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Thesen Ober Feuerbach (1845) 

5 1. Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbach-
schen mit eingerechnet) ist, dag der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinn-
lichkeit, nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefagt wird; 
nicht aber als sinnlich menschliche Tatigkeit, Praxis; nicht subjektiv. Da-
her die tatige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem 
Idealismus — der natOrlich die wirkliche, sinnlicheTatigkeit als solche nicht 
kennt — entwickelt. Feuerbach will sinnliche — von den Gedankenobjek-
ten wirklich unterschiedne Objekte: aber er fagt die menschliche Tatigkeit 
selbst nicht als gegenstandliche Tatigkeit. Er betrachtet daher im „Wesen 
des Christenthums" nur das theoretische Verhalten als das echt menschli-
che, wahrend die Praxis nur in ihrer schmutzig-judischen Erscheinungs-
form gefagt und fixiert wird. Er begreift daher nicht die Bedeutung der „re-
volutionaren", der „praktisch-kritischen" Tatigkeit. 

2. Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenstandliche Wahrheit 
zukomme — ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In 
der Praxis mug der Mensch die Wahrheit, i.e. die Wirklichkeit und Macht, 
Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit Ober die Wirklichkeit 
oder Nichtwirklichkeit des Denkens — das von der Praxis isoliert ist — ist 
eine rein scholastische Frage. 

6 3. Die materialistische Lehre von der Veranderung der Umstande und 
der Erziehung vergigt, dag die Umstande von den Menschen verandert und 
der 6  Erzieher selbst erzogen werden mull. Sie mug daher die Gesellschaft 
in zwei Teile — von denen der eine Ober ihr erhaben ist — sondieren. 

Das Zusammenfallen des Andern[s] der Umstande und der menschli-
chen Tatigkeit oder Selbstveranderung kann nur als revolutionare Praxis 
gefaSt und rationell verstanden werden. 

4. Feuerbach geht von dem Faktum der religiosen Selbstentfremdung, 
der Verdopplung der Welt in eine religiose und eine weltliche Welt aus. 
Seine Arbeit besteht darin, die religiose Welt in ihre weltliche Grundla-
ge aufzulosen. Aber daS die weltliche Grundlage sich von sich selbst ab-
hebt und sich ein selbstandiges Reich in den Wolken fixiert, ist nur aus der 
Selbstzerrissenheit und Sichselbstwidersprechen dieser weltlichen Grund-
lage zu erklaren. Diese selbst mull also in in sich selbst sowohl in ihrem 
Widerspruch verstanden als praktisch revolutioniert werden. Also nach-
dem z.B. die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie ent-
deckt ist, mull nyn erstere selbst theoretisch und praktisch vernichtet wer-
den. 

5. Feuerbach, mit dem abstrakten Denken nicht zufrieden, will die An-
schauung; aber er faSt die Sinnlichkeit nicht als praktische menschlich-
sinnliche Tatigkeit. 

6. Feuerbach lost das religiose Wesen in das menschliche Wesen auf. 
Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwoh-
nendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das ensemble der gesell-
schaftl ichen Verhaltnisse. 

Feuerbach, der auf die Kritik dieses wirklichen Wesens nicht eingeht, ist 
daher gezwungen: 

1. von dem geschichtlichen Verlauf zu abstrahieren und das religiose 
Gernut fur sich zu fixieren, und ein abstrakt — isoliert— menschliches In-
dividuum vorauszusetzen; 
2. Das Wesen kann daher nur als „Gattung", als innere, stumme, die 
vielen Individuen naturlich verbindende Allgemeinheit gefaSt werden. 

' 7. Feuerbach sieht daher nicht, dag das „religiose GemOt" selbst ein 
gesellschaftiiches Produkt ist und daS das abstrakte Individuum, das er 
analysiert, einer bestimmten Gesellschaftsform angehbrt. 

8. Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, 
welche die Theorie zum Mystizism[us] veranlassen, finden ihre rationelle 
Losung in der menschlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis. 

9. Das Hochste, wozu der anschauende Material ismus kommt, d.h. der 
Materialismus, der die Sinnlichkeit nicht als praktische Tatigkeit begreift, 
ist die Anschauung der einzelnen Individuen und der burgeriichen Gesell-
schaft. 

10. Der Standpunkt des alten Materialismus ist die bOrgerliche Gesell-
schaft, der Standpunkt des neuen die menschliche Gesellschaft, oder die 
gesellschaftliche Menschheit. 

11. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es 
kommt drauf an, sie zu verandem. 
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gie" trotzdem, zumindest teilweise, lesenswert. Im anfanglichen Kapitel 
zu Feuerbach entwickelt Marx sehr konkrete Theorien zur Geschichte, zur 
Revolution, dem Kommunismus und .  der Arbeitsteilung, die hier viel ge-
nauer gefagt sind als noch in den „Okonomisch-Philosophischen Manu-
skripten". Diese Oase, an der sich die Leserinnen trotz alter Polemik laben 
konnen, haben wir daher in diese Sammlung aufgenommen. 

Die deutsche Ideologie (1846) 

I. Feuerbach 
Gegensatz von materialistischer und idealistischer Anschauung 

(...) 20  Die Voraussetzungen, mit denen wir beginnen, sind keine will-
kiirlichen, keine Dogmen, es sind wirkliche Voraussetzungen, von denen 
man nur in der Einbildung abstrahieren kann. Es sind die wirklichen Indi-
viduen, ihre Aktion und ihre materiellen Lebensbedingungen, sowohl die 
vorgefundenen wie die durch ihre eigne Aktion erzeugten. Diese Voraus-
setzungen sind also auf rein empirischem Wege konstatierbar.(...) 

" Die empirische Beobachtung mug in jedem einzeIrenFall ,  den Zu-
sammenhang der gesellschaftlichen und politischen Gliederung mit der 
Produktion empirisch und ohne alle Mystifikation und Spekulation aufwei-
sen. Die gesellschaftliche Gliederung und der Staat gehen bestAndig aus 
dem Lebensprozeg bestimmter Individuen hervor; aber dieser Individuen, 
nicht wie sie in der eignen oder fremden Vorstellung erscheinen mogen, 
sondern wie sie wirklich sind, d.h. wie sie wirken, materiel! produzieren, 
also wie sie unter bestimmten materiellen und von ihrer Willkur unabhan-
gigen Schranken, Voraussetzungen und Bedingungen tatig sind. 

26 Die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewugtseins ist zu-
nachst unmittelbar verflochten in die materielle Tatigkeit und den materi-
ellen Verkehr der Menschen, Sprache des wirklichen Lebens. Das Vorstel-
len, Denken, der geistige Verkehr der Menschen erscheinen hier noch als 
direkter Ausflug ihres materiellen Verhaltens. Von der geistigen Produkti-
on, wie sie in der Sprache der Politik, der Gesetze, der Moral, der Religion, 
Metaphysik usw. eines Volkes sich darstelit, gilt dasselbe. Die Menschen 
sind die Produzenten ihrer Vorstellungen, Ideen pp., aber die wirklichen, 
wirkenden Menschen, wie sie bedingt sind durch eine bestimmte Entwick-
lung ihrer Produktivkrafte und des denselben entsprechenden Verkehrs bis 
zu seinen weitesten Formationen hinauf. Das Bewugtsein kann nie etwas 
Andres sein als das bewugte Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirk-
licher Lebensprozeg. Wenn in der ganzen Ideologie die Menschen und 
ihre Verhaltnisse wie in einer Camera obscura auf den Kopf gestellt er-
scheinen, so geht dies Phanomen ebensosehr aus ihrem historischen Le-
bensprozeg hervor, wie die Umdrehung der Gegenstande auf der Netz-
haut aus ihrem unmittelbar physischen. 

Ganz im Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche vom Himmel 
auf die Erde herabsteigt, wird hier von der Erde zum Himmel gestiegen. 
D.h., es wird nicht ausgegangen von dem, was die Menschen sagen, sich 
einbilden, sich vorstellen, auch nicht von den gesagten, gedachten, einge-
bildeten, vorgestellten Menschen, um davon aus bei den leibhaftigen Men- 
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schen anzukommen; es wird von den wirklich tatigen Menschen ausge-
gangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozeg auch die Entwicklung der 
ideologischen Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt. Auch 
die Nebelbildungen im Gehirn der Menschen sind notwendige Sublima-
te ihres materiellen, empirisch konstatierbaren und an materielle Voraus-
setzungen gekniipften Lebensprozesses. Die Moral, Religion, Metaphysik 
und sonstige Ideologie und die ihnen entsprechenden Bewugtseinsformen 
behalten hiermit 27  nicht langer den Schein der Selbstandigkeit. Sie haben 
keine Geschichte, sie haben keine Entwicklung, sondern die ihre materiel-
le Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen an-
dern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres 
Denkens. Nicht das Bewugtsein bestimmt das Leben, sondern das Leben 
bestimmt das Bewugtsein. In der ersten Betrachtungsweise geht man von 
dem Bewugtsein als dem lebendigen Individuum aus, in der zweiten, dem 
wirklichen Leben entsprechenden, von den wirklichen lebendigen Indivi-
duen selbst und betrachtet das Bewugtsein nur als ihr Bewugtsein. 

Diese Betrachtungsweise ist nicht voraussetzungslos. Sie geht von den 
wirklichen Voraussetzungen aus, sie verlagt sie keinen Augenblick. Ihre 
Voraussetzungen sind die Menschen nicht in irgendeiner phantastischen 
Abgeschlossenheit und Fixierung, sondern in ihrem wirklichen, empirisch 
anschaulichen Entwicklungsprozeg unter bestimmten Bedingungen. So-
bald dieser tatige Lebensprozeg dargestellt wird, hart die Geschichte auf, 
eine Sammlung toter Fakta zu sein, wie bei den selbst noch abstrakten Em-
pirikern, oder eine eingebildete Aktion eingebildeter Subjekte, wie bei den 
Ideal 'sten. 

Da, wo die Spekulation aufhort, beim wirklichen Leben, beginnt also 
die wirkliche, positive Wissenschaft, die Darstellung der praktischen Be-
tatigung, des praktischen Entwicklungsprozesses der Menschen. Die Phra-
sen vom Bewugtsein horen auf, wirkliches Wissen mug an ihre Stelle tre-
ten. Die selbstandige Philosophie verliert mit der Darstellung der Wi rkl ich-
keit ihr Existenzmedium. An ihre Stelle kann hochstens eine Zusammen-
fassung der allgemeinsten Resultate treten, die sich aus der Betrachtung 
der historischen Entwicklung der Menschen abstrahieren lassen. Diese Ab-
straktionen haben fur sich, getrennt von der wirklichen Geschichte, durch-
aus keinen Wert, Sie konnen nur dazu dienen, die Ordnung des geschicht-
lichen Materials zu erleichtern, die Reihenfolge seiner einzelnen Schich-
ten anzudeuten, Sie geben aber keineswegs, wie die Philosophie, ein Re-
zept oder Schema, wonach die geschichtlichen Epochen zurechtgestutzt 
werden konnen. Die Schwierigkeit beginnt im Gegenteil erst da, wo man 
sich an die Betrachtung und Ordnung des Materials, sei es einer vergang-
nen Epoche oder der Gegenwart, an die wirkliche Darstellung gibt. Die 
Beseitigung dieser Schwierigkeiten ist durch Voraussetzungen bedingt, die 

keineswegs hier gegeben werden konnen, sondern die erst aus dem Studi-
urn des wirklichen Lebensprozesses und der Aktion der Individuen jeder 
Epoche sich ergeben. (...) 

Geschichte 

 

28 Wir miissen bei den voraussetzungslosen Deutschen sJamit anfan-
gen, dal wir die erste Voraussetzung aller menschlichen Existenz, also 
auch aller Geschichte konstatieren, namlich die Voraussetzung, dag die 
Menschen imstande sein mussen zu leben, um „Geschichte machen" zu 
konnen. Zum Leben aber gehort vor Allem Essen und Trinken, Wohnung, 
Kleidung und noch einiges Andere. Die erste geschichtliche Tat ist also 
die Erzeugung der Mittel zur Befriedigung dieser Bedilrfnisse, die Pro-
duktion des materiellen Lebens selbst, und zwar ist dies eine geschichtli-
che Tat, eine Grundbedingung aller Geschichte, die noch heute, wie vor 
Jahrtausenden, taglich und standlich erfallt werden mug, urn die Men-
schen nur am Leben zu erhalten. Selbst wenn die Sinnlichkeit, wie helm 
heiligen Bruno, auf einen Stock, auf das Minimum reduziert ist, setzt sie 
die Tatigkeit der Produktion dieses Stockes voraus. Das Erste also bei al-
ler geschichtlichen Auffassung ist, dag man diese Grundtatsache in ih-
rer ganzen Bedeutung und ihrer ganzen Ausdehnung beobachtet und zu 
ihrem Rechte kommen lagt. Dies haben die Deutschen bekanntlich nie 
getan, daher nie eine irdische Basis filr die Geschichte und folglich nie 
einen Historiker gehabt. Die Franzosen und Englander, wenn sie auch 
den Zusammenhang dieser Tatsache mit der sogenannten Geschichte 
nur hochst einseitig auffagten, namentlich solange sie in der politischen 
Ideologie befangen waren, so haben sie doch immerhin die ersten Ver-
suche gemacht, der Geschichtschreibung eine materialistische Basis zu 
geben, indem sie zuerst Geschichten der bLirgerlichen Gesellschaft, des 
Handels und der Industrie schrieben. 

Das Zweite ist, daft das befriedigte erste Bedurfnis selbst, die Aktion der 
Befriedigung und das schon erworbene Instrument der Befriedigung zu 
neuen Bedurfnissen f(Ihrt — und diese Erzeugung neuer Bedurfnisse ist die 
erste geschichtliche Tat. Hieran zeigt sich sogleich, wes Geistes Kind die 
groge historische Weisheit der Deutschen ist, die da, wo ihnen das positive 
Material ausgeht und wo weder theologischer noch politischer noch lite-
rarischer Unsinn verhandelt wird, gar keine Geschichte, sondern die „vor-
geschichtliche Zeit" sich ereignen lassen, ohne uns indes dal-Ober aufzu-
klaren, wie man aus diesem Unsinn der „Vorgeschichte" in die eigentliche 
Geschichte kommt — obwohl auf der andern Seite ihre historische Spekula-
tion sich ganz besonders auf diese „Vorgeschichte" wirft, well sie da sicher 
29 zu sein glaubt vor den Eingriffen des „rohen Faktums" und zugleich, well 
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sie hier ihrem spekulierenden Triebe alle aigel schiegen lassen und Hypo-
thesen zu Tausenden erzeugen und umstogen kann. 

Das dritte Verhaltnis, was hier gleich von vornherein in die geschicht-
liche Entwicklung eintritt, ist das, dag die Menschen, die ihr eignes Le-
ben taglich neu machen, anfangen, andre Menschen zu machen, sich 
fortzupflanzen das Verhaltnis zwischen Mann und Weib, Eltern und Kin-
dern, die Familie. Diese Familie, die im Anfange das einzige soziale Ver-
haltnis ist, wird spaterhin, wo die vermehrten Bedurfnisse neue gesell-
schaftliche Verhaltnisse, und die vermehrte Menschenzahl neue Bedurf-
nisse erzeugen, zu einem untergeordneten (ausgenommen in Deutsch-
land) und mug alsdann nach den existierenden empirischen Daten, nicht 
nach dem „Begriff der Familie", wie man in Deutschland zu tun pflegt, 
behandelt und entwickelt werden. Clbrigens sind diese drei Seiten der 
sozialen Tatigkeit nicht als drei verschiedene Stufen zu fassen, sondern 
eben nur als drei Seiten, oder urn fur die Deutschen klar zu schreiben, 
drei „Momente", die vom Anbeginn der Geschichte an und seit den er-
sten Menschen zugleich existiert haben und sich noch heute in der Ge-
schichte geltend machen. 

Die Produktion des Lebens, sowohl des eignen in der Arbeit wie des 
fremden in der Zeugung, erscheint nun schon sogleich als ein doppeltes 
Verhaltnis — einerseits als natarliches, andrerseits als gesellschaftlichesVer-
haltnis " gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zusammenwir-
ken mehrerer Individuen, gleichviel unter welchen Bedingungen, auf wel-
che Weise und zu welchem Zweck, verstanden wird. Hieraus geht hervor, 
dag eine bestimmte Produktionsweise oder industrielle Stufe stets mit ei-
ner bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder gesellschaftlichen Stu-
fe vereinigt ist, und diese Weise des Zusammenwirkens ist selbst eine „Pro-
duktivkraft", dag die Menge der den Menschen zuganglichen Produktiv-
krafte den gesellschaftlichen Zustand bedingt und also die „Geschichte der 
Menschheit" stets im Zusammenhange mit der Geschichte der Industrie 
und des Austausches studiert und bearbeitet werden mug. Es ist aber auch 
klar, wie es in Deutschland unmoglich ist, solche Geschichte zu schrei-
ben, da den Deutschen dazu nicht nur die Auffassungsfahigkeit und das 
Material, sondern auch die „sinnliche Gewigheit" abgeht und man jen-
seits des Rheins Ober diese Dinge keine Erfahrungen machen kann, weil 
dort keine Geschichte mehr vorgeht. Es zeigt sich also schon von vornher-
ein ein materialistischer Zusammenhang der Menschen untereinander, der 
durch die Bedurfnisse und die Weise der Produktion bedingt und so alt 
ist wie die Menschen selbst — ein Zusammenhang, der stets neue Formen 
annimmt und also eine „Geschichte" darbietet, auch ohne dag irgendein 
politischer oder religioser Nonsens existiert, der die Menschen noch extra 
zusammenhalte., 

Jetzt erst, nachdem wir bereits vier Momente, vier Seiten der ursprung-
lichen, geschichtlichen Verhaltnisse betrachtet haben, finden wir, dag der 
Mensch auch „Bewugtsein" hat. Aber auch dies nicht von vornherein, als 
„reines" Bewugtsein. Der „Geist" hat von vornherein den Fluch an sich, 
mit der Materie „behaftet" zu sein, die hier in der Form von bewegten Luft-
schichten, Tonen, kurz der Sprache auftritt. Die Sprache ist so alt wie das 
Bewugtsein — die Sprache ist das praktische, auch fur andre Menschen exi-
stierende, also auch fur mich selbst erst existierende wirkliche.Bewulksein, 
und die Sprache entsteht, wie das Bewugtsein, erst aus dem Bedurfnis, der 
Notdurft des Verkehrs mit andern Menschen. Wo ein Verhaltnis existiert, 
da existiert es fur mich, das Tier „verhalt" sich zu Nichts und iiberhaupt 
nicht. Fur das Tier existiert sein Verhaltnis zu andern nicht als Verhaltnis. 
Das 31  Bewugtsein ist also von vornherein schon ein gesellschaftliches Pro-
dukt und bleibt es, solange Ciberhaupt Menschen existieren. Das Bewugt-
sein ist natiirlich zuerst blog Bewugtsein aber die nachste sinnliche Urn-
gebung und Bewugtsein des bornierten Zusammenhanges mit andern Per-
sonen und Dingen auger dem sich bewugt werdenden Individuum; es ist 
zu gleicher Zeit Bewugtsein 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 imponie-
ren lassen wie das Vieh; und also ein rein tierisches Bewugtsein der Natur 
(Naturreligion). 

Man sieht hier sogleich: Diese Naturreligion oder dies bestimmte Ver-
halten zur Natur ist bedingt durch die Gesellschaftsform und umgekehrt. 
Hier wie Liberal! tritt die Identitat von Natur und Mensch auch so hervor, 
dag das bornierte Verhalten der Menschen zur Natur ihr borniertes Ver-
halten zueinander, und ihr borniertes Verhalten zueinander ihr borniertes 
Verhaltnis zur Natur bedingt, eben well die Natur noch kaum geschicht-
lich modifiziert ist, und andrerseits Bewugtsein der Notwendigkeit, mit 
den umgebenden Individuen in Verbindung zu treten, der Anfang des Be-
wugtseins daruber, dag er iiberhaupt in einer Gesellschaft lebt. Dieser An-
fang ist so tierisch wie das gesellschaftliche Leben dieser Stufe selbst, er ist 
bloges Herdenbewugtsein, und der Mensch unterscheidet sich hier vom 
Hammel nur dadurch, dag sein Bewugtsein ihm die Stelle des Instinkts 
vertritt, oder dag sein Instinkt ein bewugter ist. Dieses Hammel- oder 
Stammbewugtsein erhalt seine weitere Entwicklung und Ausbildung durch 
die gesteigerte Produktivitat, die Vermehrung der Bedurfnisse und die Bei-
den zum Grunde liegende Vermehrung der Bevolkerung. Damit entwik-
kelt sich die Tei lung der Arbeit, die urspriinglich nichts war als die Tei lung 
der Arbeit im Geschlechtsakt, dann Teilung der Arbeit, die sich vermoge 
der naturlichen Anlage (z.B. Korperkraft), Bedurfnisse, Zufalle etc. etc. von 
selbst oder „naturwiichsig" macht. Die Teilung der Arbeit wird erst wirk- 
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I ich Teilung von dem Augenblicke an, wo eine Teilung der materiel len und 
geistigen Arbeit eintritt. Von diesem Augenblicke an kann sich das Bewugt-
sein wirklich einbilden, etwas Andres als das Bewugtsein der bestehenden 
Praxis zu sein, wirklich etwas vorzustellen, ohne etwas Wirkliches vorzu-
stellen — von diesem Augenblicke an ist das Bewugtsein imstande, sich von 
der Welt zu emanzipieren und zur Bildung der „reinen" Theorie, Theolo-
gie, Philosophie, Moral etc. Oberzugehen. Aber selbst wenn diese Theorie, 
Theologie, Philosophie, Moral etc. in Widerspruch mit den bestehenden 
Verhaltnissen treten, so kann dies nur dadurch geschehen, dag die be-
stehenden gesel lschaftlichen Verhaltnisse 32  mit der bestehenden Produkti-
onskraft in Widerspruch getreten sind — was ubrigens in einem bestimmten 
nationalen Kreise von Verhaltnissen auch dadurch geschehen kann, daft 
der Widerspruch nicht in diesem nationalen Umkreis, sondern zwischen 
diesem nationalen Bewugtsein und der Praxis der anderen Nationen, d.h. 
zwischen dem nationalen und allgemeinen Bewugtsein einer Nation sich 
ei nstel It. 

Ubrigens ist es ganz einerlei, was das Bewugtsein alleene anfangt, wir 
erhalten aus diesem ganzen Dreck nur das eine Resultat, daft diese drei 
Momente, die Produktionskraft, der gesellschaftliche Zustand und das Be-
wugtsein, in Widerspruch untereinander geraten konnen und miissen, 
wei I mit der Teilung der Arbeit die Mogi ichkeit, ja die Wirklichkeit gege-
ben ist, dag die geistige und materielle Tatigkeit — dag der Genug und die 
Arbeit, Produktion und Konsumtion, verschiedenen Individuen zufallen, 
und die Mogi ichkeit, dag sie nicht in Widerspruch geraten, nur darin liegt, 
dag die Teilung der Arbeit wieder aufgehoben wird. Es versteht sich ubri-
gens von selbst, dag die „Gespenster", „Bande", „hoheres Wesen", „Be-
griff", „Bedenklichkeit" blog der idealistische geistliche Ausdruck, die Vor-
stellung scheinbar des vereinzelten lndividuums sind, die Vorstellung von 
sehr empirischen Fesseln und Schranken, innerhalb deren sich die Pro-
duktionsweise des Lebens und die damit zusammenhangende Verkehrs-
form bewegt. 

Mit der Tei lung der Arbeit, in welcher al le diese Widerspriiche gegeben 
sind und welche ihrerseits wieder auf der naturwuchsigen Teilung der Ar-
beit in der Familie und der Trennung der Gesellschaft in einzelne, einander 
entgegengesetzte Familien beruht, ist zu gleicher Zeit auch die Verteilung, 
und zwar die ungleiche, sowohl quantitative wie qualitative Verteilung der 
Arbeit und ihrer Produkte gegeben, also das Eigentum, das in 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 Ver-
fugung Ober fremde Arbeitskraft ist. Ubrigens sind Teilung der Arbeit und 

Privateigentum identische AusdrUcke — in dem Einen wird in Beziehung 
auf die Tatigkeit dasselbe ausgesagt, was in dem Andern in bezug auf das 
Produkt der Tatigkeit ausgesagt wird. 

Ferner ist mit der Tei lung der Arbeit zugleich der Widerspruch zwischen 
dem Interesse des einzelnen lndividuums oder der einzelnen Familie und 
dem " gemeinschaftlichen Interesse aller Individuen, die miteinander ver-
kehren, gegeben; und zwar existiert dies gemeinschaftlicheInteresse nicht 
blog in der Vorstellung, als „Allgemeines", sondern zuerst in.der Wirklich-
keit als gegenseitige Abhangigkeit der Individuen, unter denen die Arbeit 
geteilt ist. Und endlich bietet uns die Teilung der Arbeit gleich das erste 
Beispiel davon dar, daS, solange die Menschen sich in der naturwuchsigen 
Gesellschaft befinden, solange also die Spaltung zwischen dem besondern 
und gemeinsamen Interesse existiert, solange die Tatigkeit also nicht frei-
willig, sondern naturwtichsig geteilt ist, die eigne Tat des Menschen ihm zu 
einer fremden, gegenitherstehenden Macht wird, die ihn unterjocht, staff 
daft er sie beherrscht. Sowie namlich die Arbeit verteilt zu werden anfangt, 
hat Jeder einen bestimmten ausschlieSlichen Kreis der Tatigkeit, der ihm 
aufgedrangt wird, aus dem er nicht heraus kann; er ist Jager, Fischer oder 
Hirt oder kritischer Kritiker und mug es bleiben, wenn er nicht die Mittel 
zum Leben verlieren will — wahrend in der kommunistischen Gesellschaft, 
wo Jeder nicht einen ausschlieSlichen Kreis der Tatigkeit hat, sondern sich 
in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemei-
ne Produktion regelt und mir eben dadurch 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. Dieses Sich-
festsetzen der sozialen Tatigkeit, diese Konsolidation unsres eignen Pro-
dukts zu einer sachlichen Gewalt Ober uns, die unsrer Kontrolle entwachst, 
unsre Erwartungen durchkreurt, unsre Berechnungen zunichte macht, ist 
eines der Hauptmomente in der bisherigen geschichtlichen Entwicklung, 
und eben aus diesem Widerspruch des besondern und gemeinschaftlichen 
Interesses nimmt das gemeinschaftliche Interesse als Staat eine selbstandi-
ge Gestaltung, getrennt von den wirklichen Einzel- und Gesamtinteressen, 
an, und zugleich als illusorische Gemeinschaftlichkeit, aber stets auf der 
realen Basis der in jedem Familien- und Stamm-Konglomerat vorhande-
nen Bander, wie Fleisch und Blut, Sprache, Teilung der Arbeit im groSeren 
MaSstabe und sonstigen Interessen — und besonders, wie wir spater ent-
wickeln werden, der durch die Teilung der Arbeit bereits bedingten Klas-
sen, die in jedem derartigen Menschenhaufen sich absondern und von de-
nen eine alle andern beherrscht. Hieraus folgt, daft alle Kampfe innerhalb 
des Staats, der Kampf zwischen Demokratie, Aristokratie und Monarchie, 
der Kampf um das Wahlrecht etc. etc., nichts als die illusorischen Formen 
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sind, in denen die wirklichen Kampfe der verschiednen Klassen unterein-
ander gefiihrt werden (wovon die deutschen Theoretiker nicht eine Silbe 
ahnen, trotzdem dag man ihnen in den „Deutsch-Franzosischen 34  Jahrbii-
chern" und der „Heiligen Familie" dazu Anleitung genug gegeben hatte), 
und ferner, dag jede each der Herrschaft strebende Klasse, wenn ihre Herr-
schaft auch, wie dies beim Proletariat der Fall ist, die Aufhebung der gan-
zen alten Gesellschaftsform und der Herrschaft uberhaupt bedingt, sich 
zuerst die politische Macht erobern mug, urn ihr Interesse wieder als das 
Allgemeine, wozu sie im ersten Augenblick gezwungen ist, darzustellen. 
Eben weil die Individuen nur ihr besondres, fur sie nicht mit ihrem ge-
meinschaftlichen Interesse zusammenfallendes suchen, uberhaupt das All-
gemeine illusorische Form der Gemeinschaftlichkeit, wird dies als ein ih-
nen „fremdes" und von ihnen „unabhangiges", als ein selbst wieder beson-
deres und eigentOmliches „Allgemein"-Interesse geltend gemacht, oder sie 
selbst miissen sich in diesem Zwiespalt bewegen" wie in der Demokratie. 
Andrerseits macht denn auch der praktische Kampf dieser bestandig wirk-
lich den gemeinschaftlichen und illusorischen gemeinschaftlichen Interes-
sen entgegentretenden Sonderinteressen die praktische Dazwischenkunft 
und Zugelung durch das illusorische „Allgemein"-Interesse als Staat notig. 
Die soziale Macht, d.h. die vervielfachte Produktionskraft, die durch das 
in der Teilung der Arbeit bedingte Zusammenwirken der verschiedenen In-
dividuen entsteht, erscheint diesen Individuen, weil das Zusammenwirken 
selbst nicht freiwillig, sondern naturwuchsig ist, nicht als ihre eigne, ver-
einte Macht, sondern als eine fremde, auger ihnen stehende Gewalt, von 
der sie nicht wissen woher und wohin, die sie also nicht mehr beherrschen 
[carmen, die im Gegenteil nun eine eigentOrnliche, vom Wollen und Lau-
fen der Menschen unabhangige, ja dies Wollen und Laufen erst dirigieren-
de Reihenfolge von Phasen und Entwicklungsstufen durchlauft. 

Diese „Entfremdung", urn den Philosophen verstandlich zu bleiben, 
kann naturlich nur unter zwei praktischen Voraussetzungen aufgehoben 
werden. Damit sie eine „unertragliche" Macht werde, d.h. eine Macht, ge-
gen die man revolutioniert, dazu gehort, dag 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 groge Steigerung der Produktivkraft, einen hohen Grad ihrer Entwick-
lung voraussetzt — und andrerseits ist diese Entwicklung der Produktiv-
krafte (womit zugleich schon die in weltgeschichtlichem, staff der in lo-
kalem Dasein der Menschen vorhandne empirische Existenz gegeben ist) 
auch deswegen eine absolut notwendige praktische Voraussetzung, well 
ohne sie nur der Mangel verallgemeinert, also mit der Notdurft auch der 
Streit urn das Notwendige wieder beginnen und " die ganze alte Scheige 
sich herstellen nitigte, weil ferner nur mit dieser universellen Entwicklung  

der Produktivkrafte ein universeller Verkehr der Menschen gesetzt ist, da-
her einerseits das Phanomen der „Eigentumslosen" Masse in Allen VOlkern 
gleichzeitig erzeugt (allgemeine Konkurrenz), jedes derselben von den 
Umwalzungen der andern abhangig macht, und endlich weltgeschichtli-
che, 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 hatten sich als universelle, drum unertrag-
liche Machte nicht entwickeln konnen, sie waren heimisch-aberglaubige 
„Umstande" geblieben, und 3. wOrde jede Erweiterung des Verkehrs den 
lokalen Kommunismus aufheben. Der Kommunismus ist empirisch nur als 
die Tat der herrschenden Volker „auf einmal" und gleichzeitig moglich, 
was die universelle Entwicklung der Produktivkraft und den mit ihm zu-
sannmenhangenden Weltverkehr voraussetzt. Wie hatte sonst z.B. das Ei-
gentum uberhaupt eine Geschichte haben, verschiedene Gestalten anneh-
men, und etwa das Grundeigentum je nach der verschiedenen vorliegen-
de Voraussetzung in Frankreich aus der Parzellierung 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, daft 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 — ein Ver-
haltnis, das, wie ein englischer Okonom sagt, gleich dem antiken Schick-
sal Ober der Erde schwebt und mit unsichtbarer Hand Gluck und UnglOck 
an die Menschen verteilt, Reiche stiftet und Reiche zertrOmmert, Volker 
entstehen und verschwinden macht—, wahrend mit der Aufhebung der Ba-
sis, 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 auflost und die Menschen den 
Austausch, die Produktion, die Weise ihres gegenseitigen Verhaltens wie-
der in ihre Gewalt bekommen? 

Der Kommunismus ist fur uns nicht ein Zustand, der hergestellt wer-
den soil, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben [wird]. 
Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen 
Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der 
jetzt bestehenden Voraussetzung. Ubrigens setzt die Masse von bloSen Ar-
beitern — 36  massenhafte, von Kapital oder von irgendeiner bornierten Be-
friedigung abgeschnittne Arbeiterkraft — und darum auch der nicht mehr 
temporare Verlust dieser Arbeit selbst als einer gesicherten Lebensquelle 
durch die Konkurrenz den Weltmarkt voraus. Das Proletariat kann also 
nur weltgeschichtlich existieren, wie der Kommunismus, seine Aktion, nur 
als „weltgeschichtliche" Existenz uberhaupt vorhanden sein kann; weltge- 
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schichtliche Existenz der Individuen; d.h. Existenz der Individuen, die un-
mittelbar mit der Weltgeschichte verknLipft ist.(...) 

Ober die Produktion des BewuStseins 

" In der bisherigen Geschichte 1st es allerdings ebensosehr eine em-
pirische Tatsache, dag die einzelnen Individuen mit der Ausdehnung der 
Tatigkeit zur Weltgeschichtlichen immer mehr unter einer ihnen fremden 
Macht geknechtet worden sind (welchen Druck sie sich denn auch als 
Schikane des sogenannten Weltgeistes etc. vorstellten), einer Macht, die 
immer massenhafter geworden ist und sich in letzter Instanz als Weltmarkt 
ausweist. Aber ebenso empirisch begriindet ist es, dal durch den Umsturz 
des bestehenden gesellschaftlichen Zustandes durch die kommunistische 
Revolution (wovon welter unten) und die damit identische Aufhebung des 
Privateigentums diese den deutschen Theoretikern so mysteriose Macht 
aufgelOst wird und alsdann die Befreiung jedes einzelnen Individuums in 
demselben Maze durchgesetzt wird, in dem die Geschichte sich vollstan-
dig in Weltgeschichte verwandelt. Dag der wirkliche geistige Reichtum 
des lndividuums ganz von dem Reichtum seiner wirklichen Beziehun-
gen abhangt, ist nach dem Obigen klar. Die einzelnen Individuen werden 
erst hierdurch von den verschiedenen nationalen und lokalen Schranken 
befreit, mit der Produktion (auch mit der geistigen) der ganzen Welt in 
praktische Beziehung gesetzt und in den Stand gesetzt, sich die Genugfa-
higkeit fur diese allseitige Produktion der ganzen Erde (Schopfungen der 
Menschen) zu erwerben. Die allseitige Abhangigkeit, diese naturwiichsi-
ge Form des weltgeschichtlichen Zusammenwirkens der Individuen, wird 
durch diese kommunistische Revolution verwandelt in die Kontrolle und 
bewugte Beherrschung dieser Machte, die, aus dem Aufeinander-Wirken 
der Menschen erzeugt, ihnen bisher als durchaus fremde Machte impo-
niert und sie beherrscht haben. Diese Anschauung kann nun wieder spe-
kulativ-idealistisch, d.h. phantastisch als „Selbsterzeugung der Gattung" 
(die „Gesellschaft als Subjekt") gefagt und dadurch die aufeinanderfolgen-
de Reihe von im Zusammenhange stehenden Individuen als ein einziges 
Individuum vorgestellt werden, das das Mysterium vollzieht, sich selbst zu 
erzeugen. Es zeigt sich hier, daB die Individuen allerdings einander ma-
chen, physisch und geistig, aber nicht sich machen, weder im Unsinn des 
heiligen Bruno, noch im Sinne des „Einzigen", des „gemachten" Mannes. 

Diese Geschichtsauffassung beruht also darauf, den wirklichen Produk-
tionsprozeB, und zwar von der materiellen Produktion des unmittelbaren 
Lebens ausgehend, zu entwickeln und die mit dieser Produktionsweise zu-
sammenhangende und von ihr erzeugte Verkehrsform, also die burgerliche 
Gesellschaft in ihren verschiedenen Stufen, als Grundlage der ganzen Ge- 

schichte aufzufassen und sie sowohl in ihrer Aktion als Staat darzustel len, 
" wie die samtlichen verschiedenen theoretischen Erzeugnisse und Formen 
des BewuBtseins, Religion, Philosophie, Moral etc. etc., aus ihr zu erkla-
ren und ihren Entstehungsprozeg aus ihnen zu verfolgen, wo dann nadir-
lich auch die Sache in ihrerTotalitat (und darum auch die Wechselwirkung 
dieser verschiednen Seiten aufeinander) dargestellt werden kann. Sie hat 
in jeder Periode nicht, wie die idealistische Geschichtsanschauung, nach 
einer Kategorie zu suchen, sondern bleibt fortwahrend auf derrrwirklichen 
Geschichtsboden stehen, erklart nicht die Praxis aus der Idee, erklart die 
Ideenformationen aus der materiellen Praxis und kommt demgemaB auch 
zu dem Resultat, daB alle Formen und Produkte des Bewugtseins nicht 
durch geistige Kritik, durch Auflosung ins „Selbstbewugtsein" oder Ver-
wandlung in „Spuk", „Gespenster", „Sparren" etc., sondern nur durch den 
praktischen Umsturz der realen gesellschaftlichen Verhaltnisse, aus denen 
diese idealistischen Flausen hervorgegangen sind, aufgelost werden kOn-
nen — daB nicht die Kritik, sondern die Revolution die treibende Kraft der 
Geschichte auch der Religion, Philosophie und sonstigen Theorie ist. Sie 
zeigt, daB die Geschichte nicht damit endigt, sich ins „Selbstbewugtsein" 
als „Geist vom Geist" aufzulosen, sondern daB in ihr auf jeder Stufe ein 
materielles Resultat, eine Summe von Produktionskraften, ein historisch 
geschaffnes Verhaltnis zur Natur und der Individuen zueinander sich vor-
findet, die jeder Generation von ihrer Vorgangerin tiberliefert wird, eine 
Masse von Produktivkraften, Kapitalien und Umstanden, die zwar einer-
seits von der neuen Generation modifiziert wird, ihr aber auch andrerseits 
ihre eignen Lebensbedingungen vorschreibt und ihr eine bestimmte Ent-
■'Nicklung, einen speziel len Charakter gibt — daB also die Umstande eben-
sosehr die Menschen, wie die Menschen die Umstande machen. Diese 
Summe von Produktionskraften, Kapitalien und sozialen Verkehrsformen, 
die jedes Individuum und jede Generation als etwas Gegebenes vorfindet, 
ist der reale Grund dessen, was sich die Philosophen als „Substanz" und 
„Wesen des Menschen" vorgestellt, was sie apotheosiert und bekampft ha-
ben, ein realer Grund, der dadurch nicht im Mindesten in seinen Wirkun-
gen und Einflussen auf die Entwicklung der Menschen gestort wird, daB 
diese Philosophen als „Selbstbewugtsein" und „Einzige" dagegen rebellie-
ren. Diese vorgefundenen Lebensbedingungen der verschiedenen Genera-
tionen entscheiden auch, ob die periodisch in der Geschichte wiederkeh-
rende revolutionare Erschaterung stark genug sein wird oder nicht, die Ba-
sis alles Bestehenden umzuwerfen, und wenn diese materiellen Elemente 
einer totalen Umwalzung, namlich einerseits die vorhandnen Produktiv-
krafte, 39  andrerseits die Bildung einer revolutionaren Masse, die nicht nur 
gegen einzelne Bedingungen der bisherigen Gesellschaft, sondern gegen 
die bisherige „Lebensproduktion" selbst, die „Gesamttatigkeit', worauf sie 
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basierte, revolutioniert — nicht vorhanden sind, so ist es ganz gleichgultig 
fur die praktische Entwicklung, ob die Idee dieser Umwalzung schon hun-
dertmal ausgesprochen ist — wie die Geschichte des Kommunismus dies 
beweist.(...) 

44  Feuerbach hat allerdings den grogen Vorzug vor den „reinen" Mate-
rialisten, dag er einsieht, wie auch der Mensch „sinnlicher Gegenstand" 
ist; aber abgesehen davon, dag er ihn nur als „sinnlichen Gegenstand", 
nicht als „sinnliche Tatigkeit" fagt, da er sich auch hierbei in der Theorie 
halt, die Menschen nicht in ihrem gegebenen gesellschaftlichen Zusam-
menhange, nicht unter ihren vorliegenden Lebensbedingungen, die sie zu 
Dem gemacht haben, was sie sind, auffagt, so kommt er nie zu den wirk-
lich existierenden, tatigen Menschen, sondern bleibt bei dem Abstraktum 
„der Mensch" stehen und bringt es nur dahin, den „wirklichen, indivi-
duellen, leibhaftigen Menschen" in der Empfindung anzuerkennen, d.h., 
er kennt keine andern „menschlichen Verhaltnisse" „des Menschen zum 
Menschen", als Liebe und Freundschaft, und zwar idealisiert. Gibt kei-
ne Kritik der jetzigen Lebensverhaltnisse. Er kommt 45  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, itherarbeiteter und 
schwindstichtiger Hungerleider sieht, da zu der „hoheren Anschauung" 
und zur ideellen „Ausgleichung in der Gattung" seine Zuflucht zu neh-
men, also gerade da in den Idealismus zurLickzufallen, wo der kommuni-
stische Materialist die Notwendigkeit und zugleich die Bedingung einer 
Umgestaltung sowohl 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 
Obrigens schon aus dem Gesagten erklart. 

Die Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen Gene-
rationen, von denen Jede die ihr von alien vorhergegangenen Libermach-
ten Materiale, Kapitalien, Produkionskrafte exploitiert, daher also einer-
seits unter ganz veranderten Umstanden die iiberkommene Tatigkeit fort-
setzt und andrerseits mit einer ganz veranderten Tatigkeit die alten Urn-
stande modifiziert, was sich nun spekulativ so verdrehen lagt, dag die 
spatere Geschichte zum Zweck der friiheren gemacht wird, z.B., dag der 
Entdeckung Amerikas der Zweck zugrunde gelegt wird, der franzosischen 
Revolution zum Durchbruch zu verhelfen, wodurch dann die Geschich-
te ihre aparten Zwecke erhalt und eine „Person neben anderen Personen" 
(als da sind: „Selbstbewugtsein, Kritik, Einziger" etc.) wird, wahrend das, 
was man mit den Worten „Bestimmung", „Zweck", „Keim", „Idee" der frii- 

heren Geschichte bezeichnet, welter nichts ist als eine Abstraktion von der 
spateren Geschichte, eine Abstraktion von dem aktiven Einflug, den die 
fruhere Geschichte auf die spatere ausiibt. 

Je welter sich im Laufe dieser Entwicklung nun die einzelnen Kreise, die 
aufeinander einwirken, ausdehnen, je mehr die urspriingliche Abgeschlos-
senheit der einzelnen Nationalitaten durch die ausgebildete Produktions-
weise, Verkehr und dadurch naturwuchsig hervorgebrachte Teilung der Ar-
belt zwischen verschiednen Nationen vernichtet wird, desto mehr wird die 
Geschichte zur Weltgeschichte, so dag z.B., wenn in England eine Maschi-
ne 46  erfunden wird, die in Indien und China zahllose Arbeiter auger Brot 
setzt und die ganze Existenzform dieser Reiche umwalzt, diese Erfindung 
zu einem weltgeschichtlichen Faktum wird; oder dal der Zucker und Kaf-
fee ihre weltgeschichtliche Bedeutung im neunzehnten Jahrhundert da-
durch bewiesen, dag der durch das napoleonische Kontinentalsystem er-
zeugte Mangel an diesen Produkten die Deutschen zum Aufstande gegen 
Napoleon brachte und so die reale Basis der glorreichen Befreiungskriege 
von 1813 wurde. Hieraus folgt, dag diese Umwandlung der Geschichte 
in Weltgeschichte nicht etwa eine bloke abstrakte Tat des „Selbstbewugt-
seins", Weltgeistes oder sonst eines metaphysischen Gespenstes ist, son-
dern eine ganz materielle, empirisch nachweisbare Tat, eine Tat, zu der 
jedes Individuum, wie es geht und steht, igt, trinkt und sich kleidet, den 
Beweis liefert. 

Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herr-
schenden Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende materielle 
Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. 
Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfugung 
hat, disponiert damit zugleich Ober die Mittel zur geistigen Produktion, so 
dag ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken derer, denen die 
Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. Die herrschen-
den Gedanken sind welter Nichts als der ideelle Ausdruck der herrschen-
den materiellen Verhaltnisse, die als Gedanken gefagten herrschenden 
materiellen Verhaltnisse; also der Verhaltnisse, die eben die eine Klasse 
zur herrschenden machen, also die Gedanken ihrer Herrschaft. Die Indi-
viduen, welche die herrschende Klasse ausmachen, haben unter Anderm 
auch Bewugtsein und denken daher; insofern sie also als Klasse herrschen 
und den ganzen Umfang einer Geschichtsepoche bestimmen, versteht es 
sich von selbst, dag sie dies in ihrer ganzen Ausdehnung tun, also unter 
Andern auch als Denkende, als Produzenten von Gedanken herrschen, die 
Produktion und Distribution der Gedanken ihrer Zeit regeln; clag 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 
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als herrschender Gedanke die Doktrin von der Teilung der Gewalten, die 
nun als ein „ewiges Gesetz ausgesprochen wird. 

Die Teilung der Arbeit, die wir schon oben als eine der Hauptmachte 
der bisherigen Geschichte vorfanden, augers sich nun auch in der herr-
schenden Klasse als Teilung der geistigen und materiellen Arbeit, so clag 
innerhalb dieser Klasse der eine Teil als die Denker dieser Klasse auftritt 
(die aktiven konzeptiven Ideologen derselben, welche die Ausbildung der 
Illusion dieser Klasse Ober sich selbst zu ihrem Hauptnahrungszweige ma-
chen), " wahrend die Andern sich zu diesen Gedanken und Illusionen 
mehr passiv und rezeptiv verhalten, weil sie in der Wirklichkeit die akti-
ven Mitglieder dieser Klasse sind und weniger Zeit dazu haben, sich Illu-
sionen und Gedanken Ober sich selbst zu machen. Innerhalb dieser Klasse 
kann diese Spaltung derselben sich sogar zu einer gewissen Entgegenset-
zung und Feindschaft beider Teile entwickeln, die aber bei jeder prakti-
schen Kollision, wo die Klasse selbst gefahrdet ist, von selbst wegfallt, wo 
denn auch der Schein verschwindet, als wenn die herrschenden Gedan-
ken nicht die Gedanken der herrschenden Klasse waren und eine von der 
Macht dieser Klasse unterschiedene Macht hatten. Die Existenz revolu-
tionarer Gedanken in einer bestimmten Epoche setzt bereits die Existenz 
einer revolutionaren Klasse voraus, Ober deren Voraussetzungen bereits 
oben das Notige gesagt ist. 

Lost man nun bei der Auffassung des geschichtlichen Verlaufs die Ge-
danken der herrschenden Klasse von der herrschenden Klasse los, verselb-
standigt man sie, bleibt dabei stehen, daft in einer Epoche diese und jene 
Gedanken geherrscht haben, ohne sich um die Bedingungen der Produk-
tion und urn die Produzenten dieser Gedanken zu bekOmmern, lagt man 
also die den Gedanken zugrunde liegenden Individuen und Weltzustande 
weg, so kann man z.B. sagen, daR wahrend der Zeit, in der die Aristokratie 
herrschte, die Begriffe Ehre, Treue etc., wahrend der Herrschaft der Bour-
geoisie die Begriffe Freiheit, Gleichheit etc. herrschten. Die herrschende 
Klasse selbst bildet sich dies im Durchschnitt ein. Diese Geschichtsauffas-
sung, die alien Geschichtschreibern vorzugsweise seit dem achtzehnten 
Jahrhundert gemeinsam ist, wird notwendig auf das Phanomen stollen, 
daft immer abstraktere Gedanken herrschen, d.h. Gedanken, die immer 
mehr die Form der Allgemeinheit annehmen. Jede neue Klasse namlich, 
die sich an die Stelle einer vor ihr herrschenden setzt, ist genotigt, schon 
um ihren Zweck durchzufuhren, ihr Interesse als das gemeinschaftliche 
Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft darzustellen, d.h. ideell ausge-
drOckt: ihren Gedanken die Form der Allgemeinheit zu geben, sie als die 
einzig vernunftigen, allgemein gultigen darzustellen. Die revolutionieren-
de Klasse tritt von vornherein, schon weil sie einer Klasse gegenObersteht, 
nicht als Klasse, sondern als Vertreterin der ganzen Gesellschaft auf, sie  

erscheint als die ganze Masse der Gesellschaft 48  gegenLiber der einzigen, 
herrschenden Klasse. Sie kann dies, well im Anfange ihr Interesse wirklich 
noch mehr mit dem gemeinschaftlichen Interesse aller Obrigen nichtherr-
schenden Klassen zusammenhangt, sich unter dem Druck der bisherigen 
Verhaltnisse noch nicht als besonderes Interesse einer besonderen Klasse 
entwickeln konnte. Ihr Sieg nutzt daher auch vielen Individuen der (ibri-
gen, nicht zur Herrschaft kommenden Klassen, aber nur insofern, als er 
diese Individuen jetzt in den Stand setzt, sich in die herrschende Klasse 
zu erheben. Als die franzosische Bourgeoisie die Herrschaft der Aristokra-
tie stQrzte, machte sie es dadurch vielen Proletariern moglich, sich Ober 
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 zustande, wogegen sich dann spater auch 
der Gegensatz der nichtherrschenden gegen die nun herrschende Klasse 
urn so scharfer und tiefer entwickelt. Durch Beides ist bedingt, dag der ge-
gen diese neue herrschende Klasse zu fuhrende Kampf wiederum auf eine 
entschiedenere, radikalere Negation der bisherigen Gesellschaftszustande 
hinarbeitet, als alle bisherigen die Herrschaft anstrebenden Klassen dies 
tun konnten. 

Dieser ganze Schein, als ob die Herrschaft einer bestimmten Klasse nur 
die Herrschaft gewisser Gedanken sei, hort natOrlich von selbst auf, so-
bald die Herrschaft von Klassen Oberhaupt aufhort, die Form der gesell-
schaftlichen Ordnung zu sein, sobald es also nicht mehr notig ist, ein be-
sonderes Interesse als allgemeines oder „das Allgemeine" als herrschend 
darzustellen. 

Nachdem einmal die herrschenden Gedanken von den herrschenden 
Individuen und vor allem von den Verhaltnissen, die aus einer gegebnen 
Stufe der Produktionsweise hervorgehn, getrennt sind und dadurch das Re-
sultat zustande gekommen ist, daft in der Geschichte stets Gedanken herr-
schen, ist es sehr leicht, aus diesen verschiedenen Gedanken sich „den 
Gedanken", die Idee etc. als das in der Geschichte Herrschende zu abstra-
hieren und damit alle diese einzelnen Gedanken und Begriffe als „Selbst-
bestimmungen" des sich in der Geschichte entwickelnden Begriffs zu fas-
sen. Es ist dann auch natOrlich, dag alle Verhaltnisse der Menschen aus 
dem Begriff des Menschen, dem vorgestellten Menschen, dem Wesen des 
Menschen, dem Menschen abgeleitet werden konnen. Dies hat die spe-
kulative Philosophie getan. Hegel gesteht selbst am Ende der „Geschichts-
philosophie", dag er „den Fortgang 49  des Begriffs allein betrachtet" und in 
der Geschichte die „wahrhafte Theodizee" dargestellt habe. Man kann nun 
wieder auf die Produzenten „des Begriffs" zuruckgehen, auf die Theoreti-
ker, Ideologen und Philosophen, und kommt dann zu dem Resultate, daft 
die Philosophen, die Denkenden als solche, von jeher in der Geschichte 
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geherrscht haben — ein Resultat, was, wie wir sehen, auch schon von He-
gel ausgesprochen wurde. Das ganze KunststLick also, in der Geschichte 
die Oberherrlichkeit des Geistes (Hierarchie bei Stirner) nachzuweisen, 
beschrankt sich auf folgende drei Efforts. 

Nr. 1. Man mug die Gedanken der aus empirischen Granden, unter 
empirischen Bedingungen und als materielle Individuen Herrschenden 
von diesen Herrschenden trennen und somit die Herrschaft von Gedanken 
oder Illusionen in der Geschichte anerkennen. 

Nr. 2. Man mug in diese Gedankenherrschaft eine Ordnung bringen, 
einen mystischen Zusammenhang unter den aufeinanderfolgenden herr-
schenden Gedanken nachweisen, was dadurch zustande gebracht wird, 
dag man sie als „Selbstbestimmungen des Begriffs" fast (dies ist deshalb 
moglich, weil diese Gedanken vermittelst ihrer empirischen Grundlage 
wirklich miteinander zusammenhangen und weil sie als blot e Gedanken 
gefagt zu Selbstunterscheidungen, vom Denken gemachten Unterschie-
den, werden). 

Nr. 3. Urn das mystische Aussehen dieses „sich selbst bestimmenden 
Begriffs" zu beseitigen, verwandelt man ihn in eine Person — „das Selbst-
bewugtsein" — oder, urn recht materialistisch zu erscheinen, in eine Reihe 
von Personen, die „den Begriff" in der Geschichte reprasentieren, in „die 
Denkenden", die „Philosophen" die Ideologen, die nun wieder als die Fa-
brikanten der Geschichte, als „der Rat der Wachter", als die Herrschenden 
gefagt werden. Hiermit hat man samtliche materialistischen Elemente aus 
der Geschichte beseitigt und kann nun seinem spekulativen Rog ruhig die 
Ligel schiegen lassen. 

Wahrend im gewOhnlichen Leben jeder Shopkeeper sehr wohl zwi-
schen Dem zu unterscheiden weig, was Jemand zu sein vorgibt, und dem, 
was er wirklich ist, so ist unsre Geschichtschreibung noch nicht zu dieser 
trivialen Erkenntnis gekommen. Sie glaubt jeder Epoche aufs Wort, was sie 
von sich selbst sagt und sich einbildet. 

Es mug diese Geschichtsmethode, die in Deutschland, und warum vor-
zuglich, herrschte, entwickelt werden aus dem Zusammenhang mit der Il-
lusion der Ideologen Liberhaupt, z.B. den Illusionen der Juristen, Politiker 
5° (auch der praktischen Staatsmanner darunter), aus den dogmatischen 
Traunnereien und Verdrehungen dieser Kerls, die sich ganz einfach erklart 
aus ihrer praktischen Lebensstellung, ihrem Geschaft und der Teilung der 
Arbeit.  

[Die wirkliche Basis der Ideologie] 

66 
) In der grogen Industrie und Konkurrenz sind die samtlichen Exi-

stenzbedingungen, Bedingtheiten, Einseitigkeiten der Individuen zusam-
mengeschmolzen in die beiden einfachsten Formen: Privateigentum und 
Arbeit. Mit dem Gelde ist jedeVerkehrsform und der Verkehr selbst fur die 
Individuen als zufallig gesetzt. Also liegt schon im Gelde, dag alter bishe-
rige Verkehr nur Verkehr der Individuen unter bestimmten Bedingungen, 
nicht der Individuen als Individuen war. Diese Bedingungen sind auf zwei 
— akkumulierte Arbeit oder Privateigentum, oder wirkliche Arbeit — redu-
ziert. Hort diese oder eine von ihnen auf, so stockt der Verkehr. Die mo-
dernen Okonomen selbst, z. B. Sismondi, Cherbuliez etc., stellen die as-
sociation des individus [Vereinigung der Individuen] der association des 
capitaux [Vereinigung des Kapitals] entgegen. Andererseits sind die Indi-
viduen selbst vollstandig unter die Teilung der Arbeit subsumiert und da-
durch in die vollstandigste Abhangigkeit voneinander gebracht. Das Privat-
eigentum, soweit es, innerhalb der Arbeit, der Arbeit gegentibertritt, ent-
wickelt 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 Privateigen-
turns. Durch die Teilung der Arbeit ist schon von vornherein die Teilung 
auch der Arbeitsbedingungen, Werkzeuge und Materialien gegeben und 
damit die Zersplitterung des akkumulierten Kapitals an verschiedne Eigen-
tanner, und damit die Zersplitterung zwischen Kapital und Arbeit, und die 
verschiedenen Formen des Eigentums selbst. Je mehr sich die Teilung der 
Arbeit ausbildet und je mehr die Akkumulation wachst, desto scharfer bil-
det sich auch diese Zersplitterung aus. Die Arbeit selbst kann nur bestehen 
unter der Voraussetzung dieser Zersplitterung. 

67  Es zeigen sich hier also zwei Fakta. Erstens erscheinen die Produktiv-
krafte als ganz unabhangig und losgerissen von den Individuen, als eine 
eigne Welt neben den Individuen, was darin seinen Grund hat, dag die 
Individuen, deren Krafte sie sind, zersplittert und im Gegensatz gegenein-
ander existieren, wahrend diese Krafte andererseits nur im Verkehr und 
Zusammenhang dieser Individuen wirkliche Krafte sind. Also auf der ei-
nen Seite eine Totalitat von Produktivkraften, die gleichsam eine sachliche 
Gestalt angenommen haben und Kir die Individuen selbst nicht mehr die 
Krafte der Individuen, sondern des Privateigentums [sind], und daher der 
Individuen nur, insofern sie Privateigentilmer sind. In keiner frilheren Peri-
ode hatten die Produktivkrafte diese gleichgultige Gestalt fiir den Verkehr 
der Individuen als Individuen angenommen, weil ihr Verkehr selbst noch 
ein bornierter war. Auf der andern Seite steht diesen Produktivkaften die 
Majoritat der Individuen gegeniiber, von denen diese Krafte losgerissen 
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