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Vorwort 

Eine Auseinandersetzung mi t den Texten Blochs lädt zu assoziativen 
Weiterungen ein. Darin mag ein Teil der Anregungskraft  Blochs liegen, 
ohne daß darüber jedoch der sachliche Kern seiner Position vernachläs-
sigt werden darf.  Besonders in seinem rechtsphilosophischen Hauptwerk 
„Naturrecht und menschliche Würde" gewinnt Bloch diese Position da-
durch, daß er Marxsche Motive entfaltet und gegen Verkürzungen des 
emanzipatorischen Anspruchs in der marxistisch-leninistischen Lehre 
wendet. Dieser von Blochs Text nur angedeutete Zusammenhang soll 
im folgenden dargestellt werden. Im Mit telpunkt steht dabei die Frage, 
welche Rolle die subjektiven Freiheitsrechte im Prozeß sozialer Eman-
zipation spielen. Sollen sie als gesellschaftliche Pflichten eine vorgege-
bene Entwicklungslogik in individuelle Verhaltensanforderungen  um-
setzen? Oder dienen sie dazu, den Individuen einen richtungsgebenden 
Einfluß auf den Verlauf sozialer Befreiung zu garantieren? 

Der Anknüpfungspunkt für diese Fragen ist das vom bürgerlich-
revolutionären Naturrecht aufgeworfene  Problem, welche Verfassung 
ein Gemeinwesen sich geben muß, damit die gesetzlichen Schranken 
der Freiheit als Selbstbeschränkungen der Staatsbürger verstanden 
werden können. Der junge Marx  hat in seiner Schrift  „Zur Juden-
frage" nachgewiesen, daß diese naturrechtliche Problemstellung von den 
Realbedingungen der Freiheit absieht und deswegen in den „Menschen-
rechten" nur eine gegen die Gesellschaft gerichtete Freiheit des kapita-
listischen Privateigentümers garantiert. Später hat Marx  diese Kr i t i k 
durch die Forderung einer Assoziation relativiert, wor in die Freiheit 
eines jeden Bedingung für die Freiheit aller ist, ohne allerdings diese 
Frage noch einmal in systematischer Weise aufzunehmen. 

Die Debatte zwischen Bloch  und der marxistisch-leninistischen Rechts-
theorie setzt an der eigentümlichen Ambivalenz der Marxschen  Men-
schenrechtskritik an. Der Marxismus-Leninismus hält an der Menschen-
rechtskritik des frühen Marx fest und gelangt im Rahmen eines „Welt-
anschauungsmaterialismus" zu einem Modell sozialer Emanzipation, 
wonach allein die von der Partei erkannten objektiven gesellschaft-
lichen Gesetze die Entwicklungsrichtung bestimmen. Den subjektiven 
Rechten kommt danach die Aufgabe zu, die objektiven Erfordernisse  in 
individuelles Verhalten umzusetzen. Bloch  knüpft dagegen an die mi t 
den „Feuerbachthesen" eingeleitete Marxsche  Wendung zum praktischen 
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Materialismus an. Die soziale Emanzipation verwirkl icht danach eine 
von den Subjekten mitdefinierte praktische Notwendigkeit der Be-
freiung, und den subjektiven Rechten kommt die Aufgabe zu, diese De-
finitionsmacht der Subjekte sicherzustellen. Allerdings w i rd auch ge-
genüber der Position von Bloch zu fragen sein, ob der Marxismus als 
konkrete Utopie nicht letzthin doch die subjektiven Rechte einer ex-
ternen Zweckbindung unterwirf t . 

Entlang der angedeuteten Fragerichtung handelt es sich primär 
darum, die Argumente Blochs für die Entfaltung einer Sachfrage zu 
nutzen und nur in zweiter Linie darum, das Verhältnis von Blochs  Na-
turrechtsbuch zu Marx  und der marxistisch-leninistischen Rechtstheorie 
zu rekonstruieren. Gerade die Differenzen  in Sachfragen machen aller-
dings deutlich, daß Bloch  vom Marxismus-Leninismus nicht ohne wei-
teres vereinnahmt werden kann. Zwar sind die jüngsten Versuche die 
Diskussion über Bloch  auch in der DDR wiederaufzunehmen 1, durchaus 
positiv zu werten. Aber sie führen dann nicht weiter, wenn an die 
Stelle einer von Sachfragen absehenden globalen Verdammung eine 
ebenso globale Vereinnahmung tr i t t , welche die sachlichen Differenzen 
auf bloße Fragen des Stils reduziert. 2 Mi t der Heiligsprechung eines to-
ten Ketzers ist niemand gedient. Erforderlich  ist vielmehr eine Aus-
einandersetzung mi t der politischen Position Blochs, wie er sie vor al-
lem in seinem Naturrechtsbuch entfaltet. 
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1. Das Problem einer funktionalen Verbindung von 
Marxismus und Naturrecht 

Wie kommt Bloch zu der Forderung, Marxismus und Naturrecht funk-
tional zu verbinden? 

Eine solche Verbindung kann funktional nur bezogen sein auf ein 
gemeinsames Problem. Bloch geht also offensichtlich  davon aus, daß es 
zwischen der Marxschen Theorie und den Theorien des Naturrechts 
einen gemeinsamen Fragebereich oder Schnittpunkt gibt. Schon der ur-
sprüngliche Arbeitstitel „Sozialismus und Naturrecht" 1 zeigt, daß es 
ihm dabei um ein kritisches Erbe des Marxismus am Naturrecht geht. 
Aus der Sicht von Bloch ist die Marxsche Theorie auf das Problem be-
zogen, wie die Geschichte als blinde Schicksalsmacht aufgehoben wer-
den kann.2 So lange die Subjekte noch nicht die selbstbestimmten Täter 
ihrer Taten sind, leben sie noch in der „Vorgeschichte", welche erst mi t 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung schrittweise überwunden wer-
den kann. Der Marxsche Begriff  „Vorgeschichte" bezieht sich dabei k r i -
tisch auf ein bestimmtes Verhältnis von individueller Handlungsfreiheit 
und historischer Bewegung des sozialen Ganzen: Die gesellschaftliche 
Synthese der Einzelhandlungen vollzieht sich unabhängig vom bewuß-
ten Wil len der Individuen über die anonymen Gesetze des Marktes. 
Statt die soziale Ordnung hervorzubringen, w i rd die Handlungsfreiheit 
der Subjekte damit zum fremdbestimmten Teil objektiver Gesetze des 
Warenaustauschs. Die Zukunft muß unter solchen Bedingungen zu 
einem ebenso von den Individuen unbeeinflußbaren und allein auf-
grund in der Vergangenheit liegender objektiver Zusammenhänge be-
stimmten, „naturgeschichtlichen" Produkt werden. 

Wenn Marx also davon spricht, daß in der kapitalistischen Gesellschaft 
die Vergangenheit über die Zukunft herrscht3, so beschreibt er damit 
nicht nur das Verhältnis von toter und lebendiger Arbeit, sondern auch 
eine Zeitstruktur, in der die gegenwärtigen Wertentscheidungen und 
Zielsetzungen der Individuen keinen Einfluß auf die Gestaltung der 

1 Vgl. zum Nachweis dieses Arbeitst i tels von Blochs Natur rechtsbuch: 
J. Pereis,  Sozialistisches Erbe an bürgerlichen Menschenrechten, in: J. Perels, 
J. Peters (Hrsg.), Es muß nicht immer Marmor sein, 1975, S. 82 ff.,  82. 

2 Vgl. zu den Nachweisen dieser Sicht Blochs und ihrer Diskussion weiter 
unten i m Text Tei l 3. 

s K.  Marx,  F.  Engels,  Manifest der Kommunistischen Partei, in: MEW4, 
S. 459 ff.,  476. 
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Zukunft haben. Bloch bezeichnet, dieses Problem aufnehmend, eine al-
lein aufgrund objektiver Faktoren der Vergangenheit in ihrer Be-
stimmtheit schon feststehende Zukunft als unechte Zukunft, wei l sich 
in ihr nichts bei Kenntnis dieser Faktoren unvorhersehbar Neues 
ereignen kann und die Individuen keinen gestaltenden Einfluß haben4. 
Von daher läßt sich auch näher bestimmen, was Befreiung von der Vor-
geschichte heißen kann. Im Gegensatz zur Zeitstruktur unechter oder 
schicksalhaft vorherbestimmter Zukunft müßte es sich dabei um die 
Ermöglichung echter, von den Individuen beeinflußbarer  und für das 
Neue offener  Zukunft handeln. Indem der Gesellschaftsprozeß zu einem 
von den Individuen her planbaren und beherrschbaren Prozeß wird, 
können die gegenwärtigen Hoffnungen,  Wünsche und Zielvorstellungen 
der Individuen Einfluß gewinnen auf die Gestaltung der Zukunft. Indiz 
für den Beginn oder das Verfehlen der Befreiung von der Vorgeschichte 
ist demnach also Ar t und Ausmaß der bewußten und subjektiv ge-
steuerten Teilhabe der Individuen an der Gestaltung der Zukunft. 

Bloch hebt diese ursprüngliche Problemstellung von Marx als Maß-
stab hervor, um den „real-existierenden" Sozialismus daran zu messen5. 
Für die Ergebnisse dieses Versuchs zu einer sozialen Befreiung, findet 
er dann folgende Charakterisierung: „Das Gegenteil von dem, was Marx 
intendierte. Das Gegenteil von dem, was selbst die russische Partei-
bürokratie intendiert. Hier geht etwas über die Köpfe hinweg vor sich, 
eine dauernde Abschaffung  oder Behinderung von Freiheit im Namen 
von Freiheit. Nicht im Sinn von Betrug. Es hat sich also gezeigt, daß die 
Prämissen zum aufrechten Gang im Marxismus nicht genügend aus-
gedacht sind, der eben nicht nur an die Französische Revolution an-
schloß, sondern auch an die Hegeische Philosophie, an deren autori-
tären, objektiven Geist. Die staatskritischen Prämissen (...) — dieses: 
Wie rette ich den einzelnen Menschen vor dem Staat? — sind nicht zu 
Ende gedacht worden. Das Absterben des Staates kommt nicht, und die 
individuelle Freiheit, ein besonderes Ziel im Marxismus, ist schlimmer 
dran als irgendwo."6 Wenn Bloch hier die individuelle Freiheit als be-

4 Bloch unterscheidet die unechte oder vol lständig vorherbestimmte Zu-
kunf t von der echten, durch die Indiv iduen beeinflußbaren Zukunft , i n der 
sich Neues ereignen kann. Vgl. dazu E. Bloch,  Das Prinzip Hoffnung,  GA5 , 
S. 6, 83; ders.,  Experimentum Mundi, GA 15, S. 90. 

5 Vgl. zum Zusammenhang von Blochs Frage nach einem krit ischen Erbe 
am Naturrecht und der historischen Realsituation, insbes. die Erfahrungen 
mi t dem versuchten Aufbau des Sozialismus in der DDR, noch unten i m Text 
Tei l 4 und J .Perels,  Sozialistisches Erbe an bürgerlichen Menschenrechten?, in: 
J. Perels, J. Peters (Hrsg.), Es muß nicht immer Marmor sein, S. 82 ff.,  82 f.; 
B. Lehr,  „ . . . und der Zukunf t zugewandt." — Ernst Bloch in der DDR, in: 
Sozialistische Zeitschrift  für Kunst und Gesellschaft, Heft 3 - 4 , 1977, S. 109 ff. 

β E. Bloch,  Uber ungelöste Aufgaben der sozialistischen Theorie, in: ders., 
Tendenz — Latenz — Utopie, Ergänzungsband zur Gesamtausgabe, 1978, 
S. 194 ff.,  201. 
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sonderes Ziel im Marxismus betont, dann wendet er sich damit gegen 
ein Verständnis des Sozialismus als objektiv gesetzmäßige Ordnung, 
welche die eigenständige Definitionsmacht der Individuen ausschließt. 

Die Problematik, welche den marxistischen Philosophen Bloch zu der 
Frage nach einem kritischen Erbe am Naturrecht führt,  läßt sich damit 
so formulieren:  Wie kann verhindert werden, daß der Versuch, die Ge-
schichte als blinde Schicksalsmacht aufzuheben, wiederum die Herr-
schaftsverhältnisse der Vorgeschichte reproduziert? 

Ein erster Schritt zur Lösung liegt für Bloch darin, im Rahmen der 
auf die Gesellschaft bezogenen menschlichen Träume von einer besse-
ren Welt zwei Arten von „gutmachenwollenden Projektionen" zu un-
terscheiden: Die Sozialutopien und die Rechtsutopien des Naturrechts. 
Der Unterschied zwischen beiden liegt darin: „Die Sozialutopie ging auf 
menschliches Glück, das Naturrecht auf menschliche Würde. Die Sozial-
utopie malte Verhältnisse voraus, in denen die Mühseligen und Be-
ladenen aufhören, das Naturrecht konstruierte Verhältnisse, in denen 
die Erniedrigten und Beleidigten aufhören 7." Mi t dieser Unterscheidung 
kann man den von Marx eröffneten  Problemhorizont präzisieren. „Und 
folgende Weisung bei Marx ist nicht nur ökonomisch, wenn er lehrt, 
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, 
ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist8." Für 
Bloch ist also mi t dem Ziel, die Ausbeutung aufzuheben, nur die eine, die 
ökonomische Seite des von Marx eröffneten  Problemhorizonts erfaßt. 
Hinzutreten muß die zweite Seite einer Aufhebung des klassengesell-
schaftlichen Herr-Knecht-Verhältnisses, nämlich die Aufhebung poli-
tischer Unterdrückung: „Marx weist eben von dieser vernichteten 
Würde her (noch mehr als vom Elend) auf die ,Klasse mi t radikalen 
Ketten', auf eine Sphäre, welche ,kein besonderes Recht in Anspruch 
nimmt, wei l kein besonderes Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin 
an ihr verübt wird*. Ein Unrecht schlechthin kann als solches aber we-
der bezeichnet noch gemessen noch gutgemacht werden, wenn kein Recht 
schlechthin, keine Rechtsutopie gesehen wird. Die sozialintendierte 
»Emanzipation zum Menschen' nimmt weit weniger sogar den philan-
thropischen Affekt  der Sozialutopien auf als den stolzen des Natur-
rechts."9 

Bloch geht mi t dieser auf die Theorie sozialer Emanzipation bezoge-
nen Problemsicht über die herkömmliche marxistische Theorie in den 
Ländern des ,real-existierenden' Sozialismus hinaus. Danach ist näm-
lich „prinzipielle Grundlage des Marxismus die Bestrebung nach der 

? E. Bloch,  Naturrecht, S. 13. 
β Ebd., S. 12. 
β Ebd., S. 237. 


