, sondern le-/34a[32a]/diglich Interessen haben, 
daB wir der Gesellschaft keine Opfer schuldig sind, sondern, 
opfem wir etwas, es Uns opfern, daran denken die Sozialen nicht, 
weil sie im religiosen Prinzip gefangen sitzen und eifrig trachten 
nach einer — heiligen Gesellschaft44.

Hieraus ergeben sich folgende „Durchschauungen“ des Kom
munismus :

1) hat Sankt Sancho ganz vergessen, daB Er selber es war, der 
„die Gesellschaft44 in ein „Ich“ verwandelte, und sich daher bloB 
in seiner eignen „Gesellschaft44 befindet;

2) glaubt er, die Kommunisten warteten darauf, daB ihnen 
„die Gesellschaft44 irgend etwas „gebe“, wahrend sie sich hoch
stens eine Gesellschaft geben wollen;

3) verwandelt er die Gesellschaft, ehe sie existiert, in ein In
strument, aus dem er Nutzen ziehen will, ohne daB er und andre 
Leute durch gegenseitiges gesellschaftliches Verhalten eine Ge
sellschaft, also dies instrument44, produziert haben.

4) glaubt er, daB in der kommunistischen Gesellschaft von 
„Pflichten44 und „Interessen44 die Rede sein konne, von zwei sich 
erganzenden Seiten eines Gegensatzes, der bloB der Bourgeois- 
gesellschaft angehort (im Interesse schiebt der reflektierende 
Bourgeois immer ein Drittes zwischen sich und seine LebensauBe- 
rung, eine Manier, die wahrhaft klassisch bei Bentham erscheint, 
dessen Nase erst ein Interesse haben muB, ehe sie sich zum Rie- 
chen entschlieBt. Vergl. „das Buch44 fiber das Recht an seiner 
Nase, p. 247);

5) glaubt Sankt Max, die Kommunisten wollten „der Gesell
schaft44 „Opfer bringen44, wo sie hochstens die bestehende Gesell
schaft opfem wollen — er miiBte dann ihr BewuBtsein, daB ihr 
Kampf ein alien, dem Bourgeoisregime entwachsenen, Menschen 
gemeinschaftlicher ist, als ein Opfer bezeichnen, daB sie sich 
bringen.

6) daB die Sozialen im religiosen Prinzip befangen sind und
7) daB sie nach einer heiligen Gesellschaft trachten, fand 

schon oben seine Erledigung. Wie „eifrig44 Sankt Sancho nach
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eine hochst praktische Bewegung ist, die praktische Zwecke mit 
praktischen Mitteln verfolgt und die sich hdchstens in Deutsch
land, den deutschen Philosophen gegeniiber, einen Augenblick 
auf „das Wesen“ einlassen kann, das geht unsem Heiligen natur- 

5 lich Nichts an. Dieser Stirnersche „Kommunismus“, der sosehr 
nach „dem Wesen“ schmachtet, kommt daher auch nur zu einer 
philosophischen Kategorie, dem „Fiireinander sein“, die dann 
vermittelst einiger gewaltsamen Gleichungen

Fureinandersein = Nur durch den Andern existieren 
jo =als Arbeiter existieren

= allgemeines Arbeitertum
der empirischen Welt etwas naher geriickt wird. Ubrigens wird 
der heilige Sancho aufgefordert, z. B. in Owen (der doch als 
Reprasentant des englischen Kommunismus ebensowohl fiir „den 

u Kommunismus" gelten kann, wie z. B. der nichtkommunistische 
Proudhon, aus dem er sich das meiste der obigen Satze abstra
hiert und zurechtgestellt) eine Stelle nachzuweisen, in der irgend 
etwas von den obigen Satzen iiber „Wesen“, allgemeines Arbeiter
tum etc. sich findet. Ubrigens brauchen wir so weit gar nicht ein- 

20 mal zuriickzugehen. Die schon oben zitierte deutsche kommuni- 
stische Zeitschrift „Die Stimme des Yolks", spricht sich im dritten 
Heft dahin aus: „Was heute Arbeit heiBt, ist nur ein winzig elen- 
des Stiick des gewaltigen, groBmachtigen Produzierens; namlich 
nur dasjenige Produzieren, welches widerlich und gefahrlich, be- 

25 ehrt die ReligionundMoral,Arbeit zu taufen, und unter- 
fangt sich noch obendrein, allerlei Spriiche, gleichsam Segens- 
spriiche (oder Hexeaspriiche) driiber zu streuen: „Arbeiten im 
SchweiB des Angesichts" als Priifung Gottes; „Arbeit macht das 
Leben siiB" zur Ermunterung usw. Die Moral der Welt, in der wir 

so leben, hiitet sich sehr weislich, das Verkehren der Menschen von 
den amiisanten und freien Seiten auch Arbeit zu nennen. Das 
schmaht sie, obschon es auch Produzieren ist. Das schimpft sie 
gem Eitelkeit, eitle Lust, Wollust. Der Kommunismus hat diese 
heuchlerische Predigerin, die elende Moral, entlarvt". — Als 

so allgemeines Arbeitertum hat nun Sankt Max den ganzen Kommu
nismus auf gleichen Arbeitslohn reduziert, eine Entdeckung, die 
sich in folgenden drei „Brechungen“ wiederholt: p. 357 „Gegen 
die Konkurrenz erhebt sich das Prinzip der Lumpengesellschaft 
— die Verteilung. /[33a]/ Soil Ich nun etwa, der Vielver- 

40 mogende, vor dem Unvermogenden Nichts voraushahen?" Ferner 
p. 363 spricht er von einer „allgemeinen Taxe fiir die menschliche 
Tatigkeit in der kommunistischen Gesellschaft". Und endlich 
p. 350, wo er den Kommunisten unterschiebt, sie hielten „die Ar
beit" fiir „das einzige Vermogen" der Menschen. Sankt Max

13*
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bring! also das Privateigentum in seiner doppelten Gestalt, als 
Verteilung und Lohnarbeit, wieder in den Kommunismus herein.
Wie schon friiher beim „Raub“, manifestiert Sankt Max hier wie
der die allergewohnlichsten und bomiertesten Bourgeoisvorstel- 
lungen als seine „eignen“ „Durchschauungen“ des Kommunismus. « 
Er macht sich ganz der Ehre wiirdig, von Bluntschli unterrichtet 
worden zu sein. Als echter Kleinbiirger hat er dann auch Furcht, 
er, „der Vielvermdgende“, „solle Nichts vor dem Unvermogenden 
voraushahen44 — obwohl er Nichts mehr zu fiirchten hatte, als 
seinem eignen „Verm6gen44 iiberlassen zu bleiben. — Nebenbei 10 

bildet sich „der Vielvermogende44 ein, das Staatsbiirgertum sei 
den Proletariem gleichgiiltig, nachdem er zuerst vorausgesetzt hat, 
sie h a 11 e n es. Gerade wie er oben sich einbildete, dem Bourgeois 
sei die Regierungsform gleichgiiltig. Den Arbeitern liegt sovi el 
am Staatsbiirgertum, d. h. dem aktiven Staatsbiirgertum, daB is 
sie, da, wo sie es h a b e n, wie in Amerika, es gerade „verwerten., 
und wo sie es nicht haben, es erwerben wollen. Vergleiche die 
Verhandlungen der nordamerikanischen Arbeiter in zahllosen 
Meetings, die ganze Geschichte des englischen Chartismus und des 
franzdsischen Kommunismus und Reformismus. 20

Erstes Corollar. „Der Arbeiter halt sich, in seinem Be
wuBtsein, daB das Wesentliche an ihm der Arbeiter sei, vom Egois
mus fern, und unterwirft sich der Oberhoheit einer Arbeitergesell- 
schaft, wie der Burger mit Hingebung44 (!) „am Konkurrenzstaate 
hing.44 p. 162. Der Arbeiter halt sich hdchstens an dem BewuBt- 25 
sein, daB das Wesentliche an ihm fiir den Bourgeois der Ar-/[33b]/ 
beiter sei, der sich darum auch gegen den Bourgeois als solchen 
geltend machen kann. Die beiden Entdeckungen Sankt Sanchos, 
die „Hingebung des Burgers44 und den „Konkurrenz s t a a t“ kann 
man nur als neue ,,Vermdgens4 -Beweise des ,,Vielvermdgenden so
registrieren. wr ui

Zweites Corollar. „DerKommunismus soli das„Wohi
Aller44 bezwecken. Das sieht doch wirklich so aus, als 
brauchte dabei Keiner zuriickzustehen. Welches wird denn aber 
dieses Wohl sein? Haben Alle ein und dasselbe Wohl? ist Allen so 
gleich wohl bei Einem und Demselben? ... Ist dem so, so handelt 
sichs vom „wahren Wohl44. Kommen Wir damit nicht gerade bei 
dem Punkte an, wo die Religion ihre Gewaltherrschaft beginnt?
_______ Die Gesellschaft hat ein Wohl als das „wahre Wohl44 de-
kretiert, und hieBe dies Wohl z.B. redlicher erarbeiteter 40 
GenuB, Du aber zdgest die genuBreiche Faulheit vor, so wiirde
die Gesellschaft------- fiir das, wobei Dir wohl ist, zu sorgen sich
weislich hiiten. Indem der Kommunismus das Wohl Aller prokla
miert, vernichtet er gerade das Wohlsein Derer, welche bisher von 
ihren Renten lebten etc.44 p. 411, 412. 45
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„Ist dem so44, so ergeben sich hieraus folgende Gleichungen:
Das Wohl Aller = Kommunismus 

— 1st dem so
= Ein und dasselbe Wohl Aller.

s = Das Gleichwohlsein Aller bei Einem und
Demselben 

= Das Wahre Wohl
= [das heilige Wohl, das Heilige, Herrschaft 

des Heiligen, Hierarchic]
10 = Gewaltherrschaft der Religion.

Kommunismus = Gewaltherrschaft der Religion.

„Das sieht doch wirklich so aus44, als ob „Stirner“ hier vom 
Kommunismus dasselbe gesagt hatte, was er bisher von alien an
dern Sachen sagte.

is Wie tief unser Heiliger den Kommunismus „durchschaut“ hat, 
geht wieder daraus hervor, daB er ihm zumutet, den „redlich er- 
arbeiteten GenuB44 als „wahres Wohl44 durchsetzen zu wollen. Wer 
[33c]/ auBer „Stirner“ und einigen Berliner Schuster- und Schnei- 

dermeistern denkt an „redlich erarbeiteten GenuB44! Und nun gar 
20 den Kommunisten dies in den Mund zu legen, bei denen die 

Grundlage dieses ganzen Gegensatzes von Arbeit und GenuB weg-1 
fallt. Der moralische Heilige mag sich dariiber beruhigen. Das 
„redliche Erarbeiten44 wird man ihm und Denen iiberlassen, die 
er, ohne es zu wissen, vertritt — seinen kleinen, von der Gewerb- 

25 freiheit ruinierten und moralisch „empdrten“ Handwerksmei- 
stern. Auch die „genuBreiche Faulheit44 gehort ganz der trivial- 
sten Biirgeranschauung an. Die Krone des ganzen Satzes ist aber 
das pfiffige Biirgerbedenken, das er den Kommunisten macht: sie 
wollten das „Wohlsein44 der Rentiers vemichten und sprachen 

so doch vom „Wohlsein Aller44. Er glaubt also, daB in der kommu
nistischen Gesellschaft noch Rentiers vorkommen, deren „Wohl- 
sein44 zu vernichten ware. Er behauptet, daB das „Wohlsein44 als 
Rentier ein den Individuen, die jetzt Rentiers sind, inharentes, 
von ihrer Individualitat nicht zu trennendes sei, er bildet sich ein, 

35 daB fiir diese Individuen gar kein anderes „Wohlsein44 existieren 
konne, als das, was durch ihr Rentier-Sein bedingt ist. Er glaubt 
ferner, die Gesellschaft sei schon kommunistisch eingerichtet, so- 
lange sie noch gegen Rentiers und dergleichen /{36}[34]/ zu 
kampfen hat. Die Kommunisten machen sich allerdings kein Ge- 

10 wissen daraus, die Herrschaft der Bourgeois zu stiirzen und ihr 
„Wohlsein44 zu zerstdren, sobald sie die Macht dazu haben wer
den. Es liegt ihnen keineswegs daran, ob dies ihren Feinden ge-

8—9 Die eckigen Klammern hat Marx gemacht
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meinsame, durch die Klassenverhaltnisse bedingte „Wohlsein“ 
auch als persdnliches „Wohlsein“ sich an eine bomierter Weise 
vorausgesetzte Sentimentalitat adressiert.

Drittes Corollar. P. 190 „ersteht“ in der kommunisti
schen Gesellschaft „die Sorge wieder als Arbeit“. — Der gute Bur
ger „Stirner“, der sich bereits freut, im Kommunismus seine ge- 
liebte „Sorge“ wiederzufinden, hat sich diesmal doch verrechnet. 
Die „Sorge“ ist nichts anderes, als die gedriickte und geangstigte 
Gemutsstimmung, die im Biirgertum die notwendige Begleiterin 
der Arbeit, der lumpenhaften Tatigkeit des notdiirftigen Erwer- 
bes ist. Die „Sorge“ floriert in ihrer reinsten Gestalt beim deut
schen guten Burger, wo sie chronisch und „immer sich selbst 
gleich“, miserabel und verachtlich ist, wahrend die Not des Pro- 
letariers eine akute, heftige /[34a]/ Form annimmt, ihn zum Kampf 
um Leben und Tod treibt, ihn revolutionar macht und deshalb 
keine „Sorge“, sondern Leidenschaft produziert. Wenn der Kom
munismus nun sowohl die „Sorge“ des Burgers wie die Not des 
Proletariers aufheben will, so versteht es sich doch wohl von 
selbst, daB er dies nicht tun kann, ohne die Ursache Beider, die 
„Arbeit“, aufzuheben.

Wir kommen jetzt zu den historischen Konstruktio
nen des Kommunismus.

Erste historische Konstruktion

„Solange der Glaube fiir die Ehre und Wiirde der Menschen 
ausreichte, lieB sich gegen keine, auch noch so anstrengende Arbeit 
etwas einwenden“. „A11’ ihr Elend konnten die unterdriickten 
Klassen nur so lange ertragen als sie Christen waren“ (hochstens 
waren sie solange Christen, als sie ihr Elend ertrugen) „denn das 
Christentum“ (das mit dem Stock hinter ihnen steht) „laBt ihr 
Murren und ihreEmpdrung nicht aufkommen“. P. 158. — „Woher 
nur „Stirner“ alles Dies weiB“, was die unterdriickten Klassen 
konnten, erfahren wir aus Heft I der „Allg. Literat.-Ztg.“, wo „die 
Kritik in Buchbindermeistergestalt“ folgende Stelle eines un- 
bedeutenden Buchs zitiert: „Der moderne Pauperismus hat einen 
politischen Charakter angenommen; wahrend der alte Bettler sein 
Los mitErgebenheit trug und es alseine gottlicheSchik- 
k u n g ansah, friigt der neue Lump, ob er gezwungen sei, arm- 
selig durchs Leben zu wandern, weil er zufallig in Lumpen ge- 
boren wurde“. Wegen dieser Macht des Christentums fanden bei 
der Emanzipation der Leibeignen gerade die blutigsten und er-
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bittertsten Kampfe gegen die geistlichen Feudalherren statt, 
und setzte sie sich durch trotz alles Murrens und aller Emporung 
des in den Pfaffen inkorporierten Christentums (vergl. Eden, Hi
story of the Poor, Book I; Guizot, Histoire de la civilisation en 

5 France; Montheil, Histoire des Frangais des divers etats ppp), 
wahrend andrerseits die kleinen Pfaffen, namentlich im Anfange 
des Mittelalters, die Leibeigenen zum „Murren“ und zur „Em- 
porung“ gegen die weltlichen Feudalherren aufreizten (vergl. u. 
A. schon das bekannte Kapitular Karls des GroBen). Vergleiche 

io auch, was oben bei Gelegenheit der ,,hie und da auftauchenden 
Arbeiterunruhen“ iiber die „unterdriickten Klassen44 und ihre 
Aufstande im 14ten Jahrhundert gesagt wurde. — Die friiheren 
Formen der Arbeiteraufstande hingen mit der jedesmaligen Ent
wicklung der Arbeit und der dadurch gegebenen Gestalt des Eigen- 

lo turns zusammen; die direkt oder in-/[34b]/[dir]ekt kommunisti- 
sche Insurrek [tio] n mit der groBen Industrie. [Sta] tt auf diese weit- 
lauftige Geschichte einzugehen, veranstaltet Sankt Max einen hei
ligen Ubergang von den duldenden unterdriickten Klassen 
zu den ungeduldigen unterdriickten Klassen: „Jetzt, wo 

so Jeder sich zum Menschen ausbilden soil44 („woher nur44 
z. B. die katalonischen Arbeiter „wissen, daB „Jeder sich zum 
Menschen ausbilden soil44?) „fallt die Bannung des Menschen an 
maschinenmaBige Arbeit zusammen mit der Sklaverei.44 p, 158. 
Vor Spartakus und dem Sklavenkriege war es also das Christen- 

25 turn, das die „Bannung des Menschen an maschinenmaBige Ar
beit44 nicht „mit der Sklaverei zusammenfallen44 lieB; und zu 
Spartakus Zeit war es der Begriff: Mensch, der dies Verhaltnis 
aufhob und die Sklaverei erst erzeugte. „Oder sollte44 Stirner 
„gar“ etwas von dem Zusammenhange der modernen Arbeiter- 

so unruhen mit der Maschinerie gehort haben und hier haben an
deuten wollen? In diesem Falle hat nicht die Einfuhrung der 
Maschinenarbeit die Arbeiter in Rebellen, sondern die Einfiih- 
rung des Begriffes „Mensch44 die Maschinenarbeit in Sklaverei 
verwandelt. — „Ist dem so44, so „sieht das doch wirklich so aus44, 

35 als ware dies eine ,,einzige44 Geschichte der Arbeiterbewegungen.

Zweite geschichtliche Konstruktion

„Die Bourgeoisie hat das Evangelium des materiellen Genus- 
ses verkiindet, und wundert sich nun, daB diese Lehre unter Uns 
Proletariem Anhanger findet44. P. 159. Eben wollten die Arbeiter

15—16 Von den Mdusen zerfressene Stellen
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gentumsfrage giitlich I6sen“, und p. 413 sollen sie gar an die Auf- 
opferung der Menschen [und an] die selbstverleugnende Gesin- 
nung /[36a]/ der Kapitalisten appellieren! Die wenigen seit 
Babeufs Zeit aufgetretenen kommunistischen Bourgeois, die 

5 nicht revolutionar waren, sind sehr diinne gesat; die groBe 
Masse der Kommunisten ist in alien Landern revolutionar. Was 
die Ansicht der Kommunisten iiber die „selbstverleugnende Ge- 
sinnung der Reichen44 und die „Aufopferung der Menschen44 ist, 
mag Sankt Max aus ein paar Stellen Cabets, gerade des Kommu- 

io nisten ersehen, der noch am meisten den Schein haben kann, als 
apelliere er an das devoument, die Aufopferung. Diese Stellen 
sind gegen die Republikaner und namentlich gegen Herrn Bu- 
chez’ Angriff auf den Kommunismus gerichtet, der in Paris noch 
eine sehr kleine Zahl Arbeiter unter seinem Kommando hat: 

u „Ebenso mit der Aufopferung (devoument); es ist dies die 
Doktrin des Herrn Buchez, diesmal ihrer katholischen Form ent- 
kleidet, weil Herr Buchez ohne Zweifel fiirchtet, daB seine Katho- 
lizitat die Masse der Arbeiter anwidert und zuriickstoBt. „Um wiir- 
dig seine Pflicht (devoir) zu erfiillen (sagt Buchez) bedarf 

zo es der Aufopferung (devoument)44. -— Begreife, wer kann, 
welcher Unterschied zwischen devoir und devoument. — „Wir 
fordem Aufopferung von Allen, sowohl fiir die groBe nationale 
Einheit als fiir die Arbeiterassoziation... es ist notwendig, daB 
wir vereint seien, immer hingegeben (devoues) die Einen fiir die 

25 Andern.44 -— Es ist notwendig, es ist notwendig -— das ist leicht 
zu sagen, und man sagt es seit sehr langer Zeit, und man wird es 
noch sehr lange Zeit ohne mehr Erfolg sagen, wenn man nicht auf 
andere Mittel sinnt! Buchez beklagt sich iiber die Selbstsucht der 
Reichen; aber wozu dienen solche Klagen? Buchez erklart alle 

so die fiir Feinde, welche sich nicht devouieren wollen.44
„„Wenn44, sagt er, „durch den Egoismus getriehen, sich ein 

/[36b]/ Mensch weigert, fiir die Andern sich hinzugeben, was muB 
man tun? ... Wir werden keinen Augenblick anstehen, zu antwor- 
ten: Die Gesellschaft hat immer das Recht uns Das zu 

35 nehmen, was die eigne Pflicht uns gebietet ihr aufzuopfern... Die 
Aufopferung ist das [e]inzige Mittel, seine Pflicht zu erfiillen. 
[Je]der von uns muB sich auf opfern, [ii]berall und immer. Der, 
welcher aus Egoismus seine Pflicht der [Hi]ngebung zu erfiillen 
sich weigert, muB hierzu gezwungen werden.44 — So schreit 

io Buchez alien Menschen zu: Opfert Euch, opfert Euch! Denkt nur 
daran, Euch zu opfem! HeiBt das nicht die menschliche Natur ver-

2 Auf dem Photo ist der Text durch einen umgebogenen Fetzen der zerflederten 
Blattecke verdeckt
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Und dann, wer behauptet, daB man uns in alien Jahrhunderten 
erwartet hat? Aber Euch hat man wohl erwartet mit alien Euren 
Theorien von devoument, devoir, nationalite frangaise, associa
tion ouvriere? — „Schlie61ich“, sagt Buchez, „bitten wir Euch 

s nicht von dem, was wir gesagt haben, Euch verletzt zu fiihlen“. — 
Wir sind eben so hdfliche Franzosen, wir bitten Euch ebenfalls, 
nicht verletzt zu sein.“ (p. 31). — „G 1 a u b t u n s“, sagt Buchez, 
„es existiert eine communaute, die seit langer Zeit errichtet ist 
und woven Ihr auch Mitglieder seid“. — „Glaubt uns, Buchez“, 

io schlieBtCabet, „werdetKommunist!“—„Aufopferung“, „Pflicht“, 
„Sozialpflicht“, „Recht der Gesellschaft44, „der Beruf, die Bestim- 
mung des Menschen44, „Arbeiter der Beruf des Menschen44, „mo- 
ralisches Werk44, „Arbeiterassoziation“, „Schaffen des zum Leben 
Unentbehrlichen44 — sind das nicht dieselben Dinge, die Sankt 

is Sancho den Kommunisten vorwirft, deren Mangel Herr Bu
chez den Kommunisten vorwirft und dessen feierliche Vorwiirfe 
Cabet verhohnt? Ist nicht selbst Stirners „Hierarchie44 hier 
[sch]on vorhanden?

/{39}[37]/ SchlieBlich gibt Sankt Sancho dem Kommunismus 
20 p. 169 den GnadenstoB, indem er folgenden Satz ausstdBt: „In- 

dem die Sozialisten auch das Eigentum wegnehmen44 (!), „be- 
achten sie nicht, daB dies sich in der Eigenheit eine Fortdauer 
sichert. Ist denn bloB Geld und Gut ein Eigentum, oder ist jede 
Meinung ein Mein, ein Eigenes? Es muB also jede Meinung 

25 aufgehoben oder unpersdnlich gemacht werden.44 — Oder ist 
Sankt Sanchos Meinung, insofem sie nicht auch zur Meinung An- 
derer wird, ein Kommando iiber irgend etwas, selbst iiber die 
fremde Meinung? Indem Sankt Max hier das| Kapital seiner Mei
nung gegen den Kommunismus geltend macht, tut er wieder Nichts 

so Andres, als daB er die altesten und trivialsten Bourgeoiseinwiirfe 
gegen ihn vorbringt, und glaubt etwas Neues gesagt zu haben, 
weil ihm, dem jebildeten Berliner, diese Abgedroschenheiten neu 
sind. Unter und nach vielen Andern hat Destutt de Tracy vor un- 
gefahr dreiBig Jahren und spater ini dem hier zitierten Buche das- 

35 selbe viel besser gesagt. Z. B.: „Man hat formlich den ProzeB des 
Eigentums instruiert und Griinde fiir und wider vorgebracht, als 
wenn es von uns abhinge zu beschlieBen, daB es Eigentum gebe 
oder nicht gebe in dieser Welt; aber das heiBt durchaus unsre Na
tur verkennen.44 (Traite de la volonte, Paris, 1826, p. 18). Und 

to nun gibt sich Herr Destutt de Tracy daran zu beweisen, daB pro- 
priete, individualite und personalite identisch sind, daB in dem 
moi auch das mien liege, und er findet darin eine Naturgrundlage 
fiir das Privateigentum, daB „die Natur den Menschen mit einem

18 Das Papier ist beschadigt
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unvermeidlichen und unverauBerlichen Eigentum begabt hat, dem 
seines Individuums.“ (p. 17). — Das Individuum „sieht klar, daB 
dieses Ich exklusiver Eigentiimer des Kdrpers ist, den es beseelt, 
der Organe, die es bewegt, aller ihrer Fahigkeiten, aller ihrer 
Krafte, aller Wirkungen, die sie produzieren, aller ihrer Leiden- 
schaften und Handlungen; denn Alles dies endet und beginnt mit 
diesem Ich, existiert nur durch es, ist nur bewegt durch seine Ak- 
tion; und keine andre Person kann diese selben Instrumente an- 
wenden, noch in /[37a]/ derselben Weise von ihnen affiziert sein.“ 
(p. 16). -— „Das Eigentum existiert, wenn nicht gerade uberall 
wo ein empfindendes Individuum existiert, mindestens uberall wo 
ein wollendes Individuum existiert.44 (p. 19). -— Nachdem er so 
Privateigentum und Personlichkeit identifiziert hat, gibt sich nun 
wie bei „Stimer44 vermittelst des Wortspiels mit Mein und Mei
nung, Eigentum und Eigenheit bei Destutt de Tracy aus 
propriete und propre folgender SchluB: „Es ist also durch
aus unniitz, dariiber zu streiten, ob es nicht besser sei, daB Jedem 
von uns Nichts eigen ware (de discuter s’il ne vaudrait pas mieux
que rien ne fut p r o p r e a chacun de nous)-------in alien Fallen
heiBt das fragen, ob es nicht wiinschenswert sei, daB wir ganz 
andre waren als wir sind, und selbst untersuchen, ob es nicht besser 
ware, daB wir gar nicht seien.44 (p. 22).

„Das sind hochst populare44, bereits traditionell gewordene 
Einwiirfe gegen den Kommunismus „und es ist44 eben deswegen 
nicht „zu verwundern, daB Stirner44 sie wiederholt.

Wenn der bornierte Bourgeois zu den Kommunisten sagt: In
dem Ihr das Eigentum, d. h. meine Existenz als Kapitalist, als 
Grundbesitzer, als Fabrikant, und Eure Existenz als Arbeiter auf- 
hebt, hebt Ihr meine und Eure Individualitat auf; indem Ihr es 
mir unmoglich macht, Euch Arbeiter zu exploitieren, meine Pro
file, Zinsen, oder Renten einzustreichen, macht Ihr es mir unmog
lich, als Individuum zu existieren. — Wenn also der Bourgeois 
den Kommunisten erklart: Indem Ihr meine Existenz als Bour
geois aufhebt, hebt Ihr meine Existenz als Individuum 
auf, wenn er so sich als Bourgeois mit sich als Individuum identi
fiziert, so ist daran wenigstens die Offenherzigkeit und Unver- 
schamtheit anzuerkennen. Fiir den Bourgeois ist dies wirklich der 
Fall; er glaubt nur in so fern Individuum zu sein, als er Bourgeois 

: ist. — Sobald aber die Theoretiker der Bourgeoisie herein kom
men und dieser Behauptung einen allgemeinen Ausdruck geben, 
das Eigentum des Bourgeois mit der Indivi-/[37b]/dualitat auch 
theoretisch identifizieren und diese Identifizierung logisch recht- 
fertigen wollen, fangt der Unsinn erst an, feierlich und heilig zu 
werden. -— „Stimer44 widerlegte oben die kommunistische Auf
hebung des Privateigentums dadurch, daB er das Privateigentum
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in das „Haben44 verwandelte und dann das Zeitwort „Haben44 fiir 
ein unentbehrliches Wort, fiir eine ewige Wahrheit erklarte, weil 
es auch in der kommunistischen Gesellschaft vorkommen konne, 
daB er Leibschmerzen „habe“. Geradeso begriindet er hier die 

s Unabschaffbarkeit des Privateigentums darauf, daB er es in den 
Begriff des Eigentums verwandelt, den etymologischen Zusam
menhang zwischen „Eigentum44 und „eigen44 exploitiert und das 
Wort „eigen“ fiir eine ewige Wahrheit erklart, weil es doch auch 
unter dem kommunistischen Regime vorkommen kann, daB ihm 

io Leibschmerzen „eigen44 sind. Dieser ganze theoretische Unsinn, 
der sein Asyl in der Etymologie sucht, ware unmoglich, wenn 
nicht das wirkliche Privateigentum, das die Kommunisten auf
heben wollen, in den abstrakten Begriff: „das Eigentum44 verwan
delt wiirde. Hiermit erspart man sich einerseits die Miihe, fiber 

is das wirkliche Privateigentum etwas zu sagen oder auch nur zu 
wissen, und kann andrerseits leicht dahin kommen, im Kommunis
mus einen Widerspruch zu entdecken, indem man in ihm, nach 
der Aufhebung des (wirklichen) Eigentums, allerdings leicht 
noch allerlei Dinge entdecken kann, die sich unter „das Eigen- 

20 turn44 subsumieren lassen. In der Wirklichkeit verhalt sich die 
Sache freilich gerade umgekehrt. In der Wirklichkeit habe ich 
nur insoweit Privateigentum, als ich Verschacherbares habe, wah
rend meine Eigenheit durchaus unverschacherbar sein kann. An 
meinem Rock habe ich nur solange Privateigentum, als ich ihn 

25 wenigstens verschachern, versetzen oder verkaufen kann, /[37c]/ j 
[als er verschach] erbar ist. Verliert er diese Eigenschaft, wird er 
zerlumpt, so kann er fiir mich noch allerlei Eigenschaften haben, 
die ihn mir wertvoll machen, er kann sogar zu meiner Eigen
schaft werden, und mich zu einem zerlumpten Individuum machen. 

so Aber es wird keinem Okonomen einfallen, ihn als mein Privat
eigentum zu rangieren, da er mir fiber kein, auch noch so geringes 
Quantum fremder Arbeit noch ein Kommando gibt. Der Jurist, 
der Ideologe des Privateigentums, kann vielleicht noch so etwas 
faseln. Das Privateigentum entfremdet nicht nur die Individuali- X 

35 tat der Menschen, sondern auch die der Dinge. Der Grund und 
Boden hat Nichts mit der Grundrente, die Maschine Nichts mit 
dem Profit zu tun. Fiir den Grundbesitzer hat der Grund und 
Boden nur die Bedeutung der Grundrente, er verpachtet seine 
Grundstficke und zieht die Rente ein; eine Eigenschaft, die der 

40 Boden verlieren kann, ohne irgend eine seiner inharenten Eigen
schaften, ohne z. B. einen Teil seiner Fruchtbarkeit zu verlieren, 
eine Eigenschaft, deren MaB, ja deren Existenz von gesellschaft- 
lichen Verhaltnissen abhangt, die ohne Zutun des einzelnen Grund-

26 Auf dem Photo ist der Text durch eine Falte der beschddigten Blattecke 
verdeckt
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besitzers gemacht und aufgehoben werden. Ebenso mit der Ma
schine. Wie wenig das Geld, die allgemeinste Form des Eigen
tums, mit der personlichen Eigentiimlichkeit zu tun hat, wie sehr 
es ihr geradezu entgegengesetzt ist, wuBte bereits Shakespeare bes
ser als unser theoretisierender Kleinbiirger: 5

„Soviel hievon macht schwarz weiB, haBlich schon, 
Schlecht gut, alt jung, feig tapfer, niedrig edel,
Ja dieser rote Sklave --------
Er macht den Aussatz lieblich-------

------- dieser fiihrt 10

Der iiberjahr’gen Witwe Freier zu;
Die, von Spital und Wunden giftig eiternd,
Mit Ekel fortgeschickt, verjiingt balsamisch
Zu Maienjugend dies-------

-— — sichtbare Gottheit, is
Die du Unmoglichkeiten eng verbrxiderst,
Zum KuB sie zwingst!“ —

Mit einem Wort, Grundrente, Profit etc., die wirklichen Da- 
seinsweisen des Privateigentums, sind gesellschaftliche, 
einer bestimmten Produktionsstufe entsprechende Verhalt -20 

n i s s e und „i n d i v i d u e 11 e“ nur so lange, als sie noch nicht 
zur Fessel der vorhandenen Produktivkrafte geworden sind.

Nach Destutt de Tracy muB die Majoritat der Menschen, die 
Proletarier, langst alle Individualitat verloren haben, obgleich es 
heut zu Tage so aussieht, als entwickle sich unter ihnen noch ge- 25 

rade am meisten Individualitat. Der Bourgeois hat /{40} [38] / es 
um so leichter, aus seiner Sprache die Identitat merkantilischer 
und individueller, oder auch allgemein menschlicher Beziehungen 
zu beweisen, als diese Sprache selbst ein Produkt der Bourgeoisie 
ist und daher wie in der Wirklichkeit, so in der Sprache, die Ver- so 

haltnisse des Schachers zur Grundlage aller andern gemacht wor
den sind. Z. B. propriete Eigentum und Eigenschaft, property 
Eigentum und Eigentiimlichkeit, „eigen“ im merkantilischen Sinn 
und im individuellen Sinn, valeur, value, Wert — commerce, Ver- 
kehr — echange, exchange, Austausch usw., die sowohl fiir kom- 35 

merzielle Verhaltnisse, wie fiir Eigenschaften und Beziehungen 
von Individuen als solchen gebraucht werden. In den iibrigen mo
dernen Sprachen ist dies ganz ebenso der Fall. Wenn Sankt Max 
sich ernstlich darauf legt, diese Zweideutigkeit zu exploitieren, so 
kann er es leicht dahin bringen, eine glanzende Reihe neuer oko- io 

nomischer Entdeckungen zu machen, ohne ein Wort von der Oko- 
nomie zu wissen; wie denn auch seine spater zu registrierenden 
neuen dkonomischen Fakta sich ganz innerhalb dieses Kreises der 
Synonymik halten. -— Der gutmiitige und leichtglaubige Jacques
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deutschen Theorie stehen zu bleiben und doch sich den Schein zu 
geben, als trete man heraus, aus diesem bis zur letz[ten] Faser 
abgenagten Knochen noch [eine Rujmfordsche breite Bettelsuppe 
[fiir „das] Buch“ zu kochen, bestand darin, /[39a]/ die materiel- 

5 len Verhaltnisse nicht in ihrer wirklichen Gestalt, nicht einmal 
in der profanen Illusion der in der heutigen Welt praktisch Be- 
fangenen, sondern in dem himmlischen Extrakt ihrer profanen 
Gestalt als Pradikate, als Emanationen Gottes, als Engel zu be- 
kampfen. So war nun das Himmelreich wieder bevolkert und der 

io alien Manier der Exploitation dieses Himmelreichs wieder neues 
Material in Masse geschaffen. So war der Kampf mit der reli
giosen Illusion, mit Gott, wieder dem wirklichen Kampf unter- 
geschoben. Sankt Bruno, dessen Broterwerb die Theologie ist, 
macht in seinen „sauren Lebenskampfen“ gegen die Substanz 

u denselben Versuch pro aris et focis, als Theologe aus der Theo
logie herauszutreten. Seine „Substanz“ ist Nichts als die in Einem 
Namen zusammengefaBten Pradikate Gottes; mit AuschluB der 
Personlichkeit, die er sich vorbehalt — der Pradikate Gottes, die 
wieder nichts sind als die verhimmelten Namen von Vorstellun- 

20 gen der Menschen von ihren bestimmten empirischen Verhaltnis
sen, Vorstellungen, die sie spater aus praktischen Griinden heuch- 
lerisch festhalten. Das empirische, materielle Verhalten dieser 
Menschen kann natiirlich mit dem von Hegel ererbten theoreti
schen Riistzeug auch nicht einmal verstanden werden. Indem 

2s Feuerbach die religiose Welt als die Illusion der bei ihm selbst 
nur noch als Phrase vorkommenden irdischen Welt aufzeigte, 
ergab sich von selbst auch fiir die deutsche Theorie die, von ihm 
nicht beantwortete, Frage: Wie kam es, daB die Menschen sich 
diese Illusionen „in den Kopf setzten“? Diese Frage bahnte selbst 

so fiir die deutschen Theoretiker den Weg zur materialistischen, 
nicht voraussetzungslosen, sondern die wirklichen ma
teriellen Voraussetzungen als solche empirisch beobachtenden 
und darum erst wirklich kritischen Anschauung der Welt. 
Dieser Gang war schon angedeutet in den deutsch-franzosischen 

35 Jahrbiichern in der „Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechts- 
philosophie“ und „zur Judenfrage“. Da dies damals noch in phi- 
losophischer Phraseologie geschah, so gaben die hier /[39b]/ tra
ditionell unterlaufenden philosophischen Ausdriicke wie „mensch- 
liches Wesen“, „Gattung“ pp den deutschen Theoretikern die er- 

io wiinschte Veranlassung die wirkliche Entwicklung zu miBverste- 
hen und zu glauben, es handle sich hier wieder nur um eine neue 
Wendung ihrer abgetragenen theoretischen Rocke — wie denn 
auch der Dottore Graziano der deutschen Philosophic, der Doktor

2—4 Von den Mdusen zerfressene Stellen
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Arnold Ruge, glaubte, er diirfe hier noch fortwahrend mit seinen 
unbeholfenen GliedmaBen um sich schlagen und seine pedantisch- 
burleske Maske zur Schau tragen. Man muB „die Philosophic bei 
Seite liegen lassen" (Wig. p. 187, vgl. HeB, die letzten Philoso
phen, p. 8), man muB aus ihr herausspringen und sich als ein ge- 
wohnlicher Mensch an das Studium der Wirklichkeit geben, wozu 
auch literarisch ein ungeheures, den Philosophen natiirlich un- 
bekanntes Material vorliegt; und wenn man dann einmal wieder 
Leute wie Krummacher oder „Stirner“ vor sich bekommt,

fso findet man, daB man sie langst „hinter“ und unter sich hat. Phi- 
losophie und Studium der wirklichen Welt verhalten sich zu ein- 
ander wie Onanie und Geschlechtsliebe. Sankt Sancho, der trotz 
seiner, von uns mit Geduld und von ihm mit Emphase konstatier- 
ten Gedankenlosigkeit innerhalb der Welt der reinen Gedanken 
stehen bleibt, kann natiirlich nur durch ein moralisches Postulat, 
durch das Postulat der „Gedankenlosigkeit“ sich vor ihr 
retten (p. 196 des „Buchs“). Er ist der Biirger, der sich durch 
die banqueroute cochonne vor dem Handel rettet, wodurch er 
natiirlich kein Proletarier, sondern unbemittelter bankerutter Bur
ger wird. Er wird nicht Weltmann, sondern gedankenloser, ban
kerutter Philosoph.

Die von Feuerbach iiberlieferten Pradikate Gottes als wirkliche 
Machte fiber die Menschen, als Hierarchen, sind der der empiri
schen Welt untergeschobne Wechselbalg, den „Stirner“ vorfindet. 
So sehr beruht seine ganze „Eigenheit“ nur auf „Eingegebnem“. 
Wenn1 „Stimer“ (s. auch p. 63) Feuerbach vorwirft, er komme zu 
Nichts, weil er das Pradikat zum Subjekt mache und umgekehrt, 
[so] kann er nur noch zu viel weniger kommen, [weil] er diese 
Feuerbachschen, zu Sub[jekten gemac]hten Pradikate als wirk
liche [die Welt behe] rrschende Personlichkeiten, diese Phrasen 
fiber die Verhaltnisse als die wirklichen Verhaltnisse /[39c]/ treu- 
lichst akzeptiert, ihnen das Pradikat heilig beilegt, dies Pra
dikat in ein Subjekt, „das Heilige", verwandelt, also 
ganz dasselbe tut, was er Feuerbach zum Vorwurf macht, und 
nun, nachdem er hierdurch den bestimmten Inhalt, um den es sich 
handelte, ganzlich losgeworden ist, gegen dies „Heilige“, das 
natiirlich immer dasselbe bleibt, seinen Kampf, d. h. seinen „Wi- 
derwillen" eroffnet. Bei Feuerbach ist noch das BewuBtsein, was 
ihm Sankt Max zum Vorwurf macht, „daB es sich bei ihm „nur 
um dieVernichtung einer Illusion handelt." “ (p. 77 „des Buchs") 
— obgleich Feuerbach dem Kampfe gegen diese Illusion noch 
viel zu groBe Wichtigkeit beilegt. Bei „Stimer“ ist auch dies Be
wuBtsein „alle jeworden", er glaubt wirklich an die Herrschaft
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iWie kommt es, daB die personlichen Interessen sich den Per
sonen zum Trotz immer zu Klasseninteressen fortentwickeln, zu 
gemeinschaftlichen Interessen, welche sich den einzelnen Personen 

| gegeniiber verselbststandigen, in der Yerselbststandigung die Ge
stalt allgemeiner Interessen annehmen, als solche mit den 
wirklichen Individuen in Gegensatz treten, und in diesem Gegen
satz, wonach sie als a 11 g e m e i n e Interessen bestimmt sind, von 
dem BewuBtsein als ideale, selbst religiose, heilige Interessen 
vorgestellt werden konnen? Wie kommt es, daB innerhalb dieser 
Yerselbststandigung der personlichen Interessen zu Klasseninter
essen das personliche Verhalten des Individuums sich versach- 
lichen, entfremden muB und zugleich als von ihm unabhangige, 
durch den Verkehr hervorgebrachte Macht ohne ihn besteht, sich 
in gesellschaftliche Verhaltnisse verwandelt, in eine Reihe von 
Machten, welche ihn bestimmen, subordinieren und daher in der 
Vorstellung als „heilige“ Machte erscheinen? Hatte Sancho ein
mal das Faktum begriffen, daB innerhalb gewisser, natiirlich nicht 
vom Wollen abhangiger, Produktionsweisen stets fremde, 
nicht nur vom vereinzelten Einzelnen, sondern sogar von ihrer Ge- 
samtheit unabhangige praktische Machte sich iiber die Menschen 
setzen, so konnte es ihm ziemlich gleichgiiltig sein, ob dies Faktum 
religids vorgestellt oder in der Einbildung des Egoisten, iiber den 
Alles in der Vorstellung sich setzt, dahin verdreht wird, daB er 
Nichts iiber sich setzt. Sancho war dann iiberhaupt aus dem Reich 
der Spekulation in das der Wirklichkeit herabgestiegen, aus dem, 
was die Menschen sich einbilden, zu dem, was sie sind, aus dem, 
was sie sich vorstellen, zu dem, wie sie /45 [43] / sich betatigen und 
unter bestimmten Umstanden betatigen miissen. Was ihm als Pro
dukt des Denkens erscheint, wiirde er als Produkt des L e b e n s 
begriffen haben. Er ware nicht zu der seiner wiirdigen Abge- 
schmacktheit fortgegangen, den Zwiespalt zwischen personlichen 
und allgemeinen Interessen daraus zu erklaren, daB die Menschen 
sich diesen Zwiespalt auch religibs vorstellen und sich so oder 
so vorkommen, was aber nur ein andres Wort fiir das „Vor- 
stellen“ ist.

Selbst in der abgeschmackten kleinbiirgerlich deutschen Form, 
worin Sancho den Widerspruch der personlichen und allgemeinen 
Interessen erfaBt, muBte er iibrigens einsehen, daB die Individuen, 
wie sie nicht anders konnten, immer von sich ausgegangen sind 
und daher beide von ihm notierte Seiten, Seiten der personlichen 
Entwicklung der Individuen sind, beide durch gleich empirische 
Lebensbedingungen der Individuen erzeugt, beide nur Ausdriicke 
derselben personlichen Entwicklung der Menschen, beide da-
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her nur in schein harem Gegensatz. Was die durch besondere 
Entwicklungs-Umstande und durch die Teilung der Arbeit dem 
Individuum zugefallene Stelle betrifft, ob es mehr die eine oder 
andere Seite des Gegensatzes reprasentiert, mehr als Egoist oder 

& mehr als Devouierter erscheint, war eine durchaus untergeordnete 
Frage, die sogar nur dann irgend ein Interesse erhielt, wenn sie 
innerhalb bestimmter Geschichtsepochen an bestimmten Individuen 
aufgeworfen wiirde. Sie konnte sonst nur zu moralisch quack- 
salbernden Redensarten fiihren. Aber Sancho laBt sich als Dog- 

10 matiker hier tauschen und weiB sich nicht anders zu helfen, als 
indem er Sancho Pansas und Don Quixoten geboren werden und 
dann den Sanchos dummes Zeug von den Don Quixoten in den 
Kopf setzen laBt — als Dogmatiker nimmt er sich die eine Seite, 
schulmeisterlich aufgefaBt, heraus, erklart sie den Individuen 

u /45a [43c]/ als solchen gehorig und spricht seinen Widerwillen 
gegen die andre aus. Als einem Dogmatiker erscheint ihm daher 
auch die andre Seite teils als bloBe Gemiitsaffektion, De- 
vouement, teils als ein bloBes „Prinzip“, nicht als ein aus der 
bisherigen natiirlichen Daseinsweise der Individuen notwendig 

20 hervorgehendes Verhaltnis. Das „Prinzip“ hat man sich konse
quent auch nur „aus dem Kopfe zu schlagen“, obgleich es der 
Sanchoschen Ideologic gemaB allerlei empirische Dinge schafft. 
So hat z. B. p. 180 das „Lebens- oder Sozietatsprinzip“ „das ge
sellschaftliche Leben, alle Umganglichkeit, alle Verbriiderung und 

25 alles [d]as“ . . . „geschaffen“. Umgekehrt besser: Das [L]eben 
hat das Prinzip geschaffen.

Der Kommunismus ist deswegen un[se]rm Heiligen rein) 
unbegreiflich, weil die [Ko] mmunisten weder den Egoismus gegen 
die Aufopferung, noch die Aufopferung gegen den Egoismus gel- 

30 tend machen, und theoretisch diesen Gegensatz weder in jener ge- 
miitlichen, noch in jener iiberschwanglichen, ideologischen Form 
fassen, vielmehr seine materielle Geburtsstatte nachweisen, mit 
welcher er von selbst verschwindet. Die Kommunisten predigen j 
iiberhaupt keine Moral, was Stirner im ausgedehntesten MaBe 1 

35 tut. Sie stellen nicht die moralische Forderung an die Menschen: ' 
Liebet Euch unter einander, seid keine Egoisten pp; sie wissen im 
Gegenteil sehr gut, daB der Egoismus ebenso wie die Aufopferunsg 
eine unter bestimmten Verhaltnissen notwendige Form der Durch- | 
setzung der Individuen i st. Die Kommunisten wollen also keines- \ 

4o wegs, wie Sankt Max glaubt, und wie ihm sein getreuer Dottore 
Graziano (Arnold Ruge) nachbetet (wofiir ihn Sankt Max, Wi
gand p. 192, einen „ungemein pfiffigen und politischen Kopf“ 
nennt) — den „Privatmenschen“ dem „allgemeinen“, dem auf-

25—28 Von den Mdusen zerfressene Stellen
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opfemden Menschen zu Liebe aufheben — eine Einbildung, wor- 
iiber sie sich Beide bereits in den Deutsch-franzosischen Jahr- 
biichern /[43b]/ die notige Aufklarung hatten holen konnen. Die 
theoretischen Kommunisten, die einzigen, welche Zeit haben, sich 
mit der Geschichte zu beschaftigen, unterscheiden sich gerade da
durch, daB sie allein die Schopfung des „allgemeinen Interesses“ 
durch die als „Privatmenschen“ bestimmten Individuen in der 
ganzen Geschichte entdeckt haben. Sie wissen, daB dieser 
Gegensatz nur scheinbar ist, weil die eine Seite, das sogenannte 
„Allgemeine“, von der andern, dem Privatinteresse, fortwahrend 
erzeugt wird, und keineswegs ihm gegeniiber eine selbststandige 

| Macht mit einer selbststandigen Geschichte ist, daB also dieser 
Gegensatz fortwahrend praktisch vernichtet und erzeugt wird. Es 
handelt sich also nicht um eine Hegelsche „negative Einheit“ von 
zwei Seiten eines Gegensatzes, sondern um die materiell bedingte 
Vernichtung einer bisherigen materiell bedingten Daseinsweise der 
Individuen, mit welcher zugleich jener Gegensatz samt seiner Ein
heit verschwindet. —

Wir sehen also, wie der „mit sich einige Egoist44 im Gegensatz 
zu dem „Egoisten im gewohnlichen Verstande44 und dem „auf- 
opfernden Egoisten44 von vornherein in einer Illusion iiber beide 
und die wirklichen Verhaltnisse der wirklichen Menschen beruht. 
Der Vertreter der personlichen Interessen ist bloB „Egoist im ge
wohnlichen Verstande44 wegen seines notwendigen Gegensatzes 
gegen die gemeinschaftlichen Interessen, innerhalb der bisherigen 
Produktions- und Verkehrsweise zu allgemeinen Interessen ver- 
selbststandigt und in der Form idealer Interessen vorgestellt und 
geltend gemacht. Der Vertreter der gemeinschaftlichen Interessen 
ist bloB „Aufopfernder44 wegen seines Gegensatzes gegen die als 
Privatinteressen fixierten personlichen Interessen, wegen der Be- 
stimmung der gemeinschaftlichen Interessen als allgemeiner und 
idealer.

Beide, der „aufopfernde Egoist44 wie der „Egoist im gewohn
lichen Verstande44 treffen in letzter Instanz zusammen in der 
Selbstverleugnung. P. 78: ,,So ist die Selbstverleugnung 
den Heiligen gemein mit den Unheiligen, den /45c [43c]/ Reinen 
mit den Unreinen: Der Unreine verleugnet alle bessern Ge- 
fiihle, alle Scham, ja die natiirliche Furchtsamkeit und folgt nur 
der ihn beherrschenden Begierde. Der Reine verleugnet seine
natiirliche Beziehung zur Welt.------- Von Gelddurst getrieben,
verleugnet der Habgierige alle Mahnungen des Gewissens, alles 
Ehrgefiihl, alle Milde und alles Mitleid; er setzt alle Riicksichten 
aus den Augen: ihn reiBt die Begierde fort. Gleiches begeht der 
Heilige: er macht sich zum Spotte der Welt, ist „hartherzig“ und 
„streng gerecht44; denn ihn reiBt das Verlangen fort.44 —
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trogner“, „uneingestandener“ Schulmeister! Die Sache verhalt 
sich gerade umgekehrt. Wir Egoisten im gewohnlichen Ver
stande, Wir Bourgeois wissen sehr wohl: charite bien ordonnee 
commence par soi-meme, und wir haben langst das Spriichlein: 
Liebe deinen Nachsten wie dich selbst, dahin interpretiert, daB 
Jeder sich selbst der Nachste ist. Aber wir leugnen, daB wir eng- 
herzige Egoisten seien, Exploiteurs, gewohnliche Egoisten, deren 
Herzen sich nicht zu dem Hochgefiihl erheben konnen, die Inter
essen ihrer Mitmenschen zu den Ihrigen zu machen — was unter 
uns ges[agt, so]viel heiBt, daB wir unsre In[teressen] als di[e] 
unsrer Mitmenschen [be]hau[pten. Du] leu[gnest den] „gewohn- 
lich[en“ Egoismus des einz]igen Egoisten [nur deshalb, w]eil Du 
deine [„naturlichen Bez]iehungen zur [Welt verleugne]st“. Du 
verstehst daher nicht, warum wir den praktischen Egoismus eben 
darin vollenden, daB wir die Redensart des Egoismus verleugnen 
— wir, denen es um die Durchsetzung wirklicher egoistischer In
teressen, nicht um das heilige Interesse des Egoismus zu tun ist. 
Ubrigens war es vorauszusehen! — und damit dreht der Bourgeois 
kaltbliitig Sankt Maxen den Riicken — daB Ihr deutschen Schul
meister, wenn Ihr Euch einmal an die Verteidigung des Egoismus 
geben wiirdet, nicht den wirklichen, „profanen, auf platter Hand 
liegenden“ („Das Buch“ p. 455) Egoismus, also „nicht mehr das, 
was man“ Egoismus „nennt“, sondern den Egoismus im auBerge- 
wohnlichen, im Schulmeisterverstande, den philosophischen oder 
Lumpenegoismus, proklamieren wiirdet.

Der Egoist im auBergewohnlichen Verstande ist also „nun erst 
gefunden“. „Sehen wir uns diesen neuen Fund einmal genauer 
an.“ (p. 13). —

Aus dem so eben Gesagten hat sich bereits ergeben, daB die 
bisherigen Egoisten nur /47a [45a]/ ihr BewuBtsein zu verandern 
haben, um Egoisten im auBergewohnlichen Verstande zu werden; 
daB also der mit sich einige Egoist sich von den friiheren nur 
durch das BewuBtsein, d. h. als Wissender, als Philosoph unter- 
scheidet. Aus der ganzen Sankt Maxischen Geschichtsanschau- 
ung folgt ferner, daB, weil die bisherigen Egoisten nur vom „Hei- 
ligen“ beherrscht waren, der wahre Egoist nur gegen „das Hei- 
lige“ zu kampfen hat. Die „einzige“ Geschichte zeigte, wie Sankt 
Max die historischen Verhaltnisse in Ideen, und dann den Egoisten 
in einen Siinder gegen diese Ideen verwandelte, wie jede egoisti- 
sche Geltendmachung in eine Siinde [gegen diese] Ideen verwan
delt wurde, [die Macht der] Privilegierten in Siinde [gegen die 
Idee] der Gleichheit, des Des[potismus; bei der] Idee der Freiheit 
[der Konkurrenz] konnte deshalb [in „dem Buch“ gesagt wer] den,
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ihn nicht wirklich Ernst macht, aber sich „frostig kalt“, „unglau- 
big“, als „unvers6hnlichster Feind“ gegen ihn verhalt. —- Insofem 
Sankt Max eifert, d. h. sofem der Eifer seine wirkliche Eigenschaft 
ist, verhalt er sich nicht als Schopfer zu ihm, und insofern er sich 
als Schopfer verhalt, eifert er nicht wirklich, ist ihm der Eifer 5 

fremd, seine Nicht-Eigenschaft. Solange er eifert, ist er nicht der 
Eigner des Eifers, und sobald er sein Eigner wird, hdrt er auf zu 
eifem. Er, der Gesamtkomplex, ist in jedem Augenblick als Schdp- 
fer und Eigentiimer der Inhegriff aller seiner Eigenschaften, mi
nus die eine, die er zu sich, dem Inhegriff aller andern, als Ge-10 

schopf und Eigentum in Gegensatz bringt, sodaB ihm immer ge
rade die Eigenschaft fremd ist, auf die als die Seinige er 
den Akzent legt.

So iiberschwenglich nun Sankt Maxens wahre Geschichte von 
seinen Heldentaten in sich selbst in seinem BewuBtsein klingt, so u 
ist es dennoch ein notorisches Faktum, daB es reflektierende Indi
viduen gibt, die in und durch ihre Reflexion iiber Alles hinaus- 
zusein glauben, weil sie in der Wirklichkeit nie aus der Reflexion 

f herauskommen.
/49a[47a]/ Dieser Kunstgriff, sich gegen eine bestimmte Eigen- 20 

schaft als Auch-Anders-Bestimmter, namlich im vorliegenden Bei
spiel als Inhaber der Reflexion auf das Entgegen- 
gesetzte geltend zu machen, kann bei jeder beliebigen Eigen
schaft mit den ndtigen Yariationen wieder angewandt werden. Z.
B. Meine Gleichgiiltigkeit braucht nicht geringer zu sein, als die 25 

des Allerblasiertesten; aber ich bleibe zu gleicher Zeit gegen sie 
schwitzend heiB, unglaubig und ihr unversohnlichster Feind etc.—-

[Wir diir] fen nicht vergessen, daB [der Gesamt]komplex aller 
seiner Ei [genschaften, der Eiglner, als welcher [Sankt] Sancho 
[der Ein] en Eigenschaft [reflektierend gegeniiber triltt, in diesem so 
[Falle nichts anderes als] die einfache [Reflexion Sanchos fiber 
diese E [ine Eigenschaft [ist, welche er in sein Ich] verwandelt [hat, 
indem er sta]tt des Gesamt[komplexes die Eine,] bloB reflektie- 
ren[de Qualitat, und] jeder seiner Eigen [schaften, wie d]er Reihe 
gegenuber [nur die Eine] Qualitat der Reflexion, ein Ich, und so 
sich als vorgestelltes Ich, geltend macht.

Dies feindselige Verhalten gegen sich selbst, diese feierliche 
Parodie der Benlhamschen Buch full rung iiber seine eignen Inter
essen und Eigenschaften, wird jetzt von ihm selbst ausgesprochen:

P. 188: „Ein Interesse, es sei wofiir es wolle, hat an Mir, wenn 40 

Ich nicht davon los kommen kann, einen Sklaven erbeutet, und ist 
nicht mehr Mein Eigentum, Ich bin das Seine. Nehmen Wir daher 
die Weisung der Kritik an, Uns nur wohl zu fiihlen im AufldsenA 
„Wir!“ — Wer sind „Wir“? Es fallt /49b[47b]/ „Uns“ gar nicht
28—35 Von den Mdusen zerfressene Stellen
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sondern auch sein Beruf. — Andrerseits tritt hier der wahre 
Egoist als ein von der Mehrzahl der Individuen unerreichbares 
Ideal /49c [47c]/ auf, denn (p. 434) „die gebomen beschrankten 
Kopfe bilden unstreitig die zahlreichste Menschenklasse“ — und 
wie sollten diese „beschrankten Kbpfe“ das Mysterium des un- s 
beschrankten Selbst- und Welt-Verschlingens durchdringen kbn- 
nen. — Ubrigens sind diese fiirchterlichen Ausdriicke: vemichten, 
verschlingen usw. nur eine neue Wendung fiir den obigen „frostig 
kalten unversbhnlichsten Feind“.

Jetzt endlich werden wir in den Stand gesetzt, eine Einsicht in io 
die Stirnerschen Einwiirfe gegen den Kommunismus zu bekom- 
men. Sie waren Nichts als eine vorlaufige, versteckte Legitimation 
seines mit sich einigen Egoismus, in welchem sie leibhaftig wieder 
[a]uferstehen. Das „Gleichwohlsein Aller [in E]inem 
und Demselben“ ersteht [wieder] in der Forderung, daB m 
„Wir [Uns nur] wohl fiihlen sollen im [Auflosen“. „Die Sor]ge“ 
steht wieder [auf in der einzigen „Sorg]e“ sich [sein Ich als Eigen- 
t]um zu sichem; [aber „mit der Zei]t“ steht wieder [„die Sorge 
auf, wie man“] zu einer [Einheit kommen konne, n]amlich der [von 

) Schopfer und Geschdpf.] Und SchlieBlich [erscheint der Hu]ma- 20 

nismus wieder [, der als der wa]hre Egoist als unerreichbares Ideal 
[den empHrischen Individuen gegeniibertritt. Es muB also p. 117 
„des Byches“ folgendermaBen heiBen: Der mit sich einige Egois
mus will jeden Menschen recht eigentlich in einen „Geheimen Po- 
lizei-Staat“ verwandeln. Der Spion und Laurer „Reflexion“ iiber- 25 

wacht jede Regung des Geistes und Korpers, und alles Tim und 
Denken, jede LebensauBerung ist ihm eine Reflexionssache, d. h. 
Polizeisache. In dieser Zerrissenheit des Menschen in „Naturtrieb“ 
und „Reflexion“ (innerer Pobel, Geschdpf und innere Polizei, 
Schopfer) besteht der mit sich einige Egoist. 20

HeB hatte („Die letzten Philosophen44, p. 26) unsrem Heiligen 
vorgeworfen: „Er steht fortwahrend unter der geheimen Polizei
seines kritischen Gewissens.------- — Er hat „die Weisung der
Kritik-------- — Uns nur wohl zu fiihlen im Aufldsen44 nicht ver
gessen -— ------- Der Egoist, ruft ihm fortwahrend sein kritisches 35

Gewissen ins Gedachtnis zuriick, darf sich fiir Nichts so sehr inter- 
essieren, daB er sich seinem Gegenstande ganz hingibt44 usw. — 

Sankt Max „ermachtigt sich44, hierauf Folgendes zu antworten: 
Wenn „HeB von Stirner sagt: er stehe fortwahrend usw. —- was 
ist damit weiter gesagt, als daB er, wenn er kritisiert, nicht ins Ge- 40 

lag hinein44 (d. h. beilaufig: einzig) „kritisieren, nicht faseln, son
dern eben wirklich44 (d. h. menschlich) „kritisieren will?44 — 

„Was damit weiter gesagt44 war, daB HeB von der geheimen

14—22 Von den Mdusen zerfressene Stellen
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bloB Anlage geblieben ist, sondern auch [in] sofem die Weltverhalt- 
nisse ihm [erlau] bten, eine T o t a 1 i t a t von Ei [genschaften] gleich- 
maBig zu entwi [ckeln, d. h. also] durch die Teilung [der Arbeit, 
und daram] die vortwiegende Betat]igung einer ein Izigen Leiden
schaft, z.] B. des Bucher [schreibens, — wie wir schon gezeig]t 5 

haben. [Uberhau]pt ist es eine [Widersinnigkeit, wenn] man, wie 
Sankt [Max, unterst] ellt, man konne Eine [Leidenschaft], von alien 
andern getrennt, [be] friedigen, man kdnne sie befriedigen, ohne 
sich, das ganze lebendige Individuum zu befriedigen. Wenn diese 
Leidenschaft einen abstrakten, abgesonderten Charakter annimmt, 10 

wenn sie mir als eine fremde Macht gegeniibertritt, wenn also die 
Befriedigung des Individuums als die einseitige Befriedigung 
einer einzigen Leidenschaft erscheint — so liegt das keineswegs 
am BewuBtsein oder am „guten Willen“, am allerwenigsten an 
dem Mangel an Reflexion iiber den Begriff der Eigenschaft, wie n 
Sankt Max sich vorstellt. Es liegt nicht am BewuBtsein, son
dern — am — Sein; nicht am Denken, sondern am Leben; es 
liegt an der empirischen Entwicklung und LebensauBerung: des In
dividuums, die wiederum von den Weltverhaltnissen abhangt. 
Wenn die Umstande, unter denen dies Individuum lebt, ihm nur 20 

die [einlseitige Entwicklung einer Eigen [scha] ft auf Kosten aller 
andern erlauben, [wenn] sie ihm Material und Zeit /50b [48b]/ zur 
Entwicklung nur dieser Einen Eigenschaft geben, so bringt dies In
dividuum es nur zu einer einseitigen, verkruppelten Entwicklung. 
Keine Moralpredigt hilft. Und die Art, in der sich diese Eine, vor- 25 

zugsweise begiinstigte Eigenschaft entwickelt, hangt wieder einer
seits von dem ihr gebotenen Bildungsmaterial, andereirseits von 
dem Grade und der Art ab, in denen die iibrigen Eigenschaften 
unterdriickt bleiben. Ebendadurch, daB z. B. das Denken Denken 
dieses bestimmten Individuums ist, bleibt es s e i n, durch seine In- 30 

dividualitat und die Verhaltnisse, in denen es lebt, bestimmtes 
Denken; das denkende Individum hat also nicht erst notig, ver
mittelst einer langwierigen Reflexion iiber das Denken als solches 
sein Denken fiir sein eignes Denken, sein Eigentum zu erklaren, es 
ist von vom herein sein eignes, eigentiimlich bestimmtes Denken 35 

und^grade seine Eigenheit h [at sich bei Sankt] Sancho als „Gegen- 
teiT‘ da [von erwiesen,. als] Eigenheit, die Eigenheit „an sich 
[ ist.] Bei einem Individuum z. B., dessen Leben einen groBen Um- 
kreis mannigfaltiger Tatigkeiten und praktischer Beziehung en zur 
Welt umfaBt, das also ein vielseitiges Leben fiihrt, hat das Denken 4o 
denselben Charakter derUniversalitat,wie jede andereLebensauBe- 
rung dieses Individuums. Es fixiert sich daher weder als abstrak-

1— 8 Von den Mdusen zerfressene Stelle 
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tes Denken, noch bedarf es weitlauftiger Reflexionskunststiicke, j 
wenn das Individuum vom Denken zu einer andern LebensauBe
rung ubergeht. Es ist immer von vornherein ein nach Bediirfnis 
verschwindendes und sich reproduzierendes Moment im Gesamt- 

s leben des Individuums. Bei einem lokalisierten Berliner Schul
meister oder Schriftsteller dagegen, dessen Tatigkeit sich auf 
saure Arbeit einerseits und DenkgenuB andererseits beschrankt, 
dessen Welt von Moabit bis Kbpenick geht und hinter dem Ham
burger Tor mit Brettem zugenagelt ist, dessen Beziehungen zu die- 

10 ser Welt durch eine miserable Lebensstellung auf ein Minimum re
duziert werden, bei einem solchen Individuum ist es allerdings 
nicht zu vermeiden, wenn es Denkbedurfnis besitzt, daB das Den
ken ebenso abstrakt /50c[48c]/ wird, wie dies Individuum und sein 
Leben selbst, daB es ihm, dem ganz Widerstandslosen gegenuber, 

n eine fixe Macht wird, eine Macht, deren Betatigung dem Indivi
duum die Mbglichkeit einer momentanen Rettung aus seiner 
„schlechten Welt“, eines momentanen Genusses bietet. Bei einem 
solchen Individuum auBern sich die wenigen iibrigen, nicht sosehr 
aus dem Weltverkehr als aus der menschlichen Leibeskonstitution 

20 hervorgehenden Begierden nur durch R e p e r k u s s i o n ; d. h. sie 
nehmen innerhalb ihrer bomierten Entwicklung denselben einsei
tigen und brutalen Charakter an wie das Denken, kommen nur in 
langen Zwischenraumen und stimuliert durch das Wuchern der 
vorherrschenden Begierde (unterstiitzt durch unmittelbar physi- 

25 scheUrsachen, z. B.Kompression [des Unter] leibs) zumVorschein 
und auBern [sich] heftig, gewaltsam, mit brutalster Verdrangung 
der gewbhn [lichen, natiirlichen] Begierde [, indem sie zur wei- 
t]er[n] Herrschaft iiber [das Denken fiihren. D]aB das schulmei
ster [liche Denken iiber] dies empirische [Faktum auf eine schu]l- 

30 meisterliche Weise [reflektiert und spintisiert, ver] steht sich von 
selbst. [Aber das bloBe Inse]rat davon, daB Stir[ner seine Eigen]- 
schaften uberhaupt „schafft“, [erklart] nicht einmal ihre be
stimmte [E] ntwicklung. In wiefem diese Eigenschaften universell 
oder lokal entwickelt werden, inwiefern sie lokale Bomiertheiten 

35 iiberschreiten oder in ihnen befangen bleiben, hangt nicht von ihm, 
sondern vom Weltverkehr und von dem Anteil ab, den er und die 
Lokalitat, in der er lebt, an ihm nehmen. Keineswegs, daB 
die Individuen in ihrer Reflexion sich einbilden oder vomehmen, 
ihre lokale Borniertheit aufzulosen, sondern, daB sie in ihrer em- 

40 pirischen Wirklichkeit und durch empirische Bedurfnisse be
stimmt, es dahin gebracht haben, einen Weltverkehr zu produzie
ren — nur dies Faktum macht es den Einzelnen moglich, unter 
giinstigen Verhaltnissen ihre lokale Borniertheit los zu werden.

/{5l)[49] / Das Einzig e, wozu es unser Heiliger mit seiner sauren
25—33 Von den Mdusen zerfressene Stellen
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Maschinenarbeit versteht und was die Entwicklung der Industrie 
mehr und mehr den Maschinen anheim gibt. In dem „Verein“ sind 
freilich bei der oben geschilderten Organisation des Grundbesitzes 
die Maschinen eine Unmoglichkeit, und daher ziehen es die mit 
sich einigen Fron-/[88a]/bauem vor, sich iiber diese Arbeiten zu 
verstandigen. Uber „Prasidenten“ und „Minister“ urteilt Sancho, 
this poor localized being, wie Owen sagt, nur nach seiner unmittel- 
baren Umgebung.

Wie immer hat Sancho hier wieder Ungliick mit seinen prak
tischen Exempeln. Er meint, Niemand konne „an Deiner Stelle 
Deine musikalisehen Kompositionen anfertigen, Deine Maler- 
entwiirfe ausfiihren. Raphaels Arbeiten kdnne Niemand ersetzen“. 
Sancho konnte doch wohl wissen, daB nicht Mozart selbst, sondern 
ein Anderer Mozarts Requiem grdBtenteils angefertigt und ganz 
ausgefertigt, daB Ralfael von seinen Freshen die wenigsten selbst 
„ausgefuhrt“ hat.

Er bildet sich ein, die sogenannten Organisateure der Arbeit 
wollten die Gesamttatigkeit jedes Einzelnen organisieren, wahrend 
gerade bei ihnen zwischen der unmittelbar produktiven Arbeit, 
die organisiert werden soli, und der nicht unmittelbar produktiven 
Arbeit unterschieden wird. In diesen Arbeiten aber soil nach ihrer 
Meinung nicht, wie Sancho sich einbildet, Jeder an Raffaels Statt 
arbeiten, sondern Jeder, in dem ein Raffael steckt, sich ungehin- 
dert ausbilden konnen. Sancho bildet sich ein, Raffael habe seine 
Gemalde unabhangig von der zu seiner Zeit in Rom bestehenden 2s 
Teilung der Arbeit hervorgebracht. Wenn er Raffael mit Leonardo 
da Vinci und Tizian vergleicht, so kann er sehen, wie sehr die 
Kunstwerke des ersteren von der unter florentinischem EinfluB 
ausgebildeten damaligen Bliite Roms, die des zweiten von den 
Zustanden von Florenz, und spater die des dritten von der ganz ver- 
schiedenen Entwicklung Venedigs bedingt waren. Raffael, so gut 
wie jeder andre Kiinstler, war bedingt durch die technischen Fort- 
schritte der Kunst, die vor ihm gemacht waren, durch die Organi
sation der Gesellschaft und die Teilung der Arbeit in seiner Loka
litat, /[88b]/ und endlich durch die Teilung der Arbeit in alien 
Landern, mit denen seine Lokalitat im Verkehr stand. Ob ein In
dividuum wie Raffael sein Talent entwickelt, hangt ganz von der 
Nachfrage ab, die wieder von der Teilung der Arbeit und den dar
aus hervorgegangenen Bildungsverhaltnissen der Menschen ab
hangt. *—

Stirner steht hier noch weit unter der Bourgeoisie, indem er die 
Einzigkeit der wissenschaftlichen und kiinstlerischen Arbeit pro
klamiert. Man hat es bereits jetzt fiir nbtig gefunden diese „ein- 
zige“ Tatigkeit zu organisieren. Horace Vernet hatte nicht Zeit 
fiir den zehnten Teil seiner Gemalde gehabt, wenn er sie fiir Ar-
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beiten angesehen hatte, „die nur dieser Einzige zu vollbringen 
vermag“. Die groBe Nachfrage nach Vaudevilles und Romanen in 
Paris hat eine Organisation der Arbeit zur Produktion dieser Ar- 
tikel hervorgerufen, die noch immer Besseres leistet, als ihre „ein- 

5 zigen“ Konkurrenten in Deutschland. In der Astronomic haben es 
Leute wie Arago, Herschel, Enke und Bessel fiir nbtig gefunden, 
sich zu gemeinsamen Beobachtungen zu organisieren, und sind erst 
seitdem zu einigen ertraglichen Resultaten gekommen. In der Ge- 
schichtschreibung ist es fiir den „Einzigen“ absolut unmoglich 

io etwas zu leisten, und die Franzosen haben auch hier langst durch 
die Organisation der Arbeit alien andern Nationen den Rang ab- 
gelaufen. Es versteht sich iibrigens, daB alle diese auf der moder
nen Teilung der Arbeit beruhenden Organisationen immer noch zu 
hbchst beschrankten Resultaten fiihren und nur gegenuber der bis- 

is herigen bornierten Vereinzelung ein Fortschritt sind.
Es muB noch besonders hervorgehoben werden, daB Sancho die 

Organisation der Arbeit mit dem Kommunismus verwechselt und 
sich gar wundert, daB „der Kommunismus“ ihm nicht auf seine 
Bedenken iiber diese Organisation antwortet. So wundert sich ein 

so Gascogner Bauernjunge, daB Arago ihm nicht zu sagen weiB, auf 
welchem Stem der liebe Gott seinen Hof aufgeschlagen habe.

Die exklusive Konzentration des kiinstlerischen Talents in Ein
zelnen und seine damit zusammenhangende Unterdru-/[88c]/ckung 
in der groBen Masse ist Folge der Teilung der Arbeit. Wenn selbst 

as in gewissen gesellschaftlichen Verhaltnissen Jeder ein ausgezeich- 
neter Maler ware, so schlbsse dies noch garnicht aus, daB Jeder 
auch ein origineller Maler ware, sodaB auch hier der Unterschied 
zwischen „menschlicher“ und „einziger“ Arbeit in bloBen Unsinn 
sich verlauft. Bei einer kommunistischen Organisation der Gesell- 

30 schaft fallt jedenfalls fort die Subsumtion des Kunstlers unter die 
lokale und nationale Borniertheit, die rein aus der Teilung der 
Arbeit hervorgeht, und die Subsumtion des Individuums unter 
diese bestimmte Kunst, sodaB es ausschlieBlich Maler, Bildhauer 
usw. ist, und schon der Name die Borniertheit seiner geschaftlichen 

ss Entwicklung und seine Abhangigkeit von der Teilung der Arbeit 
hinlanglich ausdruckt. In einer kommunistischen Gesellschaft gibt y 
es keine Maler, sondern hochstens Menschen, die unter Anderm 
auch malenT'!

Sanchos Organisation der Arbeit zeigt deutlich, wiesehr alle 
40 diese philosophischen Ritter von der Substanz sich bei bloBen 

Phrasen beruhigen. Die Subsumtion der „Substanz“ unter das 
„Subjekt“, wovon sie Alle so hohe Worte machen, die Herab- 
setzung der „Substanz“, die das „Subjekt“ beherrscht, zu einem 
bloBen „Akzidens“ dieses Subjekts, zeigt sich als bloBes „leeres 

45 Gerede“. Sie unterlassen es daher weislich auf die Teilung der
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siokraten entwickelt und systematisiert; da ihnen aber die unent- 
wickelten bkonomischen Verhaltnisse /[94a]/ Frankreichs zu 
Grande lagen, wo der den Grandbesitz zur Hauptsaobe machende 
Feudalismus noch ungebrochen war, so blieben sie in sofern in der 

s feudalistischen Anschauungsweise befangen, daB sie den Grand
besitz und die Agrikulturarbeit fur diejenige [Produktivkraft] er- 
klarten, welche die ganze Gestaltung der Gesellschaft bedingt. — 
Die weitere Entwicklung der Exploitationstheorie ging in England 
durch Godwin, besonders aber durch Bentham vor sich, der den von 

10 den Franzosen vemachlassigten okonomischen Inhalt nach und 
nach wieder hereinnahm, je weiter sioh die Bourgeoisie, sowohl in 
England wie in Frankreich, durchsetzte. Godwins political justice 
wurde wahrend der Schreckensperiode, die Hauptwerke Benthams 
wahrend und seit der franzbsischen Revolution und der Entwick- 

is lung der groBen Industrie in England geschrieben. Die vollstandige 
Vereinigung der Nvitzlichkeitstheorie mit der Okonomie finden wir 
endlich bei Mill.

Die Okonomie, die fruber, entweder von Finanzmannem, Ban- 
kiers und Kaufleuten, also iiberhaupt von Leuten, die unmittelbar 

20 mit bkonomischen Verhaltnissen zu tun batten — oder von all- 
gemein gebildeten Mannem wie Hobbes, Locke, Hume behandelt 
wurde, fur die sie als ein Zweig des enzyklopadischen Wissens 
Bedeutung hatte — die Okonomie wurde erst durch die Physio- 
kraten zu einer besondem Wissenschaft erhoben und seit ihnen als 

25 eine solche behandelt. Als besondere Fachwissenschaft nahm sie 
die iibrigen, politischen, juristischen etc. Verhaltnisse, soweit in 
sich auf, daB sie diese Verhaltnisse auf bkonomische reduzierte. 
$ie hielt aber diese Subsumtion aller Verhaltnisse unter sich nur 
fiir eine Seite dieser Verhaltnisse und lieB ihnen damit im Ubrigen 

so auch eine selbststandige Bedeutung auBer der Okonomie. Die voll
standige Subsumtion aller existierenden Verhaltnisse unter das 
Niitzlichkeitsverhaltnis, die unbedingte Erhebung dieses Niitzlich- 
keitsverhaltnisses zum einzigen Inhalt aller ubrigen, finden wir 
erst bei Bentham, /[94b]/ wo nach der franzbsischen Revolution 

35 und der Entwicklung der groBen Industrie die Bourgeoisie nicht 
mehr als eine besondre Klasse, sondem als die Klasse auftritt, 
deren Bedingungen die Bedingungen der ganzen Gesellschaft sind.

Nachdem die sentimentalen und moralischen Paraphrasen, die 
bei den Franzosen den ganzen Inhalt der Niitzlichkeitstheorie bil- 

40 deten, erschbpft waren, blieb fiir die femere Ausbildung dieser 
Theorie nur noch die Frage iibrig: Wie die Individuen und Ver
haltnisse zu benutzen, zu exploitieren seien. Die Antwort auf diese

6 Von der Produktivkraft ist in dem gestrichenen Text die Rede, an dessen 
Stelle Engels die jetzt vorliegende Formulierung niederschrieb, wobei er das 
Substantiv zu wiederholen vergati
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Nachdem Sancho in seinem „Verein“ die Andern „verzehrt“ 
und verspeist und damit den Verkehr mit der Welt in den Yerkehr 
mit sich verwandelt hat, geht er von diesem indirekten zum direk- 
ten SelbstgenuB iiber, indem er sich selber verspeist.

/{104}[961/ C. Mein SelbstgenuB

Die Philosophie, welche das GenieBen predigt, ist in 
Europa so alt wie die cyrenaische Schule. Wie im Altertum die 
Griechen, sind unter den Neueren die Franzosen die Ma- 
tadore in dieser Philosophie, und zwar aus demselben Grunde, 
weil ihr Temperament und ihre Gesellschaft sie am meisten zum 10 

GenieBen befahigte. Die Philosophie des Genusses war nie etwas 
andres als die geistreiche Sprache gewisser zum GenuB privile- 
gierter gesellschaftlicher Kreise. Abgesehen davon, daB die Weise 
und der Inhalt ihres GenieBehs stets durch die ganze Gestalt der 
ubrigen Gesellschaft bedingt war und an alien ihren Wider- u 
spriichen litt, wurde diese Philosophie zur reinen Phrase, so- 
bald sie einen allgemeinen Charakter in Anspruch nahm, und sich 
als die Lebensanschauung der Gesellschaft im Ganzen prokla- 
mierte. Sie sank hier herab zur erbaulichen Moralpredigt, zur so- 
phistischen Beschdnigung der vorhandenen Gesellschaft, oder sie 20 

schlug in ihr Gegenteil um, indem sie eine unfreiwillige Askese 
fiir GenuB erklarte. —

Die Philosophie des Genusses kam auf in der neueren Zeit mit 
dem Untergange der Feudalitat, und der Umwandlung des feu- 
dalen Landadels in den lebenslustigen und verschwenderischen 25 

Hofadel unter der absoluten Monarchic. Bei diesem Adel hat sie 
noch mehr die Gestalt unmittelbarer naiver Lebensanschauung, 
die ihren Ausdruck in Memoiren, Gedichten, Romanen pp erhalt. 
Zur eigentlichen Philosophie wird sie erst unter denHanden einiger 
Schriftsteller der revolutionaren Bourgeoisie, die einerseits an der 30 

Bildung und Lebensweise des Hofadels teilnahmen und anderer- 
seits die auf den allgemeineren Bedingungen der Bourgeoisie be- 
ruhende allgemeinere Anschauungsweise dieser Klasse teilten. Sie 
wurden deshalb von beiden Klassen, obwohl von / [96a] / ganz ver- 
schiedenen Gesichtspunkten aus, akzeptiert. War beim Adel 
diese Sprache noch ganz auf den Stand und die Lebenshedingun- 
gen des Standee beschrankt, so wurde sie von der Bourgeoisie ver-
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immer scharfere und universellere Formen an. In der gegenwar- 
tigen Epoche hat die Herrschaft der sachlichen Verhaltnisse iiber 
die Individuen, die Erdriickung der Individualitat durch die Zu- 
falligkeit, ihre scharfste und universellste Form erhalten und da- 

5 mit den existierenden Individuen eine ganz bestimmte Aufgabe 
gestellt. Sie hat ihnen die Aufgabe gestellt, an die Stelle der Herr
schaft der Verhaltnisse und der Zufalligkeit iiber die Individuen, 
die Herrschaft der Individuen iiber die Zufalligkeit und die Ver
haltnisse zu setzen. Sie hat nicht, wie Sancho sich einbildet, die 

jo Forderung gestellt, daB „Ich Mich entwickle“, was jedes In- 
dividuum bis jetzt ohne Sanchos guten Rat getan hat, sie hat 
vielmehr die Befreiung von einer ganz bestimmten Weise der Ent
wicklung vorgeschrieben. Diese durch die gegenwartigen Ver
haltnisse vorgeschriebene Aufgabe fallt zusammen mit der Auf- 

i5 gabe, die Gesellschaft kommunistisch zu organisieren.
Wir haben bereits oben gezeigt, daB die Aufhebung der Ver- 

selbststandigung der Verhaltnisse gegenuber den Individuen, der 
Unterwerfung der Individualitat unter die Zufalligkeit, der Sub
sumtion ihrer persbnlichen Verhaltnisse unter die allgemeinen 

20 Klassenverhaltnissse etc., in letzter Instanz bedingt ist durch die 
Aufhebung der Teilung der Arbeit. Wir haben ebenfalls gezeigt, 
daB die Aufhebung der Teilung der Arbeit bedingt ist durch die 
Entwicklung des Verkehrs und der Produktivkrafte zu einer sol- 
chen Universalitat, daB das Privateigentum und die Teilung der 

25 Arbeit fiir sie zu einer Fessel wird. Wir haben /[104c]/ femer ge
zeigt, daB das Privateigentum nur aufgehoben werden kann unter 
der Bedingung einer allseitigen Entwicklung der Individuen, weil 
eben der vorgefundene Verkehr und die vorgefundenen Produk
tivkrafte allseitig sind und nur von allseitig sich entwickelnden 

so Individuen angeeignet, d. h. zur freien Betatigung ihres Lebens 
gemacht werden kdnnen. Wir haben gezeigt, daB die gegenwarti
gen Individuen das Privateigentum aufheben mils sen, weil 
die Produktivkrafte und die Verkehrsformen sich soweit entwik- 
kelt haben, daB sie unter der Herrschaft des Privateigentums zu 

35 Destruktivkraften geworden sind, und weil der Gegensatz der 
Klassen auf seine hdchste Spitze gefrieben ist. SchlieBlich haben 
wir gezeigt, daB die Aufhebung des Privateigentums und der Tei
lung der Arbeit selbst die Vereinigung der Individuen auf der 
durch die jetzigen Produktivkrafte und den Weltverkehr gegebe- 

4o nen Basis ist.
Innerhalb der kommunistischen Gesellschaft, der einzigen, 

worin die originelle und freie Entwicklung der Individuen keine 
Phrase ist, ist sie bedingt eben durch den Zusammenhang der In
dividuen, ein Zusammenhang, der teils in den okonomischen Vor- 

45 aussetzungen besteht, teils in der notwendigen Solidaritat der
Marx-Engels-Gesamlausgabe, I. Abt., Bd. 5 27



436 Deutsche Ideologic. Der wahre Sozialismus

ebenso fremd geblieben ist wie die Originalschriften der Franzo
sen und Englander, dicj_sie nur aus den Kompilationen von Stein, 
Oelckers etc. kennen. Lnd worin besteht diese „Wahrheit“, 
die sie dem Sozialismus und Kommunismus geben? Sie suchen 
sich die ihnen, teils wegen ihrer Unkenntnis schon des bloB lite- 
rarischen Zusammenhangs, teils wegen ihrer erwahnten falschen 
Auffassung der sozialistischen und kommunistischen Literatur 
ganzlioh unerklarlichen Ideen dieser Literatur mit Hiilfe der deut- 
schen, namentlich Hegelschen und Feuerbachschen Ideologic klar 
zu machen. Sie heben die kommunistischen Systeme, Kritiken 
und Streitschriften ab von der wirklichen Bewegung, deren blo- 
Ber Ausdruck sie sind, und bringen sie dann in einen willkiir- 
lichen Zusammenhang mit der deutschen Philosophie. Sie tren- 
nen das BewuBtsein bestimmter geschichtlich bedingter Lebens- 
spharen von diesen Lebensspharen und messen es an dem wahren, 
absoluten, d. h. deutsch-philosophischen BewuBtsein. Sie ver- 
wandeln ganz konsequent die Verhaltnisse dieser bestimmten In
dividuen in Verhaltnisse „des Menschen“, sie erklaren sich die 
Gedanken dieser bestimmten Individuen iiber ihre eignen Ver
haltnisse dahin, daB sie Gedanken iiber „d e n Menschen“ seien. 
Sie sind damit vom wirklichen geschichtlichen Boden auf den 
Boden der Ideologic zuriickgekommen und kdnnen nun, da sie 
den wirklichen Zusammenhang nicht kennen, mit Hiilfe der „abso- 
luten“ oder einer andern ideologischen Methode leicht einen phan- 
tastischen Zusammenhang konstruieren. Diese Ubersetzung der 
franzdsischen Ideen in die Sprache der deutschen Ideologen und 
dieser willkiirlich fabrizierte Zusammenhang zwischen dem Kom
munismus und der deutschen Ideologic bilden dann /[3]/ den 
sogenannten „wahren Sozialismus",’der wie die englische Konsti- 
tution von denTories, fiir „den Stolz der Nation und den Neid aller 
Nachbarvdlker" ausposaunt wird.

Dieser „wahre Sozialismus" ist also weiter nichts als die Ver- 
klarung des proletarischen Kommunismus und der ihm mehr oder 
minder verwandten Parteien und Sekten Frankreichs und Eng- 
lands im Himmel des deutschen Geistes und, wie wir ebenfalls 
sehen werden, des deutschen Gemiites. Der wahre Sozialismus, 
der auf der „Wissenschaft“ zu beruhen vorgibt, ist vor alien Din- 
gen selbst wieder eine esoterische Wissenschaft; seine theoretische 
Literatur ist nur fiir Die, die in die Mysterien des „denkenden 
Geistes" eingeweiht sind. Er hat aber auch eine exoterische Lite
ratur, er muB, schon weil er sich um gesellschaftliche, exoterische 
Verhaltnisse kiimmert, eine Art Propaganda machen. . In dieser 
exoterischen Literatur appelliert er nicht mehr an den deutschen 
„denkenden Geist", sondem an das deutsche „Gemiit“. Dies ist um 
:so leichter, als der wahre Sozialismus, dem es nicht mehr um die
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wirklichen Menschen, sondem um „den Menschen" zu tun ist, 
alle revolutionare Leidenschaft verloren hat und an ihrer Stelle 
allgemeine Menschenliebe proklamiert. Er wendet sich somit nicht 
an die Proletarier, sondem an die beiden zahlreichsten Menschen- 

5 klassen Deutschlands, an die Kleinbiirger und ihre philantropi- 
schen Illusionen und an die Ideologen eben dieser Kleinbiirger, 
die Philosophen und Philosophenschiilef; er wendet sich iiber
haupt an das gegenwartig in Deutschland herrschende „gemeine" 
und ungemeine BewuBtsein.

io /Es war nach den in Deutschland faktisch vorliegenden Ver- 
halthissen /[4]/ notwendig, daB sich diese Zwischensekte bildete, 
daB eine Vermittlung des Kommunismus mit den herrschenden 
Vorstellungen. versucht wurde. Es war ebenso> notwendig, daB eine 
Menge deutscher Kommunisten, die von der Philosophie ausgin- 

i5 gen, erst durch einen solchen Ubergang zum Kommunismus kamen 
und noch kommen, wahrend Andere, die den Schlingen der Ideo
logic sich nicht entwinden konnen, diesen wahren Sozialismus bis 
an ihr seliges Ende predigen werden| Wir kdnnen daher nicht wis- 
sen, ob diejenigen der ,,wahren Sozialisten," deren hier kritisierte 

20 Schriften vor einiger Zeit verfaBt wurden, diesen Standpunkt noch 
behaupten oder ob sie weiter gegangen sind. Wir haben iiberhaupt 
gegen die Personen nichts, wir nehmen bloB die gedruckten Akten- 
stiicke als Ausdruck einer fiir ein so versumpftes Land wie 
Deutschland, unvermeidlichen Richtung.

AuBerdem aber hat der wahre Sozialismus allerdings einer 
Masse jungdeutscher Belletristen, Wunderdoktoren und sonstiger 
Literaten eine Tiir erbffnet zur Exploitation der sozialen Bewe
gung. Der Mangel wirklicher, leidenschaftlicher, praktischer 
Parteikampfe in Deutschland machte auch die soziale Bewegung 
anfangs zu einer bloB literarischen. Der wahre Sozialismus ist 
die vollkommenste soziale Literaturbewegung, die ohne wirkhche 
Parteiinteressen entstand und nun, nachdem die kommunistische 
Partei sich formiert hat, trotz ihr fortbestehen will.: Es versteht 
sich, daB seit dem Entstehen einer wirklichen kommunistischen 

35 Partei in Deutschland die wahren Sozialisten immer mehr auf 
Kleinbiirger als Publikum, und impotente verlumpte Literaten als 
Reprasentanten dieses Publikums sich beschranken werden.
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Hauptpartei“, sondem geradezu fiir „d i e Hauptpartei der Zeit“ 
erklart. Wir haben so unter andern „die Hauptpartei" der kri- 
/{l7}/tischen Kritik, „die Hauptpartei" des mit sich einigen Egois- 
mus, und jetzt „die Hauptpartei" der wahren Sozialisten. Deutsch
land kann es auf diese Weise noch zu einem ganzen Schock von 
„Hauptparteien“ hringen, deren Existenz bloB in Deutschland, 
und auch hier nur unter dem kleinen Stande der Gelehrten, Halb- 
gelehrten und Literaten hekannt ist, wahrend sie alle wahnen, die 
Kurbel der Weltgeschichte zu drehen, wenn sie das lange Garn 
ihrer eignen Phantasien spinnen.

. Diese „Hauptpartei“ der wahren Sozialisten hat sich ,,durch 
die Entwicklung der letzten zwei Jahre ergeben, wie sie namentlich 
in HeB’ Philosophie begann". D.h. sie hat „sich ergeben", als 
die Yerwicklung unsres Verfassers in den Sozialismus „be- 
gann", namlich in den „zwei letzten Jahren", womit es fiir ihn 
„an der Zeit war", sich vennittelst einiger „Schiboleths“ iiber 
das, was er fiir „gesellschaftliche Parteien" halt, „auch einmal 
naher" zu erleuchten.

Nachdem wir so mit dem Kommunismus und Sozialismus fer- 
tig geworden sind, fiihrt uns unser Verfasser die hohere Einheit 
Beider, den Humanismus vor. Yon diesem Augenblicke an 
betreten wir das Land „d e s Menschen" und von nun an tragt sich 
die ganze wahre Geschichte unsres wahren Sozialisten nur in 
Deutschland zu.

„In dem Humanismus nun losen sich alle Namenstreitig- 
keiten auf; zu was Kommunisten, zu was Sozialisten? Wir sind 
Menschen" (p. 172) — tous freres, tous amis,

LaBt uns nicht schwimmen gegen 
den Strom,

Ihr Briider, es hilft uns wenig!
LaBt uns besteigen den Templower

Berg,
Und rufen: Es lebe der Kdnig!

Zu was Menschen, zu was Bestien, zu was Pflanzen, zu was 
Steine? Wir sind Kdrper!

Folgt eine historische Auseinandersetzung, die auf der deut
schen Wissenschaft basiert und die denFranzosen ihr „gesellschaft- 
licher Instinkt einst ersetzen helfen wird". Antike Zeit — Naive- 
tat, Mittelalter — Romantik, /[18]/ neue Zeit — Humanismus. 
Durch diese drei Trivialitaten ist natiirlich der Humanismus uns
res Verfassers historisch konstruiert und als die Wahrheit der
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454 Deutsche Ideologie. Der wahre Sozialismus

Hier iiben wir die Hegemonic,
Hier sind wir mrzerstuckelt;
Die andern Ydlker haben sich 
Auf platter Erde entwickelt.

Dieses Luftreich des Traums, das Reich des „Wesens des Men- 
schen“ halten die Deutschen den andern Vdlkem mit gewaltigem 
Selbstgefiihl als die Vollendung und den Zweck der ganzen Welt
geschichte entgegen; auf jedem Felde betrachten sie ihre Traume- 
reien als schlieBliches Endurteil iiber die Taten der andern Na- 
tionen, und weil sie iiberall nur das Zusehen und Nachsehen haben, 
glauben sie berufen zu sein, iiber alle Welt zu Gericht zu sitzen 
und die ganze Geschichte in Deutschland ihr letztes Absehen er- 
reichen zu lassen. DaB dieser aufgeblasene und iiberschwengliche 
Nationalhochmut einer ganz kleinlichen, kramerhaften und hand- 
werkermaBigen Praxis entspricht, haben wir bereits mehrere Male 
gesehen. Wenn die nationale Bomiertheit iiberall widerlich ist, 
so wird sie namentlich in Deutschland ekelhaft, weil sie hier mit 
der Illusion, iiber die Nationalitat und iiber alle wirklichen Inter- 
essen erhaben zu sein, denjenigen Nationalitaten entgegen gehal- 
ten wird, /[23]/ die ihre nationale Bomiertheit und ihr Beruhen 
auf wirklichen Interessen offen eingestehen. Ubrigens findet sich 
unter alien Vdlkem das Beharren auf der Nationalitat nur noch 
bei den Bourgeois und ihren Schriftstellem.—

B. „Sozialistische Bausteine“
Rhein. Jahrbb. p. 155 seqq.

In diesem Aufsatze wird der Leser zunachst durch einen belle- 
tristisch-poetischen Prolog auf die schweren Wahrheiten des wah
ren Sozialismus vorbereitet. Der Prolog beginnt damit, als „End- 
zweck alles Strebens, aller Bewegungen, der schweren und un- 
ermiideten Anstrengungen vergangner Jahrtausende“... „das 
Gluck“ zu konstatieren. Wir erhalten in einigen kurzen Ziigen so 
zu sagen eine Geschichte des Strebens nach Gluck: „Als das Ge- 
baude der alten Welt in Triimmer zerfiel, flxichtete sich das mensch- 
liche Herz mit seinen Wiinschen hiniiber in das Jenseits; dorthin 
iibertrug es sein Gluck.“ p. 156. Daher alles Pech der irdischen 
Welt. In der neuesten Zeit hat der Mensch dem Jenseits den Ab- 
schied gegeben, und unser wahrer Sozialist fragt nun: „Vermag 
er die Erde wiederam als das Land seines Glucks zu begriiBen?
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verfalschten und mit Phrasen adulterierten Ausziige aus Stein und 
Reybaud erregte Langeweile durch folgendes jungdeutsch spriihen- 
des, humanistisch gluhendes und sozialistisch bluhendes Raketen- 
feuer:

5 „Der ganze Saint-Simonismus als soziales System war nichts 
weiter als ein Sprudelregen von Gedanken, den eine wohltatige 
Wolke iiber den Boden Frankreichs ausgo6“ (fruher p. 82, 83 
eine „Lichtmasse, aber noch als Lichtchaos“ (!), „nicht als g e - 
ordnete Helle“!!). „Er war ein Schaustiick von der erschiit- 

lo temdsten und lustigsten Wirkung zugleich. Der Dichter starb noch 
vor der Auffuhrung, der eine Regisseur wahrend der Vorstellung; 
die ubrigen Regisseure und samtliche Schauspieler legten ihre Ko- 
stiime ab, schliipften in ihre biirgerlichen Kleider hinein, gingen 
heim und taten als sei Nichts vorgefallen. Es war ein Schauspiel, 

u ein interessantes, zuletzt etwas verwirrt, einige Akteure chargier- 
ten — das war Alles.“ p. 104.

Wie richtig hat Heine seine Nachklaffer beurteilt: „Ich habe 
Drachenzahne gesaet und Flbhe geemtet.“

Fourierismus

20 AuBer einigen Ubersetzungen iiber die Liebe aus den quatre 
mouvements erfahren wir auch hier nichts, was nicht schon bei 
Stein vollstandiger ist. Die Moral fertigt Herr Grim mit einem 
Satze ab, der schon lange vor Fourier von hundert anderen Schrift- 
/[9a]/stellem gesagt war: „Die Moral ist nach Fourier weiter 

es nichts als der systematische Versuch, die Leidenschaften der Men
schen zu unterdriicken.44 p. 147. Die christliche Moral hat sich 
selbst nie anders definiert. Auf Fouriers Kritik der jetzigen Land- 
wirtschaft und Industrie geht Herr Griin gar nicht ein, und be- 
gniigt sich zur Kritik des Handels einige allgemeine Satze aus der 

so Einleitung (Origine de 1’economie politique et de la controverse 
mercantile, p. 332,334 der quatre mouvements) zu einem Ab- 
schnitt der quatre mouvements zu iibersetzen. Folgen dann einige 
Ausziige aus den quatre mouvements und einer aus dem traite de 
1’association iiber die franzosische Revolution, nebst den schon aus 

35 Stein bekannten Tabellen iiber die Zivilisation. So wird der kri- 
tische Teil Fouriers, der wichtigste, auf 28 Seiten wortlicher Uber
setzungen, die sich mit sehr wenigen Ausnahmen auf das Aller- 
allgemeinste und Abstrakteste beschranken und Wichtiges und 
Unwichtiges durcheinanderwerfen, mit der grbBten Oberflachlich- 
keit und Hast abgefertigt.
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nicht angedeutet hat) „wird sich beim Wiederaufbau der Gesell
schaft, bei der Griindung der wahren Besitzverhaltnisse finden.“ 
p. 444.

So sucht Herr Griin dem Eingehen auf die nationaldkonomi- 
s schen Entwicklungen Proudhons zu entschliipfen und zugleich 

sich dariiber zu erheben. Proudhons samtliche Beweise sind 
falsch, doch das wird sich fiir Herrn Griin finden, sobald es von 
Andern nachgewiesen ist.

Die in der „heiligen Familie“ gegebenen Bemerkungen iiber 
io Proudhon, namentlich, daB Proudhon die Nationalokonomie vom 

nationalokonomischen, das Recht vom juristischen Standpunkte 
aus kritisiere, werden von Herm Griin abgeschrieben. Er hat in- 
des so wenig verstanden, w[or]u[m] es sich handelte, daB er die 
[eilgentliche Pointe weglaBt, [namlich] daB Proudhon die II- 

u 1 u s i [ o n e n der] Juristen und Okonomen ge [geniiber] ihrer Pra
xis geltend mfacht, und] rein sinnlos[e Phrasen] /[14c]/ fiir den 
obigen Satz gibt.

Das Wichtigste in Proudhons Buch De la creation de I’ordre 
dans Phumanite ist seine dialectique serielle, der Versuch, eine 

20 Methode des Denkens zu geben, wodurch an die Stelle der selbst- 
standigen Gedanken der Denkp r o zeB tritt. Proudhon sucht 
von franzosischem Standpunkte aus nach einer Dialektik, wie 
Hegel sie wirklich gegeben hat. Die Verwandtschaft mit Hegel ist 
hier also realiter vorhanden, nicht durch phantastische Analogic. 

26 Hier war es also leicht, eine Kritik der Proudhonschen Dialektik 
zu geben, wenn man mit der Kritik der Hegelschen fertig gewor
den war. Dies war aber um so weniger von den wahren Sozia
listen zu verlangen, als der von ihnen sich vindizierte Philosoph 
Feuerbach damit nicht zu Stande gekommen war. Herr Griin 

30 sucht auf eine wirklich drollige Weise seine Aufgabe zu eskamo- 
tieren. Gerade an der Stelle, wo er sein deutsches schweres Ge- 
schiitz spielen lassen sollte, reiBt er aus mit einer unanstandigen 
Gebarde. Er fiillt erst einige Blatter mit Ubersetzungen aus, und 
erklart dem Proudhon dann mit breitspuriger belletristischer 

36 captatio benevolentiae, daB er mit seiner ganzen dialectique 
serielle nur den Gelehrten spielen wolle. Er sucht ihn 
freilich durch den Zuruf zu trosten: „Ach mein lieber Freund, 
was das Gelehrt-“ (und „Privatdozent-)sein anbetrifft, 
so tausche dich nicht. Wir haben Alles wieder verlernen 

io miissen, was uns unsre Scholarchen und Universitatsmaschinen” 
(mit Ausnahme von Stein, Reybaud und Cabet) „mit so unend- 
licher Miihe, mit so vielem Widerwillen von ihrer und von unsrer 
Seite beizubringen suchten.“ p. [457.]

13—16 Liicken im Manuskript
33*



534 Anhang

I [52] I 

2)

Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenstandlicheWahr- 
heit zukomme — ist keine Frage der Theorie, sondem eine p r a k- 
tische Frage. In der Praxis muB der Mensch die Wahrheit, s 
i. e. Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens be- 
weisen. Der Streit iiber die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit 
des Denkens, — das von der Praxis isoliert ist, —- ist eine rein 
scholastische Frage.

3)

Die materialistische Lehre von der Yeranderung der Umstande 
und der Erziehung vergiBt, daB die Umstande von den Menschen 
verjindert und der Erzieher selbst erzogen werden muB. Sie muB 
daher die Gesellschaft in zwei Teile — von denen der eine iiber 
ihr erhaben ist — sondieren. u

Das Zusammenfalien des Andemfs] der Umstande und der 
menschlichen Tatigkeit oder Selbstveranderung kann nur als 
revolutionare Praxis gefaBt und rationell verstanden 
werden.

I [53] I 

4)

Feuerbach geht von dem Faktum der religidsen Selbstentfrem- 
dung, der Verdopplung der Welt in eine religiose und eine welt- 
liche aus. Seine Arbeit besteht darin, die religiose Welt in ihre 
weltliche Grundlage aufzulosen. Aber daB die weltliche Gnmd- as 
lage sich von sich selbst abhebt und sich ein selbststandiges Reich 
in den Wolken fixiert, ist nur aus der Selbstzerrissenheit und Sich- 
selbstwiderspreehen dieser weltlichen Grundlage zu erklaren. 
Diese selbst muB also in sich selbst sowohl in ihrem Widerspruch 
verstanden, als praktisch revolutioniert werden. Also nachdem so 
z. B. die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie 
entdeckt ist, muB nun erstere selbst theoretisch und praktisch ver- 
nichtet werden.

5)

F euerbach, mit dem abstrakten Denken nicht zuf rieden, ss 
will die Anschauung; aber er faBt die Sinnlichkeit nicht als 
praktische menschlich-sinnliche Tatigkeit.

Marx iiber Feuerbach 535

imi
6)

Feuerbach lost das religiose Wesen in das mens chi iche 
Wesen auf. Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen 

5 Individuum mwohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist 
es das ensemble der gesellschaftlichen Verhaltnisse.

Feuerbach, der auf die Kritik dieses wirklichen Wesens nicht 
eingeht, ist daher gezwungen:

1) von dem geschichtlichen Verlauf zu abstrahieren und das
io religiose Gemiit fiir sich zu fixieren, und ein abstrakt__ iso

liert — menschliches Individuum vorauszusetzen.
2) das Wesen kann daher nur als „Gattung“, als innere, 

stumme, die vielen Individuen natiirlich verbindende Allge- 
meinheit gefaBt werden.

,7)
Feuerbach sieht daher nicht, daB das „religidse Gemiit14 selbst 

ein gesellschaftliches Brodukt ist und daB das abstrakte Indivi
duum, das er analysiert, einer bestimmten Gesellschaftsform an- 
gehort.

. /[55]/

8)
Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle 

Mysterien, welche die Theorie zum Mystizism veranlassen, fin
den ihre rationelle Ldsufig in der menschlichen Praxis und in dem 

25 Begreifen dieser Praxis.
9)

Das hochste, wozu der anschauende Materialismus kommt, d.h. 
der Materialismus, der die Sinnlichkeit nicht als praktische Tatig
keit begreift, ist die Anschauung der einzelnen Individuen und 

so der biirgerlichen Gesellschaft.

10)■■
Der Standpunkt des alten Materialismus ist die burgerliche Ge

sellschaft, der Standpunkt des neuen die menschliche Gesellschaft 
oder die gesellsdhaftliche Menschheit.

11)

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden i n t e r p r e - 
tiert, es kommt drauf an sie zu ver andern.



[AUS
I. FEUERBACH]

[Marxens Notizen auf den beiden letzten Seiten des Manuskripts „/. Feuerbach“]

EinfluB der Teilung der Arbeit auf die Wissenschaft.
Was bei den Staat, Recht, Moral etc. die Repression,
[Im] Gesetz miissen die Bourgeois sich einen allgemeinen Aus

druck geben miissen, eben weil sie als Klasse herrschen. 
Naturwissenschaft und Geschichte.
Es gibt keine Geschichte der Politik, des Rechts, der Wissen

schaft etc., der Kunst, der Religion etc.

War um die Ideologen alles auf den Kopf stellen.
Religiosen, Juristen, Politiker.
Juristen, Politiker (Staatsleute iiberhaupt), Moralisten, Reli

giose.
Fiir diese ideologische Unterabteilung in einer Klasse, 1) Ve r- 

selbststandigung des Geschafts durch die Tei
lung der Arbeit; jeder halt sein Handwerk fiir das Wahre. 
Uber den Zusammenhang, worin ihr Handwerk mit der Wirklich
keit steht, machen sie sich um so notwendiger Illusionen, da dies 
schon durch die Natur des Handwerks selbst bedingt wird. Die 
Verhaltnisse werden in der Jurisprudenz, Politik etc. — im Be
wuBtsein zu Begriffen; da sie nicht iiber diese Verhaltnisse h[in]- 
aus sind, sind auch die Begriffe derselben in ihrem Kopf fixe Be- 
griffe; der Richter z. B. wendet den Code an, ihm gilt daher die 
Gesetzgebung fiir den wahren aktiven Treiber. Respekt vor ihrer 
Ware; da ihr Geschaft es mit Allgemeinem zu tun hat.

Idee des Rechts. Idee des Staats. Im gewohnlichen Be
wuBtsein ist die Sache auf den Kopf gestellt. — — —

Religion ist von vornherein das BewuBtsein der Transzen- 
denz [, das] hervorgeht aus dem wirklichen Miissen.
3—22 Das Papier ist beschddigt, daher Liicken im Manuskript 

4—7 Auf dieser Hdhe notierte Marx in der rechten Spalte:
Dem ,?Gemeinwesen“, wie es im antiken Staat, dem Feudalwesen, der 

absoluten Monarchie erscheint, diesem Band entspricht *) namentlich die 
<Jkath[olische Religion]) religidsen Vorstellungen.

*) Soli hei/Sen: entsprechen
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Dies popularer. — — — 
Tradition, fiir Recht, Religion etc.

/[73]/

Die Individuen sind immer von sich ausgegangen, gehen immer 
s von"sich aus. Ihre Verhaltnisse sind Verhaltnisse ihres wirklichen 

Lebensprozesses. Woher kommt es, daB ihre Verhaltnisse sich 
gegen sie verselbststandigen? daB die Machte ihres eignen Lebens 
iibermachtig gegen sie werden?

Mit einem Wort: die Teilung der Arbeit, deren Strife 
io von der jedesmal entwickelten Produktivkraft abhangt.

Gemeindeeigentum.

Grundeigentum. feudales. modernes.
Standisches Eigentum. Manufaktureigentum. industriellesKapital.

10 Gegenuber dem vorstehenden marxschen Text dieser letzten Seite des Manu
skripts befindet sich in Engels Altershandschrift mit Bleistift mit lateinischen 
Buchstaben in der rechten Spalte die Bestimmung:

I
Feuerbach

Gegensatz von materialistischer und idealistischer Anschauung.



568 Beschreibung der Mamrskripte

auf die Geschichte der Menschen werden wir indes einzugehen haben, da fast' die 
ganze Ideologie sich entweder auf eine verdrehte Auffassung dieser Geschichte 
oder auf eine ganzliche Abstraktion vone ihre reduziert. Die Ideologie (ist) selbst 
ist nur eine der Seiten dieser Geschichte.*

Hierauf folgt S. Id 12—20
10 20 menschlicher Individuen. *Der erste geschichtliche Akt dieser Indi
viduen, wodurch sie sich von den Tieren unterscheiden, ist nicht, daB sie denken, 
sondem, daB sie anfangen ihre Lebensmittel zu produzieren.* Der 
erste zu 23—24 Wir konnen hier natiirlich (nicht naher) weder" aufe die" physi- 
schee bis selbst", noch" auf die 26—28 klimatischen und andern Verhaltnisse(, 
sowie" die" eigne® anatomische" Beschaffenheit" der") eingehen. *Diese Verhalt
nisse bedingen aber, nicht nur die urspriingliche, naturwiichsige Organisation der 
Menschen, (den) namentlich die Rassenunterschiede, sondern auch ihre ganze 
weitere Entwicklung oder Nicht-Entwicklung bis auf den heutigen Tag.* Alle 
Geschichtschreibung muB von diesen natiirlichen Grundlagen (der ganzen Ge
schichte ausgehen, die in) und ihrer 33—34 ein Schritt, der (eben) durch ihre 
38—39 vorgefundenen" und® zu" reproduzierenden"

11 4 Wie die Individuen (sich auBern) ihr Leben auBern, 8—7 Was sie sind, 
(zeigt sich also in ihrer Produktionsweise, sowohl in dem, was sie produzieren, 
wie in dem wie) fallt" also" zusammen® io Sie setzt selbst wieder einen (durch) 
Verkehr 11—12 Verkehrs ist (durch) wieder durch

Mit Seite 1112 schlieBt die Reinschriftvorlage. Die Reinschrift ist Seite 7i 
bis Seite 10 u unseres Bandes abgedruckt.

91—1018 sind in der Reinschrift keinerlei Korrekturen, nur
8 4 ist erbitterten von Engels nachtrdglich eingeschaltet, ebenso 10—11 Borniert- 
heit (und) dieser" ganzen" junghegelschen" Bewegung", um" namentlich® den tragi- 
komischen
17—18 /2/ I.

Feuerbach
A. Die Ideologie iiberhaupt, namentlich die deutsche.

Die (in Deutschland geiibte) deutsche™ Kritik 19—21 (Sie war soweit) Weit™ 
davon entfemt, ihre (philosophischen) allgemein-philosophischen Voraussetzungen 
zu untersuchen, (daB samtliche Fragen, mit denen sie sich beschaftigte,) sind™ ihre" 
samtlichen" Fragen" 22 Systems, des Hegelschen, (wuch) gewachsen (sind). 
(Es lag daher nicht) Nicht" nur 23 Antworten, (sondern) schon in den Fragen 
selbst lag" eine Mystifikation. 26 auch nur (versucht hat, obwohl) versuchte", so" 
sehr" Jeder 27 gegen Hegel und (unterleinanderl) gegen einander 29 das ganze 
System, (so)wiem gegen 86 Die gesamte (Kritik) deutsche philosophische Kritik 
36—37 Stirner beschrankt sich auf (eine) Kritik der religiosen Vorstellungen. 
*, die mit dem Anspruche auftrat, die absolute (Befrleierin]) Erlbserin der Welt 
von allem Uebel zu sein. Die Religion wurde fortwahrend als letzte Ursache aller 
diesen Philosophen widerwartigen Verhaltnisse, als Erz-/[2a]/feind angesehen und 
behandelt. (Was religiose Vorstellung)* Man ging 38 Theologie. (Im Anfange) Was

9 2—4 bestand darin, (auch) die angeblich herrschenden metaphysischen, politi
schen, rechtlichen (und), moralischen und andem Vorstellungen (fiir relilgids] 
auch™ unter der Sphare 6 ebenso das (metaphysische) politische, 14—16 en bloc 
(kanonisieren konnte.) heilig sprechen 18 kritisierten Alles, indem sie 
(es auf) ihm religiose 30 zu kampfen haben(, und daB eine Veranderung des 
herrschenden BewuBtseins das Ziel ist, worauf sie hinstreben). Da nach 32 und 
Schranken (ein Produkt (ihres) des) Produkte ihres BewuBtseins 36 oder egoisti- 
schen BewuBtsein zu (veranldernl) vertauschen 36 ihre Schranken zu (unter- 
glraben]) beseitigen. 38 d.h. es (durch) vermittelst einer 40 l„welterschiittern- 
den“ (Gedanken) Phrasen" 43—44 daB sie (selblstl) diesen Phrasen selbst
44—46 und daB sie" die wirkliche bestehende Welt (unverandert bleibt,) keineswegs

10 3—4 einige und noch dazu einseitige religionsgeschichtliche® Aufklarungen iiber 
(christliche (Gelschichte!) Religions [geschichte]) das Christentum; (die) ihre 
samtlichen 6 Aufklarungen (samtliche) welthistorische Entdeckungen

Nach S.lOu sind im Original 2/a der Seite frei geblieben. Darauf folgt 
Bogen {3} u.s.f.
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