
Ulrich Ruschig 12.2.2004

Kant und Marx

Die Konjunktion ‘und’ verbindet. Doch die meisten Epigonen der so durch das ‘und’ im Titel

Verbundenen, also zahllose Marxisten und nicht weniger Kantianer, empfanden und empfinden die

Konstellation Kant und Marx als Provokation. Für sie wäre vielmehr die disjunktive Konjunktion

‘oder’ treffend oder noch besser adversativ: ‘statt’, ‘gegen’. Meine Generalthesis lautet: ‘oder’, ‘statt’,

‘gegen’ sind falsch; ‘und’ kann begründet werden.

“Wir sind Zwerge, die auf die Schultern von Riesen gestiegen sind; deshalb sehen wir mehr und

weiter als sie ...” (1) Hätte Marx sein Verhältnis zur philosophischen Tradition durch  dieses geflügelte

Wort charakterisiert, dann hätte er vornehmlich auf Aristoteles’ Schultern sich stehen sehen; auch

Hegel war für ihn ein Riese und vor vielen anderen sogar Shakespeare, Kant jedoch gerade nicht. Wer

bislang mit einem Bein auf den Riesen Kant und mit dem anderen auf Marx sich stellte, riskierte über

den Spagat hinaus den Absturz . Denn die auf Marx bzw. auf Kant sich berufenden Traditionen

konstruierten in aller Regel einen unversöhnlichen Gegensatz zwischen Kant und Marx. Das hängt mit

Hegel und dessen Kant-Kritik (in der Rechtsphilosophie) zusammen und damit, daß Marx als

Hegelianer (genauer als Links-Hegelianer) verstanden wurde, als Hegel-Kritiker durchaus, aber nicht

dergestalt, daß die Marxsche Hegel-Kritik den durch Hegel irgendwie abgetan zu sein scheinenden

Kant wiederbelebt hätte - Kritik ist eben nicht gleichbedeutend mit einem logischen Minus-Zeichen.

Allerdings gab es in der Geschichte Theoretiker, die eine Synthese von Kant und Marx versuchten-

so der sogenannte Ethische Sozialismus, entstanden aus dem Neukantianismus eines Hermann Cohen

und der von ihm begründeten Marburger Schule (‘nach dem Irrweg Hegel zurück zu Kant’), in der

politischen Sphäre dann prominent vertreten von Eduard Bernstein, der mit dieser Position eine

Fraktion innerhalb der Sozialdemokratie bildete, dann der Austromarxismus eines Max Adler und Otto

Bauer, der frühe Lukacs (vor Geschichte und Klassenbewußtsein), die KPO eines August Thalheimer

und noch viele andere, die heute Vergessene sind. Die Orthodoxie sah in Hermann Cohen und auch

Eduard Bernstein akademische Sozialisten, für die der Sozialismus ein Ideal darstellte, welches die

Annäherung an dasselbe - eine in infinitum vorgestellte Annäherung - zu einer ethischen Aufgabe

machte. Innerhalb der Sozialdemokratie wurden die Ethischen Sozialisten zu den Rechtsabweichlern



gezählt. Der ordentliche Sozialdemokrat war Marxist und damit Hegelianer, ein kritischer durchaus,

der sich nicht auf eine moralische Idee, sondern auf die wirkliche Welt und die Einsicht in deren

Bewegungsgesetze stützte (nicht ein in einer entweder als beliebig angesehenen oder als unproletarisch

beargwöhnten Weltanschauung gründender Ethischer Sozialismus, sondern eben d e r

Wissenschaftliche Sozialismus), der Philosoph Kant hingegen samt Neukantianismus fielen in die

Abteilung ‘bürgerliche Ideologie’. So dachte das Zentrum in der Sozialdemokratie, Kautsky vor allem,

aber so dachten auch die ‘Linken’, Rosa Luxemburg und Lenin; dessen Kritik am Empiriokritizismus

und dessen affirmativen Hegel-Konspekte sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Für die 1. und die

2. und die 3. Internationale (und alle, die im 20. Jahrhundert darauf fußten) war klar: Wer auf Kant

sich beruft, ist des Revisionismus verdächtig, verdächtig, gerade dadurch die Marxsche Theorie zu

widerrufen.

Im folgenden wird es mir nicht darum gehen, auf jenen Neukantianismus schlicht zurückzugehen -

wie es zuweilen versucht wird, sogar bei einigen in der heutigen SPD, die mit der Sozialdemokratie, in

der Bernstein Mitglied war, nichts als nur den Namen gemein hat. Der Struktur nach argumentiert der

Neukantianismus so: Ursprung und Prinzip ist die ethische Gesinnung, konstruiert rein für einen

intelligiblen Charakter, gründend im moralischen Gesetz: “Handle so, daß du die Menschheit sowohl

in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als

Mittel brauchst”(2). Der reinen Gesinnung wird dann die (empirische) Wirklichkeit der

kapitalistischen Produktionsweise gegenübergestellt. In dieser ist die Arbeitskraft abhängig von ihrer

Benutzung durch das Kapital. Kapital ist heteronomer Zweck. Dann und nur dann, wenn eingesetztes

Geld mehr Geld erzielt, werden Arbeitskräfte als Mittel zu dieser Geldvermehrung eingestellt. Da der

Lohn die Grundlage für die Reproduktion ist und da an der Ware Arbeitskraft unzertrennlich das

Subjekt ‘Arbeiter’ hängt, ist das Kalkül des Kapitals ein Kalkül mit den Lebensgrundlagen des

Arbeiters. Dieses Kalkül kann die Subjekte außer Lohn und Brot setzen und macht damit sie selbst, ihr

Leben, zu einem Mittel für einen ihnen heteronomen Zweck. Das moralische Gesetz ist verletzt. In

analoger Weise kann der Kapitalismus mit der Kantschen Unterscheidung, alles habe entweder einen

Preis oder eine Würde(3), kritisiert werden. Denn hat die Arbeitskraft einen Preis, ist die Würde, an

der das intelligible Wesen hängt, dahin. Strukturell läßt sich die Argumentation des Neukantianismus

als moralische Kritik - ‘moralisch’ ohne jeden pejorativen Beigeschmack verstanden -

charakterisieren: Am Maßstab der reinen Gesinnung wird die Wirklichkeit blamiert. Diese Struktur der

Argumentation wurde von den ‘Linken’, die in diesem Punkte sich auf die berühmte Vorrede zur

Hegelschen Rechtsphilosophie(4) beriefen, angegriffen. Wenn gegenüber der Wirklichkeit, so die

‘Linken’, dasjenige, wie die Wirklichkeit sein soll, zu einer ausgepinselten Vorstellung, angesiedelt in

einer Welt jenseits der gegenwärtigen gelegen, werde, dann werde das moralische Sollen zu einem

bloßen Meinen - “einem weichen Elemente, dem sich alles Beliebige einbilden läßt”(5). Marx selbst

benutzt dieses Argumentationsschema - seine Polemik in den Frühschriften gegen die Utopischen



Sozialisten ist eine, die mutatis mutandis auch gegen die Ethischen Sozialisten gerichtet werden

könnte. Treffend ist die Kritik der ‘Linken’ an den Ethischen Sozialisten, wenn bei diesen die

moralisch begründete Pflicht zur kommunistischen Revolution zu einer ethischen Gesinnung oder

Weltanschauung verblaßt, die sich leidlich mit der empirischen Wirklichkeit des Kapitalismus

arrangiert. Der weitere Fortgang in der Argumentation der ‘Linken’ jedoch ist falsch. Unter Rekurs auf

die Hegelsche Kant-Kritik wird die auf reine Intelligibilität sich berufende Moralität zu einem “leeren

Sollen”(6) erklärt. Hegel mißversteht nämlich die Kantsche Argumentation in der Kritik der

praktischen Vernunft hin zum § 7 als ein bloßes Abstraktionsverfahren, das angeblich von jedem

Material absehe, um einen dann lediglich inhaltsleeren Formalismus zu erhalten; in Wahrheit jedoch

impliziert der § 7 die Beziehung auf einen materialen Inhalt. Wird aus dem Grundgesetz der reinen

praktischen Vernunft ein leeres (=inhaltsleeres) Sollen gemacht, dann ist der Übergang vom leeren

Formalismus zum bloßen weltanschaulichen Meinen nur ein kleiner Schritt. Und so gelangen die

‘Linken’, ausgehend von einer falschen Auffassung über Kants Argumentation, zu einer Position, die

zu der allgemein und notwendig geltenden, in reiner Intelligibilität gründenden Moralität das andere

Extrem darstellt: Die Moralität wird in den Überbau geschickt, das Sein (worunter auch das

gesellschaftliche Sein gefaßt wird) bestimme das Bewußtsein und letztlich Vernunft und intelligiblen

Charakter. Ist das Sein verschieden, so sei dementsprechend der intelligible Charakter und dessen

Moralität verschieden. “Und wie die Gesellschaft sich bisher in Klassengegensätzen bewegte, so war

die Moral stets eine Klassenmoral, entweder rechtfertigte sie die Herrschaft und die Interessen der

herrschenden Klasse, oder aber sie vertrat, sobald die unterdrückte Klasse mächtig genug wurde, die

Empörung gegen diese Herrschaft und die Zukunftsinteressen der Unterdrückten”(7). Heutige

Naturalisten, ansonsten mit Hegel und Marx wenig vertraut und überdies weit entfernt von ihnen sich

wähnend, entdecken in dem Satz ‘Das Sein bestimmt das Bewußtsein’ unverhofft einen

anschlußfähigen und vertrauten Gedanken. Präformiert ist die Opposition der Marxisten gegen Kant

und die von ihnen als bürgerlich apostrophierte Moralität bei Hegel - in dessen Einteilung der

Rechtsphilosophie, wo er die Moralität als Sphäre der Innerlichkeit in das einzelne Subjekt verweist

(der Rechtsphilosophie Zweiter Theil), dagegen unter ‘Sittlichkeit’ (im Dritten Theil) den Geist der

bürgerlichen Gesellschaft faßt, wo die Moralität des Einzelnen aufgehoben sei. Soviel zur Kritik des

Neukantianismus am Kapitalismus, zur Antikritik durch die ‘Linken’ in der Sozialdemokratie und zur

Kritik wiederum dieser Antikritik. Jene (moralische) Kritik des Neukantianismus ist nicht falsch,

jedoch ist das Verhältnis von Kant und Marx so nicht zureichend bestimmt, es ist inwendiger zu

fassen, nicht äußerlich wie im Neukantianismus, nicht als das der bösen Wirklichkeit des Kapitals

gegenübergestellte schlechte Gewissen.

Nochmals also: Kant und Marx - inwendiger. Dazu wird die Konjunktion ‘und’ durch ‘nicht ohne’

ersetzt, wodurch zwei Bestimmungen herauskommen: Marx nicht ohne Kant; Kant nicht ohne Marx.



Marx nicht ohne Kant

Wenn es bei Theorien erlaubt ist, von einem Seinsgrund, einer ratio essendi, zu sprechen, dann

führt ‘Marx nicht ohne Kant’ auf die These: Für die Marxsche Theorie sind Kantsche Theoreme

konstitutiv: Diese These soll an zwei Marx-Texten, einem frühen und einem späten, erläutert werden:

A. In den Frühschriften formuliert Marx: “Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst

[...] Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das höchste Wesen für den

Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der

Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist”(8). Unschwer

zu erkennen, daß Marx hier das Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft umformuliert: Wenn die

“Verhältnisse” dahin führen, daß die Menschheit in der Person eines jeden nicht mehr geachtet wird

und nicht immer zugleich auch Zweck ist, dann sind aus Gründen verletzter Moralität die

“Verhältnisse” umzuwerfen.

B. “Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere

Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört.” Jenseits des Reichs der Notwendigkeit beginnt “die

menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber

nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann”(9).  Unschwer zu erkennen,

daß Marx hier die 3. Antinomie heranzieht. Der Zwangszusammenhang der bürgerlichen Gesellschaft

wird - unter Verwendung von Hegels Begriff einer “zweiten Natur”(10) - als ein durch ökonomische

Gesetze bestimmter Zusammenhang erkannt und unter Anspielung auf die Entgegensetzung von

Freiheit und Notwendigkeit nach Naturgesetzen als “Reich der Notwendigkeit” charakterisiert. Für das

diesem Reich entgegengesetzte “Reich der Freiheit” stellt sich Kant folgend die Frage, ob dieses

letztere Reich bloß eine Als-Ob-Vorstellung, eine Phantasmagorie des reinen und guten Willens oder

die zum schlechten Gewissen passende Ideologie sei oder ob und wie dieses “Reich der Freiheit” unter

Anerkennung des “Reichs der Notwendigkeit” Wirklichkeit werden könnte.

Noch viele derartige Stellen finden sich bei Marx. Dort nämlich, wo Marx Kant nicht explizit zitiert,

werden Kantsche Theoreme - umformuliert und modifiziert - dem Inhalt nach herangezogen und

gehen in die Marxsche Argumentation ein. Dort allerdings, wo Marx Kant explizit zitiert, wird Kant in

aller Regel als Ideologe des deutschen Bürgertums abgetan - und dem Inhalt nach abgetan(11).

Spannender noch als ‘Marx nicht ohne Kant’ ist die komplementäre Variante:

Kant nicht ohne Marx



Da Marx später als Kant lebte, ist offenkundig die Marxsche Theorie hier die ratio cognoscendi für

Kant. Ratio cognoscendi bedeutet: Es ist möglich, Kant zu verstehen, wenn man ihn hinentwickelt auf

die Probleme, die dann Gegenstand der Kritik der Politischen Ökonomie sind. Wie aber geht das?

Ausgangspunkt ist die Kantsche Unterscheidung zwischen empirischen Erkenntnissen und

intelligiblen Erkenntnissen; erstere sind a posteriori, letztere a priori: Nur für letztere lassen

notwendige und allgemeine Urteile sich formulieren, letztere allein sind wahrheitsfähig. Die Idee der

Freiheit ist eine notwendige Idee der Vernunft. Wahr ist Freiheit nur für intelligible Charaktere - und

damit ohnmächtig in der empirischen Wirklichkeit. So gelangte man zu den zwei Welten der Kant-

Lexika. Die intelligible Welt der Freiheit wäre dann entweder eine von wirklich existierenden

Freiheitsmonaden oder eine Als-Ob-Welt, eine Welt der Interpretation. Beides führt in Widersprüche.

Die Freiheitsmonade will ‘nicht wirklich’ (wie es in neudeutscher Umgangssprache heißt) oder will

nicht in der wirklichen Welt; die Vorstellung ‘Als-Ob’ kann sowohl durch eine andere Vorstellung

ausgetauscht als auch als überflüssig angesehen werden. Ein Wille jedoch, frei, vernünftig und ohne

Einschränkung gut, könnte nichts anderes wollen als eben seine intelligible Freiheit und wäre ein

Wille, der - unter Bedingungen empirischer Subjekte - nichts wollte, wäre also gar kein Wille. Das

steht im Widerspruch dazu, daß intelligible Erkenntnis, a priori und synthetisch, allein wahrheitsfähig

ist. Daraus, daß die Idee der Freiheit wahr ist, folgt, daß sie Moment an einem empirischen Willen ist.

Also muß man - und ‘man’ ist ein empirischer Wille - wollen können, daß Moralität oder vernünftige

Freiheit bestimmend für die Freiheit der Willkür empirischer Subjekte werde, und zwar sowohl für die

Freiheit der Willkür des ersteren reflektierenden Subjekts als auch für die Freiheit der Willkür aller

anderen - und daß damit Moralität oder vernünftige Freiheit auf die gesellschaftlichen Bedingungen

(in der empirischen Welt) zielt, unter denen das Agieren dieser Subjekte stattfindet.

Zwischenfazit: Menschen sind Naturwesen. Sind sie vernünftige Sinnenwesen, so sind sie in einer

Einheit und nicht in zwei Welten aufspaltbar. Wird diese Einheit als Einheit zweier unterschiedener

Momente ernstgenommen, kann das Intelligible nicht auf eine bloße Interpretation der einen

empirischen Welt oder auf eine Als-Ob-Welt eingeschränkt werden. Vielmehr läßt sich aus der

ideellen Konstitution von Freiheit und moralischem Gesetz auf den Inbegriff der Bedingungen

schließen, unter denen dieses Gesetz allein existieren kann. Und zwar so: Die Bedingungen für die

Verwirklichung des Willens vernünftiger Sinnenwesen sind nicht an sich vernünftig. Diese

Bedingungen stimmen nicht a priori überein mit der vernünftigen Bestimmung des Willens. Wird

diese Bestimmung als wahr erkannt, erzeugt dies das Bewußtsein, solche Bedingungen seien

herzustellen, unter denen Moralität nicht als fiktive Als-Ob-Vorstellung sich widerspricht, sondern

überhaupt erst möglich wird. Aus dem Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft folgt also, daß

man die materialen Bedingungen für das Kollektiv freier Subjekte, das im Grundgesetz implizit

enthalten ist, wollen muß. Das heißt: Man muß einen Zustand wollen, “worin die freie Entwicklung

eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist”(12). Damit ist schon die Position des



Kommunistischen Manifests erreicht, welches eine Forderung an den vernünftig bestimmten Willen

stellt, die ohne Schwierigkeit aus Kant entwickelbar ist.

Zurück zum Kant der Metaphysik der Sitten: Kant geht dort vom “allgemeinen Prinzip des Rechts”,

welches aus reiner praktischer Vernunft, damit aus einer intelligiblen Quelle, hervorgeht, über zum

“Inbegriff der Bedingungen”, unter denen dieses allgemeine Prinzip überhaupt nur wirklich sein

kann(13). Dieser “Inbegriff der Bedingungen” muß einer wissenschaftlichen Behandlung zugänglich

gemacht werden, über ihn muß es notwendige und allgemeine Urteile geben. Wie geht dieses

‘Übergehen’? Und wie wird dadurch dasjenige, zu dem übergegangen wird, bestimmt?

Kant entwirft eine Theorie des Privateigentums. Mit dieser Theorie soll begründet werden, daß ein

Einzelner mit einer Sache nach Belieben verfahren könne (und nur so des Subjektes Freiheit in der

empirischen Welt, in der es dazu auf Sachen angewiesen ist, wirklich werden könne) und daß zugleich

alle anderen von der Einwirkung auf diese Sache ausgeschlossen werden können, und zwar so, daß

alle anderen diesem Ausschluß aus Vernunft zustimmen(14). In der Theorie soll das Privateigentum

den Übergang von der ideellen Moralität, entprungen der Reflexion auf den vernünftig bestimmten

Willen, zur Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft ermöglichen. Bei Hegel scheint das elegant

gelöst zu sein, als Übergang von der Freiheit des Einzelnen und dessen moralischer Reflexion (Zweiter

Theil der Rechtsphilosophie) zur “Sittlichkeit” der Familie, der bürgerlichen Gesellschaft und des

Staates (Dritter Theil). Doch bei kritischem Hinsehen ist dieser Übergang nicht bruchlos - und diese

Brüche, welche auf objektive Widersprüche verweisen, legt Kant offen. Hierin sieht er weiter als

Hegel. Genau daran knüpft Marx an - und ist Kant hier näher als Hegel.

In der Metaphysik der Sitten führt Kant vor, daß nicht nur über das intelligible Wesen des Menschen,

sondern eben auch über das Naturwesen ‘Mensch’ vernünftig zu urteilen ist. An der Notwendigkeit,

darüber zu urteilen, entscheidet sich, ob die intelligible Moralität überhaupt Substanz für das

vernünftige Sinnenwesen haben kann oder nicht. Zu diesem Sinnenwesen gehört dessen Reproduktion

in der Natur. Damit ist die Arbeit, genauer die vernünftige Organisation der arbeitsteiligen Produktion,

Gegenstand der Theorie. Das intelligible Freiheitssubjekt schließt auf die vernünftige Einrichtung der

Gesellschaft als die Bedingung der Möglichkeit seiner Intelligibilität. Für Kant heißt ‘vernünftige

Einrichtung der Gesellschaft’ zuallererst Privateigentum, Privateigentum insbesondere an dem

ursprünglichen Produktionsmittel ‘Boden’. Die Theorie des Privateigentums soll dasselbe begründen.

Dazu konstruiert Kant die prima occupatio an diesem ursprünglichen Produktionsmittel. (Kant

rekurriert dabei auf die Physiokraten, die dem Boden eine Vorrangstellung einräumen und produktive,

wertschöpfende Arbeit allein für die agrarische Produktion annehmen. Zu einem universellen Begriff

von Arbeit und Produktionsmitteln gelangt die Politische Ökonomie mit Smith und Ricardo erst

Jahrzehnte später.) Zunächst - vor allem rechtlichen Akt - sind alle Menschen im ursprünglichen

Gesamtbesitz an der Erde. Die Begründung des Privateigentums verlangt nun die Begründung des



Übergangs aus diesem Gesamtbesitz zum Privateigentum. Kant erkennt, daß in diesem Übergang ein

willkürliches, empirisches Moment enthalten ist, nämlich das des Zugriffs von Einzelnen auf Teile des

Bodens. Die Erdoberfläche ist von endlicher Größe, zudem gibt es qualitativ verschiedene Teile

desselben. Angenommen, der gesamte Boden wäre aufgrund der vergangenen Zugriffe Einzelner

schon in Besitz genommen, dann verlöre sich jedes neu hinzukommende Menschenkind im Raum -

was mit dem Sittengesetz unvereinbar wäre. Kant muß deswegen zum empirischen Zugriff, der im

Naturzustand erfolgt, die Sanktionierung des Zugriffs durch den allgemeinen oder vereinigten Willen

hinzufügen. Weder der Zugriff alleine noch der allgemeine Wille alleine können den Übergang zum

Privateigentum begründen. So enthält das Rechtsinstitut ‘Privateigentum’ die Einheit von

Empirischem und Intelligiblem. Diese Einheit erweist sich jedoch als brüchig resp. in sich

widersprüchlich, was Kant offenlegt, wenn er die für die Konstitution des Privateigentums wesentliche

prima occupatio (im Naturzustand) verknüpft mit deren Absegnung durch den allgemeinen Willen.

Die prima occupatio soll den logisch vorgeordneten Zustand ‘Menschheit im ursprünglichen

Gesamtbesitz der Erde’ mit dem dann von Kant als vernünftig begründet anzustrebenden bürgerlichen

Zustand vermitteln. Dabei tritt jedoch theoretisch das Problem auf - und daran scheitert der durchaus

grandios konzipierte Begründungsversuch des Privateigentums durch Kant -, daß die Menschheit vor

der prima occupatio schlicht eine andere ist als nachher. Ist die Menschheit nachher eine andere,

mißrät die Vermittlung. Vorher: ‘Die Menschheit im ursprünglichen Gesamtbesitz’ - ein Ideal der

Vernunft ebenso wie der “allgemeine Wille” oder der “vereinigte Wille”. Nachher, also nach der

transzendentalen Härtung der prima occupatio des Naturzustands in der und durch die bürgerliche

Verfassung, ist die Menschheit nur noch formal eine; aus dem vereinigten Willen ist - für Kant nicht

ganz ersichtlich, warum? - ein großer Teil der Menschheit auf einmal ausgeschlossen worden: “[...]

alles Frauenzimmer und überhaupt jedermann, der nicht nach eigenem Betrieb, sondern nach der

Verfügung Anderer [...] genöthigt ist, seine Existenz  [...] zu erhalten, entbehrt der bürgerlichen

Persönlichkeit, und seine Existenz [...] ist gleichsam nur Inhärenz”(15). Frauen und Lohnarbeiter sind

im bürgerlichen Zustand “passive Staatsbürger” oder Staatsbürger 2. Klasse - “Inhärenz” an einer

Substanz. Marx bestimmt diese Substanz als sich verwertenden Wert oder als automatisches

Subjekt(16). Die “passiven Staatsbürger” hängen als unselbständige an den “aktiven Staatsbürgern”.

Zur Wirklichkeit des vereinigten Willens im bürgerlichen Zustand gehört die “bürgerliche

Selbstständigkeit”(17). Nur für die durch diese “bürgerliche Selbstständigkeit” ausgezeichneten

“aktiven Staatsbürger” verwirklicht sich das Sittengesetz, nur für sie scheint die transzendentale

Härtung eines empirischen Gewaltaktes zur bürgerlichen Verfassung zu gelingen. Jene “passiven

Staatsbürger” hingegen sind von dieser Verwirklichung ausgeschlossen; zugleich dürfen sie aus der

Menschheit jedoch nicht ausgeschlossen werden. So führt das Programm, die vernünftige Freiheit

(=Moralität) in der bürgerlichen Gesellschaft zu verwirklichen und aus dem Ideal der ‘Menschheit im

ursprünglichen Gesamtbesitz’ die Menschheit im bürgerlichen Zustand zu entwickeln, auf einen kaum



kaschierten Widerspruch. Marx erkennt, daß dieser Widerspruch in der Sache gründet, genauer: durch

die Verwirklichung der Freiheit im Privateigentum an Produktionsmitteln wird das Klassenverhältnis

erzeugt. Letzteres zerreißt die “Menschheit”. Deswegen läßt sich die Rechtssphäre unter Bedingungen

der kapitalistischen Produktionsweise gerade nicht  als Menschheitsangelegenheit behandeln, was all

diejenigen ebenso beharrlich wie vergeblich versuchen, die die Kantsche Einsicht aus der Metaphysik

der Sitten ausblenden, daß unmittelbar auf das einzige Menschenrecht (das “einzige, urspüngliche,

jedem Menschen kraft seiner Moralität zustehende Recht”) die Theorie des Privateigentums (“das

Privatrecht vom äußeren Mein und Dein überhaupt”) folgt und systematisch gesehen auch folgen

muß(18). Daß die Verwirklichung des Rechts unter Bedingungen der kapitalistischen

Produktionsweise die Moralität nicht zur Einheit gebracht, sondern in Antagonismen gespalten wird,

dies bringt der Marxsche Terminus vom doppelt freien oder in einem Doppelsinn freien

Lohnarbeiter(19) auf den Punkt. Diese doppelte Freiheit ist eine widersprüchliche Freiheit. Sie enthält

den Hinweis auf den gewaltsamen Ausschluß von Produktions- und Konsumtionsmitteln. Die eine

Seite innerhalb dieser Doppelung stellt die andere, nämlich die abstrakte Freiheit der Rechtssphäre, in

Frage. Marx ist insofern ganz Kant-konform, als er wie Kant die Moralität überhaupt erst herstellen

will. Marx erkennt, daß Kants Verwirklichung der Freiheit im Privateigentum auf einem

fundamentalen Widerspruch führt und die Moralität durch den Klassenantagonismus zerreißt.

Deswegen will Marx Moralität durch Aufhebung des Klassenverhältnisses verwirklichen.

Fazit:

1) Ebensowenig wie der Kant der Metaphysik der Sitten trennt Marx  in die zwei ominösen Welten

der Kant-Lexika. Das vernünftige Sinnenwesen ist Naturwesen. Dessen Tätigkeit, insbesondere die

gesellschaftliche Arbeit, ist wahrheitsfähig.

2) Marx zieht die Konsequenz aus dem Scheitern der Ableitung des Privateigentums in Kants

Rechtsphilosophie.

3) Philosophie kann für Marx nicht innerhalb der Form der bürgerlichen Gesellschaft verbleiben.

Negation der Philosophie bedeutet für Marx nicht Vernichtung der Philosophie, sondern deren

Aufhebung, um sie zu verwirklichen(20). In der ersten Feuerbachthese hält Marx gegen den

materialistischen Feuerbach den Idealismus (gemeint wohl überwiegend Hegel, das läßt sich aber auch

auf Kant beziehen) hoch. Die “tätige Seite” des Menschen sei eben vom Idealismus entwickelt

worden, wenn auch dort nur abstrakt(21). Nimmt man hinzu, daß Menschen Naturwesen sind und daß

die gesellschaftliche Arbeit für sie wesentlich ist, dann folgt zwanglos der Übergang von Philosophie

in revolutionäre Praxis oder die 11. Feuerbachthese: “Die Philosophen haben die Welt nur verschieden

interpretiert, es kömmt darauf an, sie zu verändern”(22). Angerichtet - und zwar angerichtet durchaus



in der doppelten Wortbedeutung verstanden - hat diese 11. Feuerbachthese Kant mit der Metaphysik

der Sitten.

Coda

Es war wohl Zufall und sicherlich nicht Absicht, daß gerade mich das Los traf, zur

Todesstunde des Immanuel Kant, heute vor 200 Jahren an einem 12. Februar um 11 Uhr, einen

Vortrag zu halten. Wer nun erwartet hatte, mit dem Thema ‘Kant und Marx’ sollte Kant, genauer: dem

intelligiblen, verewigten Kant, das Totenglöcklein geläutet werden, sieht sich getäuscht. Gerade in der

Konstellation mit Marx wird der Verewigte lebendig.
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