
Einleitung

Hegel und Deutschland

Die »zwei Linien« der »Linken«

1. Marx und Engels contra Lassalle und Liebknecht

»Auch das deutsche Volk hat seine revolutionäre Tradition. Es gab eine Zeit, 
wo Deutschland Charaktere hervorbrachte, die sich den besten Leuten der 
Revolutionen anderer Länder an die Seite stellen können«. So wurde im 
Jahre 1850 Der deutsche Bauernkrieg vorgestellt (MEW, VII, 329): Lebendig 
war die Verbitterung über die von der revolutionären Bewegung erlittene 
Niederlage und es war eine Verbitterung, die Gefahr lief, sich in Verzweif-
lung und Resignation zu verwandeln. Friedrich Engels verspürte das Bedürf-
nis, auf alles das zu reagieren: Nein, Deutschland war nicht dazu bestimmt, 
für immer unter dem Joch des Alten Regimes zu bleiben, vor allem weil der 
Kampf gegen dieses Regime gerade in Deutschland mit einer großen Revo-
lution angefangen hatte, die mit Müntzer schon im 16. Jahrhundert sogar 
das Schreckgespenst des Kommunismus beschworen hatte.

Diese Einstellung und diese Argumentation waren keineswegs selbstver-
ständlich, wie es die Ereignisse des darauffolgenden Jahres bestätigen: Am 
2. Dezember 1851 führte in Frankreich Louis Bonaparte einen Staatsstreich 
durch, der das Land, das Protagonist einer großen Revolution gewesen war, 
einer brutalen Diktatur mit starken expansionistischen Tendenzen unter-
warf. In einem denkwürdigen Werk lenkte Marx die Aufmerksamkeit auf 
die dramatische reaktionäre Wende und auf die Gefahr, die sie für Euro-
pa darstellte. Doch nicht alle, nicht einmal alle »Linken« waren mit dieser 
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Warnung einverstanden. Ferdinand Lassalle drückte deutlich seinen Dissens 
aus: »Eine Besiegung Frankreichs wäre auf lange Zeit das konterrevolutio-
näre Ereignis par excellence. Noch immer steht es so, daß Frankreich, trotz 
aller Napoleons, Europa gegenüber die Revolution, Frankreichs Besiegung 
ihre Besiegung darstellt«. Noch weiter ging Heinrich Heine, der den Macht-
antritt des Neffen Napoleon I. als die Vergeltung für Waterloo (und für die 
Restauration, die auf diese Schlacht folgte), als das »mirakulose Ereignis, 
dem wir die Befreiung vom Waterloo-Alp verdanken« pries1.

Wie kann man bei so wichtigen Persönlichkeiten der damaligen »Lin-
ken« so naive Stellungnahmen gegenüber dem Bonapartismus erklären? 
Eine wesentliche Rolle spielte zweifellos der Mythos von den ewigen Iden-
titäten: Frankreich, das definitionsgemäß das revolutionäre Land war, stellte 
man praktisch ein gleichfalls ewiges, aber in diesem Fall ewig konservatives 
bzw. reaktionäres Deutschland entgegen. Naiv war diese Anschauung, weil 
sie, wenn auch mit einem entgegengesetzten Werturteil, gerade die Anschau-
ung der »Rechten« und der Reaktion reproduzierte, die die Ideen der fran-
zösischen Revolution, als der deutschen Kultur und dem deutschen Wesen 
absolut fremd zurückwies. Marx und Engels hatten sich die Lehre Hegels 
zu gut zu Eigen gemacht, um weiterhin dem Mythos der ewigen Identitäten 
Glauben zu schenken. In Wahrheit war Frankreich, das jahrzehntelang die 
Revolution angeführt hatte, zum Bezugsland für die internationale Reaktion 
geworden. Auf der Gegenseite war das Land, das den Bauernkrieg erlebt 
hatte, der »bürgerlichen Revolution« nicht ferngeblieben, doch diese hatte 
auf deutschem Boden eine besondere Form angenommen: Sie hatte – be-
merkte Engels im Jahre 1870 in der Vorbemerkung zur neuen Ausgabe von Der 
deutsche Bauernkrieg – zwischen 1808 und 1813 begonnen, Form anzunehmen 
und zwar im Verlauf des nationalen Befreiungskampfs gegen die napoleoni-
sche Okkupation (MEW, VII, 539). Was die Revolution von 1848 anbetrifft, 
war sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und in ganz 
Europa besiegt worden. Völlig immun gegen die revolutionäre Welle war 
nicht nur Rußland, sondern auch England geblieben, »jener unerschütterte 
konterrevolutionäre Fels im Meer«, um es mit Engels zu sagen; es ist kein Zu-

1 Für Heine vgl. D. Losurdo, Hegel und das deutsche Erbe. Philosphie und nationale Frage 
zwischen Revolution und Reaktion, Köln 1989, Kap. 11, § 8; für Lassalle s. seinen Brief 
an Marx (Mitte Juni 1859) in: F. Lassalle, Nachgelassene Briefe und Schriften, hrsg. von 
G. Mayer, Stuttgart/Berlin 1921-1925, Bd. 3, S. 218.
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fall, daß Europa nach dem Sieg der Reaktion »in seine alte Doppel sklaverei 
zurückfiel, in die englisch-russische Sklaverei« (um diesmal Marx’ Worte zu 
gebrauchen) (MEW, V, 359 u. VI, 397). Jedenfalls – unterstrich Engels in 
den darauffolgenden Jahren – durfte man nicht den großen theoretischen 
Beitrag aus den Augen verlieren, den Deutschland zur Sache der Revolution 
geleistet hat: »Die deutsche Arbeiterbewegung ist die Erbin der deutschen 
klassischen Philosophie« (MEW, XXI, 307).

Von »deutscher klassischen Philosophie« zu sprechen, bedeutete in erster 
Linie von Hegel zu sprechen. Leider verbreitete sich die Diffamierung seiner 
Figur und seines Denkens auch in den Reihen der Arbeiterbewegung. Als 
einer der Führer der revolutionären Sozialdemokratie, und zwar Wilhelm 
Liebknecht, einen Text von Engels veröffentlichte, fügte er eine ungeschickte 
erklärende Anmerkung hinzu, als er auf den Namen Hegels stieß: Der fragli-
che Philosoph sei als Theoretiker und Lobsinger der »königlich preußischen 
Staatsidee« berühmt geworden. Äußerst hart reagierte darauf Engels:

»Das Vieh [untersteht] sich, mir Randglossen ohne jede Angabe des Verfas-
sers drunterzusetzen, die reiner Blödsinn sind und die jedermann mir zu-
schreiben muß. Ich habe es mir schon einmal verbeten […], jetzt kommt der 
Blödsinn aber so dick, daß es nicht länger geht […] Dieser Ignorant hat die 
Unverschämtheit, einen Kerl wie Hegel mit dem Wort ›Preuß‹ abfertigen zu 
wollen […] Ich bin das Ding jetzt satt […] Lieber gar nicht gedruckt, als […] 
dadurch zum Esel proklamiert«.

Die scharfe Polemik fand sich in einem Brief an Marx, der ebenfalls seine 
Entrüstung über den unglückseligen Liebknecht ausdrückte: »Der Mensch 
ist wirklich dumm«. Und weiter noch: »Ich hatte ihm geschrieben, wenn 
er über Hegel nur den alten Rotteck-Welckerschen Dreck zu wiederholen 
wisse, so solle er doch lieber das Maul halten«2.

Die revolutionäre Sozialdemokratie war dabei, sich auf die gerade von 
Rotteck und Welcker ausgedrückten Positionen der liberalen Bourgeoisie 
abzuflachen. Solche Persönlichkeiten und Kreise beschuldigten Hegel des 
Etatismus, doch die wirkliche Bedeutung dieser Anklage hat der rheinländi-
sche Großindustrielle David Hansemann hervorgehoben, der folgenderma-
ßen die Versuche verurteilt hatte, in den Fabriken eine staatliche Regelung 

2 Der Brief Engels’ ist vom 8. Mai 1870, die Antwort Marx’ ist vom 10. Mai (MEW, 
XXXII, 501 u. 503). Auf diesen Briefwechsel hat als Erster E. Weil, Hegel et l’Etat, 
Paris 1950, S. 15 aufmerksam gemacht.
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der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen (besonders für Frauen und 
Kinder) einzuführen: Absurd und gewissermaßen blasphemisch sei der An-
spruch der »Hegelianer und Sozialisten«, die Wärme und Spontaneität der 
»christlichen Liebe«, die die Beziehungen zwischen dem Arbeitgeber und 
seinen Beschäftigten kennzeichnen soll, durch die Kälte des Staates und die 
Künstlichkeit der Rechtsnorm zu ersetzen3! 

Zum Schluß: Als Reaktion auf das Scheitern der Revolution von 1848/49 
rief ein Flügel der deutschen »Linken«, der dem Einfluß der liberalen Bour-
geoisie unterlag, Deutschland dazu auf, nach Westen zu blicken, sich zu »ver-
westlichen«, um sich befreien zu können; und dieser Appell an die »Ver-
westlichung« tendierte dazu, Hand in Hand damit zu gehen, Deutschland 
Ländern wie Frankreich oder Großbritannien eindeutig negativ gegenüber-
zustellen. So verhielten sich nach der Niederlage der Revolution von 1848/49 
Heine und auch Lassalle (zumindest bis zu seinem Schwärmen für Bismarck): 
Sich »verwestlichen« bedeutete in diesem Fall, auf Frankreich als Vorbild zu 
blicken, auf das Land, das gewiß Protagonist der großen Revolution gewesen 
war, das aber in der Zwischenzeit die europäische Reaktion anführte!

Zu ganz anderen Schlußfolgerungen gelangten Marx und Engels. Sie 
priesen keineswegs Deutschland. Unwiderruflich war ihre Verurteilung des 
»Bonapartismus« Bismarcks, aber auf diese Weise wurde ein politisches Re-
gime ins Visier genommen, das gewiß nicht Ausdruck eines angeblich ewi-
gen und verderblichen deutschen Wesens war, sondern das hauptsächlich 
auf die Geschichte Frankreichs verwies. Statt eine unterschiedslose »Verwest-
lichung« und eine unterschiedslose Verklärung der Geschichte von Ländern 
wie Frankreich und Großbritannien vorzunehmen, sollte sich Deutschland 
natürlich offen gegenüber der fortschrittlichsten europäischen Kultur zeigen, 
aber ohne das zu vergessen bzw. zu verleugnen, was fortschrittlich und revo-
lutionär in seiner eigenen Geschichte war. Auch dank ihrer philosophischen 
Tradition – schrieb Marx an Engels am 20. Juli 1870 – sei inzwischen »die 
deutsche Arbeiterklasse theoretisch und organisatorisch der französischen 
überlegen«; ja, »der Schwerpunkt der westeuropäischen Arbeiterbewegung« 
habe sich von Frankreich nach Deutschland verlegt (MEW, XXXIII, 5). Das 
war auch die Meinung von Engels, der sich mit noch größerer Klarheit aus-

3 Vgl. D. Losurdo, Hegel und die Freiheit der Modernen, Frankfurt a. M./Berlin 2000, 
Kap. 10, § 5.
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drückte: Als Anhänger des »wissenschaftlichen Sozialismus« bewiesen die 
deutschen Arbeiter einen »theoretischen Sinn« und einen beispielhaften re-
volutionären Ernst und all das wäre »ohne Vorausgang der deutschen Philo-
sophie, namentlich Hegels« nicht möglich gewesen MEW XVIII, 516-517).

2. Lenin contra Kautsky

Der Zusammenstoß zwischen den beiden Linien der »Linken« wiederholte 
sich anläßlich des Ersten Weltkriegs. Sein Ausbruch war zur gleichen Zeit 
das Scheitern einer Revolution: Die Partei, die sie in Deutschland anführen 
sollte, stimmte, nachdem sie mutig Bismarcks Sozialistengesetz standgehal-
ten und viele Erfolge erzielt hatte, für die Kriegskredite und wurde so mit-
verantwortlich für das entsetzliche Gemetzel des imperialistischen Krieges. 
Gleich nach dem Krieg polemisierte Karl Kautsky, ohne auf die Involution 
der deutschen sozialdemokratischen Partei insgesamt und auf seine persön-
liche Verantwortung zu verweisen, folgendermaßen gegen Lenin: Es habe 
keinen Sinn, den Kapitalismus und den Imperialismus schlechthin für die 
Tragödie unter Anklage zu stellen; Großbritannien, das vor 1914 nur über ein 
aus Freiwilligen bestehendes Heer bescheidenen Ausmaßes verfügte, könne 
nicht auf die gleiche Ebene mit Deutschland gestellt werden, das bis an die 
Zähne bewaffnet und dank der Wehrpflicht permanent und massiv mobili-
siert war. Hier wurde die von der Entente propagierte Kriegsideologie wie-
deraufgenommen. Die Entente hatte sich als Vorkämpfer eines Kreuzzugs 
präsentiert, der die Sache der Demokratie und des Friedens im Kampf gegen 
ein Land triumphieren lassen sollte, das seit Jahrhunderten das Bollwerk der 
antidemokratischen und militaristischen Reaktion war.

Konnte sich Deutschland wenigstens einer Tradition kritischen und revolu-
tionären Denkens rühmen, wie Marx und Engels behaupteten? Das war sicher 
nicht die Meinung der Entente und auch nicht Kautskys, der schon 1888 zu 
einem entschiedenen Schluß gelangt war: »Die theoretische Revolution Eng-
lands und Frankreichs war das Ergebnis des stets wachsenden Bedürfnisses 
des Bürgertums nach einer ökonomischen und politischen Revolution […] Die 
theoretische Revolution Deutschlands war das Produkt importierter Ideen«4. 

4 K. Kautsky, Arthur Schopenhauer, in: »Die neue Zeit«, 1888, VI, S. 76.


