
Gunzelin Schmid Noerr 

Alfred Schmidt und das Projekt einer Geschichte 
des Materialismus1

1 Einleitung 
Alfred Schmidt, geboren 1931 in Berlin, gestorben 2012 in Frankfurt am Main, 
studierte in Frankfurt Geschichte, Englische und Klassische Philologie sowie 
seit Mitte der 1950er-Jahre Philosophie und Soziologie bei Max Horkheimer 
und Theodor W. Adorno. Er wurde 1960 mit einer Arbeit über den Begriff der 
Natur bei Karl Marx promoviert. Das Buch erschien 2016 in der 5. Auflage und 
wurde mittlerweile in 18 Sprachen übersetzt. Es stand für einen neuen philoso-
phischen Stil in der westlichen Marx-Interpretation. In der vom Kalten Krieg 
gekennzeichneten Nachkriegszeit wurde Marx weitgehend tabuisiert, wer sich 
mit ihm beschäftigte, wurde schnell als Stalinist angesehen. Allenfalls wurden 
seine philosophischen Frühschriften (mit ihrem Begriff der »Entfremdung«) 
existenzialistisch oder theologisch interpretiert. Dagegen fokussierte Schmidt 
den Marx der Kritik der politischen Ökonomie, um deren philosophischen 
Gehalt herauszuarbeiten. Im Sinne der Kritischen Theorie pointierte er den 
marxschen Materialismus als eine »Theorie auf Widerruf. Er ist kein weltan-
schauliches Dogma, sondern Diagnose eines falschen, aufzugebenden Zu-
stands«.2 Schmidt selbst bezeichnete seine Dissertation als »Versuch, die wech-
selseitige Durchdringung von Natur und Gesellschaft, wie sie innerhalb der 
Natur als der beide Momente umfassenden Realität sich abspielt, in ihren 

1  Dieser Beitrag stellt eine überarbeitete Fassung eines zuerst in der Zeitschrift für kritische Theorie
erschienenen Artikels dar (Schmid Noerr, Gunzelin (2013): »Alfred Schmidt und das Projekt 
einer Geschichte des Materialismus«. In: Zeitschrift für kritische Theorie 36/37, S. 160–176). 

2  Schmidt, Alfred (1976): Die Kritische Theorie als Geschichtsphilosophie. München und Wien: Hanser. 
S. 104. 
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Hauptaspekten darzustellen«.3 1993 erweiterte er seine Interpretation des marx-
schen Werks um die Dimension des »ökologischen Materialismus«. Aus seiner 
Beschäftigung mit Marx und dem Marxismus entwickelte sich eine Art Groß-
projekt, das ihn ein Forscher-Leben lang beschäftigen sollte: die Geschichte des 
Materialismus. 

2 Das Projekt 
Er war darauf bereits zugesteuert, indem er Marx in einen größeren Horizont 
eingeordnet hatte, nämlich dessen philosophisches Umfeld wie zum Beispiel die 
Diskussion um die Naturwissenschaften des 19. Jahrhunderts und den soge-
nannten »Materialismusstreit«. Eine besondere Berücksichtigung galt Ludwig 
Feuerbach, der aus seiner allzu gering bewerteten Rolle als anthropologischer 
Vorläufer des Historischen Materialismus zu befreien war, sodann der Wirkungs-
geschichte von Marx bis hin zum sowjetischen und zum westlichen Marxismus. 
Darüber hinaus ging es um die gesamte Philosophiegeschichte des Materialis-
mus seit den vorsokratischen Naturphilosophen des 6. und 5. Jahrhunderts vor 
Christus. Auch war das Augenmerk auf jene versteckten Materialismen zu rich-
ten, die innerhalb idealistischer oder theologischer Kontexte aufschienen. Wie 
sehr dieses Projekt den ursprünglichen Intentionen der Kritischen Theorie ent-
sprach, wird deutlich, wenn man sich an ein ähnliches Vorhaben des Instituts 
für Sozialforschung in den 1930er-Jahren erinnert. 

Am 6. Mai 1936 verschickte Herbert Marcuse aus New York gleichlautende 
Briefe an verschiedene, dem aus Deutschland emigrierten Institut für Sozialfor-
schung nahestehende Gelehrte in Europa, unter anderem an Theodor W. 
Adorno, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Henryk Grossmann, Hans Mayer. 
Darin bat er die Adressaten um Hinweise auf wenig bekannte Autoren oder 
Textpassagen aus der Ideengeschichte, die in ein vom Institut geplantes »Lese-
buch« des Materialismus aufzunehmen wären: 

Angesichts des Umstandes, dass über die Unterscheidung von Idealismus 
und Materialismus eine ziemliche Verwirrung in der gegenwärtigen Litera-
tur herrscht, planen wir ein Lesebuch, das materialistische Lehren der 

3  Schmidt, Alfred (1993): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx. Hamburg: Europäische Ver-
lagsanstalt. S. 8. 
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abendländischen Philosophie von der Antike bis zum Ende des XIX. Jahr-
hunderts enthält. Es sollen besonders solche Tendenzen des Materialismus 
zum Ausdruck kommen, die in den üblichen Darstellungen ganz übersehen, 
mindestens vernachlässigt wurden. Dazu gehören vor allem die Problem-
kreise: Leid und Elend in der Geschichte, Sinnlosigkeit der Welt, Unrecht 
und Unterdrückung, Kritik der Religion und Moral, Verbindung der Theo-
rie mit der geschichtlichen Praxis, Forderung einer besseren Organisation 
der Gesellschaft usw. Der Stoff soll unter folgende Haupttitel gegliedert 
werden: Die Aufgabe der Theorie. Geschichte. Mensch und Natur. Die 
Forderung nach Glück. Ideologie-Kritik. Die Person des Materialisten. […] 
Es sollen nicht nur die Fachphilosophen berücksichtigt werden, sondern 
auch Ketzer, Literaten, Kritiker, Ökonomen, Soziologen.4

Dieses Lesebuch-Projekt, zu dem sich im Nachlass Marcuses eine Reihe aus-
führlicher Exzerpte finden, wurde vom Institut nie verwirklicht. (Übrigens 
schrieb Bloch zur selben Zeit, 1936/1937, an seinem Buch Das Materialismus-
problem, seine Geschichte und Substanz. Die Frage lag in der Luft.) Aber der Brief 
zeigt, neben anderen Dokumenten, wie intensiv die Debatte im Institut wäh-
rend der 1920er- und 1930er-Jahre um die philosophischen Probleme des Mate-
rialismus zentriert war. Bevor seit Max Horkheimers Aufsatz über Traditionelle 
und kritische Theorie der Name »kritische Theorie« zur Bezeichnung eines unor-
thodoxen westlichen Marxismus diente, dem sich auch die Institutsmitarbeiter 
zurechneten, füllte für einige Zeit der Begriff »Materialismus« diese Funktion 
aus. Horkheimer verfasste seinen programmatischen Aufsatz – ohne dass dies 
öffentlich gemacht worden wäre – 1937 aus Anlass der 70-jährigen Wirkungs-
geschichte des Schlüsseltextes des Historischen Materialismus, des 1867 er-
schienen Kapitals von Marx. Seither war der kritische Sinn des Materialismus-
begriffs – so die Einschätzung der Theoretiker des Instituts – großenteils ver-
schüttet worden, »historischer« und »dialektischer Materialismus« waren zu 
dogmatisch verbrauchten Formeln verblasst. Absichtslos kongruierte der partei-
amtliche Marxismus in einer bestimmten Hinsicht mit Wilhelm Diltehys Meta-
philosophie, nach der der Materialismus als eines der metaphysischen Systeme 
und der ihnen zugrunde liegenden Weltanschauungstypen zu verstehen sei. 

4  Marcuse, Herbert (1995): Brief vom 6. Mai 1936 an Theodor W. Adorno und andere. In: 
Horkheimer, Max: Gesammelte Schriften. Bd. 15. Hrsg. von Gunzelin Schmid Noerr. Frankfurt 
am Main: S. Fischer. S. 517–519. Hier: S. 517f. 
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Demgegenüber vertrat Horkheimer die Auffassung, dass der Materialismus der 
Gegenwart nicht eigentlich auf metaphysische Fragen nach dem Weltganzen 
antwortete. Was bei den unterschiedlichen Autoren jeweils als materialistische 
Lehre erscheint, hat je nach dem geschichtlichen Stand ganz unterschiedliche 
Bedeutungen. 

Aus dem Umkreis und der Nachfolge der Frankfurter Schule hat sich kein 
anderer Theoretiker diesem ihrem frühen Projekt einer theoretischen und ge-
schichtlichen Bestimmung des philosophischen Materialismus so sehr ver-
schrieben wie Alfred Schmidt. Das grundlegende Motiv und die Form seines 
Arbeitens war immer die Geschichte der Philosophie. Noch seine letzte Vorle-
sung aus dem Sommersemester 2012, konzipiert als Einführung in die Philosophie, 
trug er, für ihn fast selbstverständlich, als Einleitung in die Geschichte der Philosophie
vor,5 wenn auch ohne sich genauer an die Chronologie zu halten. Wäre er 
schon damals, bei Marcuses Lesebuch-Projekt, dabei gewesen, dann hätte er zu 
den außerphilosophischen »Ketzern, Literaten« und so weiter zweifellos auch 
die Ärzte hinzugefügt, denen seine besondere Aufmerksamkeit galt; was einer 
gewissen tragischen Ironie nicht entbehrt, insofern er die Bedeutung medizini-
scher Einsichten für die philosophische Theorie durchaus ernster nahm als für 
die eigene, persönliche Diätetik und gesunde Lebensführung. Sein 2011 er-
schienener Handbuch-Artikel über Materialismus schließt mit einem Hinweis auf 
die Aktualität der Debatte um den naturalistischen Materialismus, in dem sich 
»die alte, wechselseitige Affinität von Materialismus und Medizin [ausdrückt]«. 
Dabei geht es um das »Bestreben, den illusionären Charakter der Willensfreiheit 
empirisch nachzuweisen. Weltweit wird das Thema in neurobiologischen Trak-
taten erörtert«.6 Schmidts letzte, kurz vor seinem Tod 2012 veröffentlichte 
Schrift war den Philosophischen Ärzten des 18. Jahrhunderts gewidmet.7

Den Plan, eine Geschichte des Materialismus zu verfassen, hatte er schon 
zu Beginn seiner Lehrtätigkeit an der Universität Frankfurt am Main gefasst, 

5  Schmidt, Alfred (2012): »Einleitung in die Geschichte der Philosophie«. Vorlesung. Universität 
Frankfurt am Main. Sommersemester 2012. http://electure.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/ 
index.php?cat=1&videolist=217, abgerufen am 1. März 2013. 

6  Schmidt, Alfred (2011): »Materialismus«. In: Reinalter, Helmut und Brenner, Peter (Hrsg.): 
Lexikon der Geisteswissenschaften. Sachbegriffe, Disziplinen, Personen. Wien, Köln und Weimar: Böhlau. 
S. 505–512. Hier: S. 511. 

7  Schmidt, Alfred (2012): »Von den philosophischen Ärzten des 18. Jahrhunderts zu Feuerbach, 
Schopenhauer und Nietzsche«. In: Koßler, Matthias und Jeske, Michael (Hrsg.): Philosophie des 
Leibes. Die Anfänge bei Schopenhauer und Feuerbach. Würzburg: Königshausen & Neumann. S. 11–57. 
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und zahlreiche Vorlesungen waren über die Jahre hin bis zuletzt dieser Thema-
tik gewidmet. Schmidt las zwischen 1972 und 1977 neun Semester lang über 
»Geschichte des Materialismus«, dann ein weiteres Mal zwischen 1988 und 1991 
vier Semester, noch einmal 1999 ein Semester und zuletzt 2006 und 2009 sechs 
Semester lang. Dazwischen hielt er zahlreiche Verlesungen über verwandte 
Themen wie »Probleme des Materialismus im 19. Jahrhundert« oder »Philoso-
phie der englischen, französischen und deutschen Aufklärung«. In den 1980er-
Jahren wurde einmal in einem Suhrkamp-Verlagsprospekt die Publikation eines 
ersten Bandes einer Geschichte des Materialismus angekündigt. Dazu kam es dann 
allerdings ebenso wenig wie zuvor zu Marcuses Lesebuch. Vielleicht trugen dazu 
nicht nur kontingente, persönliche Gründe, sondern auch systematische Schwie-
rigkeiten bei. Diesen letzteren möchte ich im Folgenden nachspüren. Im Skript 
zu seiner diesbezüglich allerersten Vorlesung am 19. Oktober 1972, das sich, 
wie auch die weiteren Skripte, in seinem Nachlass im Archivzentrum der Uni-
versitätsbibliothek Frankfurt befindet, begründete er seine Themenwahl damit, 
dass »seit dem Neukantianer Friedrich Albert Lange […] in der Literatur die 
Geschichte des Materialismus nicht mehr großzügig behandelt worden [ist]«.8
Auch hier liegt wieder eine eigentümliche Parallele zu Bloch vor, dessen Materia-
lismusproblem von 1936/1937 gerade im selben Jahr 1972 publiziert wurde und 
das Schmidt noch nicht kennen konnte. 1974 gab Schmidt Langes zweibändige 
Geschichte des Materialismus neu heraus. »Langes Philosophie«, schrieb er in seiner 
Einleitung dazu, »steht in der Tradition Schopenhauers; sie bildet eine wesentli-
che Quelle Nietzsches und wirkt fort in Horkheimers Kritischer Theorie«.9

3 Was ist Materialismus? 
In dem erwähnten Handbuch-Artikel weist Schmidt darauf hin, dass der Begriff 
»Materialismus« und die Bezeichnung »Materialist« terminologisch erstmals in 
England in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aufkamen, während – der 

8  Schmidt, Alfred (1972/1973): »Geschichte des Materialismus«. Unveröffentlichtes Vorlesungs-
manuskript. Universitätsbibliothek Frankfurt, Archivzentrum, Na 62, 227. S. 1. 

9  Schmidt, Alfred (1974): »Friedrich Albert Lange als Historiker und Kritiker des vormarxschen 
Materialismus«. In: Lange, Friedrich Albert: Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung 
in der Gegenwart. Bd. 1. Hrsg. von Alfred Schmidt. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. X–XXV. 
Hier: S. XIX. 
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Sache nach – materialistisches Denken, mit Langes Worten, »so alt als die Phi-
losophie, aber nicht älter«10 ist. Der Materialismus ist eine Version der philo-
sophischen und wissenschaftlichen Versuche, »die Welt einheitlich aufzufassen 
und sich über den gemeinen Sinnenschein zu erheben«.11 Mit der ionischen 
Naturphilosophie des 6. und 5. vorchristlichen Jahrhunderts, die nach dem Ur-
sprung des Seienden im Ganzen fragte, wurden zum ersten Mal die mythisch-
religiösen Naturerklärungen durch immanent-stoffliche Erklärungen abgelöst. 
Die Atomistik des 5. bis 3. Jahrhunderts setzte diese Entzauberung der Welt 
fort. In den Gesetzen charakterisiert Platon die philosophischen Gegenspieler 
seiner Ideenlehre als Leute, die alles Seiende auf Natur und Zufall, nicht aber 
auf Schöpfung zurückführen. Moral und Götterglaube seien nichts als Konven-
tionen, wodurch die Jugendlichen der Sünde anheimfielen und glaubten, Macht 
gehe vor Recht. 

Später wurde dann nachhaltig insbesondere »Epikuräer […] ein welthistori-
sches Schimpfwort; denn es war fast zu allen Zeiten anrüchig, für’s Glück zu 
sein. ›Epikuräisch‹ wurde der Name für alles, was man als ›moralisch zweifel-
haft‹ zu stempeln wünschte«.12 Unverwüstlich hat sich die Entwertung einer 
Lebenseinstellung als »materialistisch« bis heute erhalten. Der Begriff bezeich-
net also – auf eine gelegentlich fragwürdige Weise – (1) eine ontologische Posi-
tion, bei der Physisches aus sich selbst erklärt und Geistiges auf physische 
Grundelemente und deren Gesetzmäßigkeiten zurückgeführt wird, sowie (2) in 
ethisch herabstufender Absicht eine Lebenseinstellung, bei der man auf materi-
ellen Besitz oder Wohlbefinden aus ist, ohne sich auf höhere moralische Ideale 
einzulassen, die auch entsprechende materielle Opfer verlangen könnten. Inzwi-
schen wird der Begriff (3) aber auch ethisch indifferent gebraucht, so insbeson-
dere in der sozialwissenschaftlich-empirischen Werteforschung. Beispielsweise 
lautet der Titel einer der Shell-Jugend-Studien Zwischen pragmatischem Idealismus 
und robustem Materialismus,13 womit angedeutet werden soll, dass Jugendliche 

10  Lange, Friedrich Albert (1974): Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegen-
wart. Bd. 1. Hrsg. von Alfred Schmidt. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 7. 

11  Ebd. 
12  Marcuse, Ludwig (1949): Philosophie des Glücks. Von Hiob bis Freud. Meisenheim am Glan: Hain. 

S. 60. 
13  Hurrelmann, Klaus und Albert, Mathias (Hrsg.) (2003): Jugend 2002. Zwischen pragmatischem 

Idealismus und robustem Materialismus. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch. 
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heute eine Balance zwischen Zielen der Selbstverwirklichung und einer sicheren 
finanziellen Versorgung anstreben. 

Zu den idealistischen Hauptströmungen der Ideengeschichte stand der 
Materialismus zumeist quer. Wiederholt zitiert Schmidt aus einem 1738 erschie-
nenen Lexikonartikel des Schulphilosophen der deutschen Aufklärung, Chris-
tian Wolff: 

Materialisten sind eine schlimme Secte unter den Philosophen. Sie geben 
Nichts als bloße Cörper zu und leugnen, dass die Seelen des Menschen von 
dem Leibe unterschieden, und so halten sie die Geister und Seelen blos für 
eine cörperliche Krafft, nicht aber für ein besonderes bestehendes Wesen. 
[…] Allein auf solche Weise fället die Freyheit mit der Unsterblichkeit der 
Seelen hin; woraus man nach diesem mehrers folgert, was der Religion und 
der Tugend nachtheilig ist.14

Nebenbei wird hieran deutlich – was in den Philosophiegeschichten üblicher-
weise keine Erwähnung findet –, in welchem politisch-kulturellen Kontext 
Kants Umdeutung der Metaphysik von einer Wissenschaft des Absoluten 
(Wolff) zu einer von den Grenzen der Erkenntnis hinsichtlich Gott, Freiheit, 
Moral und Unsterblichkeit der Seele stand. 

Mit dem Aufkommen der modernen Naturwissenschaften gewann die 
Idee, die Welt einschließlich des Ideellen allein aus Natürlichem zu erklären, 
mehr und mehr an Einfluss, so dass transzendente, theologische Naturerklä-
rungen in die Defensive gedrängt oder zu Gegenangriffen herausgefordert wur-
den. Jetzt bezeichnete man als »Materialisten« vor allem in polemischer Weise 
jemanden, der die Existenz Gottes oder einer unsterblichen Seele im Sinne der 
herrschenden Religion leugnete. Diese Gewichtung hat sich jedoch in der ge-
genwärtigen Epoche verändert. Während in der heutigen Alltagsmoral nach wie 
vor der Verzicht auf materielle Güter als Tugend gilt, wird in der ökonomischen 
Sphäre das Streben nach materiellen Vorteilen als legitim, ja als systemisch not-
wendig anerkannt und nur bei besonderen Exzessen – inkonsistenterweise – 
moralisch kritisiert. Und was den ontologischen Materialismus betrifft, so ist 

14  Wolff, Christian (1737): »Materialisten«. In: ders.: Philosophisches Lexicon. Hrsg. von Heinrich 
Adam Meißner. Bayreuth und Hof: Johann Gottlieb Vierling. S. 363. Photomechanischer 
Nachdruck 1970. Düsseldorf: Stern. Zitiert nach Schmidt, Alfred (2018): Marx als Philosoph. 
Studien in der Perspektive kritischer Theorie. Hrsg. von Bernard Görlich und Michael Jeske. 
Springe: zu Klampen. S. 138, Fußn. 103. 
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unter dem Einfluss des naturwissenschaftlichen, derzeit insbesondere des neu-
robiologischen Denkens die Zurückführung von Mentalem auf Physiologisches 
weit verbreitet, auch wenn dabei manchmal der Unterschied zwischen einer 
Beschreibung des qualitativen Erlebens und der entsprechenden physischen 
Vorgänge bedenkenlos eingeebnet wird. – Einige Formulierungen, willkürlich 
aus populären Publikationen zusammengetragen, zeigen Konstanz und Wandel 
im Alltagsgebrauch des ursprünglich philosophischen Begriffs »Materialismus«: 
»Wer materialistisch denkt, trägt nicht zu seinem Wohlbefinden bei. Ganz im 
Gegenteil: Einer neuen Studie zufolge macht Materialismus unglücklich.« »Man 
muss schon nicht nur materialistisch eingestellt sein, um so ein Ehrenamt im 
Seniorenheim zu übernehmen.« »Wenn Paare sich küssen, so behaupten die 
Forscher, testeten sie den Leukozyten-Antikörpercode des anderen. Wenn die-
ser gut zu dem eigenen passe, gebe es gesunde Nachkommen.« 

Ein zusätzlicher Typus betritt mit dem Historischen Materialismus die phi-
losophische Bühne. Er enthält (4) eine polemische Spitze gegen die impliziten 
Voraussetzungen des überkommenen ethischen Verdikts, indem er den grund-
sätzlichen Vorrang geistiger vor materiellen Gütern bestreitet. Er behauptet 
nicht, dass das Gute, Wahre und Schöne an sich wertlos wäre, fragt aber da-
nach, welcher Preis an Ausbeutung und Unterdrückung für die Verwirklichung 
der kulturellen Werte zu entrichten war. Er verortet sich selbst als Ausdruck 
von sozialen Kämpfen um die Verminderung der Lebensnot. Demnach hat das 
Geistige und Kulturelle keine eigenständige Entwicklung, sondern ist Ausdruck 
der sich weitgehend ungesteuert entwickelnden materiellen Produktionsverhält-
nisse. Vorstellungen und Begriffe, die der Lebensorientierung dienen, wie zum 
Beispiel die der Moral, entsprechen bewusst oder unbewusst den jeweiligen 
Herrschaftsverhältnissen, die ihrerseits Ausdruck der ökonomischen Produk-
tionsweise sind. 

Deshalb ist der Historische Materialismus in erster Linie ein ökonomischer 
Materialismus. Wenn die materialistische Geschichtsauffassung – so führt Schmidt 
in dem zitierten Handbuch-Artikel im Anschluss an Horkheimer weiter aus – 
»die Abhängigkeit kultureller Sachverhalte von ökonomischen Verhältnissen 
nachweist, so besagt das […] ›nichts über den Realitätsgrad oder das Rangver-



Gunzelin Schmid Noerr 171 
Alfred Schmidt und das Projekt einer Geschichte des Materialismus

hältnis der materiellen oder geistigen Güter‹«.15 Marx’ und Engels’ »ökono-
misch begründeter Materialismus tritt zwar als soziologische Einsicht auf, ist 
aber« – was Schmidt auch anderswo nie müde wurde emphatisch hervorzuheben 
– »kritisch-diagnostisch, nicht weltanschaulich-bekenntnishaft zu verstehen«. 
Die Aussage der Abhängigkeit des Kulturellen vom Ökonomischen ist »keine 
ewige Wahrheit«, sondern »steht unter dem utopischen Vorbehalt, dass die 
Menschheit dereinst die ökonomische, von ihr selbst hervorgebrachte Dynamik 
beherrschen und so zum Herrn ihrer Geschichte werde«.16 Im Vorgriff auf eine 
mögliche Entwicklung eines solchen Kollektivsubjekts nimmt der kritische 
Materialismus an, dass er als Erkenntnispotenzial von den Bedürfnissen, Inte-
ressen und Freiheitsspielräumen natürlicher Einzelsubjekte abhängt. Ein sol-
cher Individualismus führt, bei ungünstigen gesellschaftlichen Bedingungen, 
einen gewissen Pessimismus mit sich, wie ihn zum Beispiel Horkheimer 1937 
im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs in einem Brief an Pollock ausdrückt: 

Die unangenehmste Entdeckung, zu welcher der Materialismus führt, ist 
der Umstand, daß die Vernunft nur existiert, sofern sie ein natürliches Sub-
jekt hinter sich hat. Diesem natürlichen Subjekt ist sie anheimgegeben, je 
nachdem es von ihr Gebrauch machen will. Sie kann ihm auch ohne seine 
Schuld verloren gehen. Die Rückwirkung der Vernunft auf das Subjekt ist 
nie so stark und nachhaltig, daß es den Charakter der Natürlichkeit ver-
löre.17

4 Sein und Bewusstsein im Historischen Materialismus 
Im Rahmen des ökonomisch bestimmten Materialismus waren die kulturellen 
Ideen dem generellen Verdacht ausgesetzt, mehr oder weniger unbewusst die 
jeweiligen Herrschaftsverhältnisse bloß zu affirmieren. So heißt es in der Deut-
schen Ideologie etwa: 

15  Schmidt: »Materialismus«. S. 509. Schmidt zitiert hier Horkheimer, Max (1988): »Bemerkungen 
über Wissenschaft und Krise«. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 3. Hrsg. von Alfred Schmidt. 
Frankfurt am Main: S. Fischer. S. 40–47. Hier: S. 46. 

16  Schmidt: »Materialismus«. S. 509. 
17  Horkheimer, Max (1995): Brief vom 20. September 1937 an Friedrich Pollock. In: ders.: 

Gesammelte Schriften. Bd. 16. Hrsg. von Gunzelin Schmid Noerr. Frankfurt am Main: S. Fischer. 
S. 233–238. Hier: S. 235. 
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Die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewusstseins ist zunächst [!] 
unmittelbar verflochten in die materielle Tätigkeit und den materiellen Ver-
kehr der Menschen, Sprache des wirklichen Lebens. Das Vorstellen, Den-
ken, der geistige Verkehr der Menschen erscheinen hier noch [!] als direkter 
Ausfluss ihres materiellen Verhaltens. […] Das Bewusstsein kann nie etwas 
anderes sein als das bewußte Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirkli-
cher Lebensprozeß. […] Die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige 
Ideologie und die ihnen entsprechenden Bewußtseinsformen behalten […] 
nicht länger den Schein der Selbständigkeit. Sie haben keine Geschichte, sie 
haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle Produktion und ihren 
materiellen Verkehr entwickelnden Menschen ändern mit dieser ihrer Wirk-
lichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres Denkens. Nicht das Be-
wusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusst-
sein.18

Die berühmt gewordene, ebenso dogmatische wie fragwürdige Bestimmung des 
Bewusstseins, das »nie etwas anderes sein [kann] als das bewußte Sein«, zeigt, 
wie wichtig für eine materialistische Philosophiegeschichte Horkheimers Ab-
grenzung gegenüber einer materialistischen Ontologie war. Denn die marx-
engelssche Bestimmung ließ offen, wie der Zusammenhang zwischen Leben und 
Bewusstsein qualitativ zu denken ist, welche Abhängigkeiten und Vermittlungen 
zwischen Bewusstsein und gesellschaftlichem Sein bestehen und welche Frei-
heitsspielräume dem Bewusstsein einzuräumen sind. Wird das Bewusstsein 
»zunächst« und »noch« als »direkter Ausfluss« der Produktionsweise beschrie-
ben, so wartet man vergeblich auf ein »dann« oder »darüber hinaus«, ohne das 
doch die reflexive Einsicht der Autoren selbst, die Kritik der politischen Öko-
nomie, nicht möglich wäre. Stattdessen begnügen sich die Autoren der Deutschen 
Ideologie mit einem Begriff des Bewusstseins, dessen Funktion im Registrieren 
und Abstrahieren aufgeht: 

Die selbständige Philosophie verliert mit der Darstellung der Wirklichkeit 
ihr Existenzmedium. An ihre Stelle kann höchstens eine Zusammenfassung 

18  Marx, Karl und Engels, Friedrich (1983): »Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deut-
schen Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen 
Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten«. In: dies.: Marx Engels Werke. Bd. 3. Hrsg. 
vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Berlin: Dietz. S. 9–530. Hier: 
S. 26f. 
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der allgemeinsten Resultate treten, die sich aus der Betrachtung der histori-
schen Entwicklung der Menschen abstrahieren lassen. Diese Abstraktionen 
haben für sich, getrennt von der wirklichen Geschichte, durchaus keinen 
Wert. Sie können nur dazu dienen, die Ordnung des geschichtlichen Mate-
rials zu erleichtern, die Reihenfolge seiner einzelnen Schichten anzudeuten.19

Eine solche Funktion des Denkens ist nun genau das, was Horkheimer später 
unter »traditioneller Theorie« versteht: »das aufgestapelte Wissen in einer Form, 
die es zur möglichst eingehenden Kennzeichnung von Tatsachen brauchbar 
macht«.20

Wenn es nun aber, der Deutschen Ideologie zufolge, gar keine Geschichte der 
Philosophie (und anderer geistiger Formationen) im Sinne einer symbolischen 
Repräsentanz von objektiver, subjektiver und sozialer Welt sowie eines imma-
nenten Prozesses von Argumenten und Gegenargumenten, fortschreitenden 
Differenzierungen und Synthetisierungen gäbe, dann auch keine Geschichte des 
materialistischen Denkens. Dessen Einspruch gegen die gesellschaftlichen Zumu-
tungen an die Einzelnen, wie zum Beispiel der des Epikur gegen die übliche 
Entwertung der Glücksansprüche, hätte nur eine expressive, keine semantische 
Qualität. Auch entstünde die Schwierigkeit, dass eine materialistische Geschichte 
des Materialismus dasjenige immer schon voraussetzen würde, was sie im jewei-
ligen Fall erst zu zeigen hätte, nämlich die Abhängigkeit der materialistischen 
Denkinhalte von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sich ihre Träger 
befinden und auf die sie gedanklich reagieren. Einer philosophischen Theorie 
des Materialismus und seiner Geschichtsschreibung wäre durch den Materialis-
mus selbst der Boden entzogen. 

Eine allgemeine materialistische Geschichtstheorie, die beinhaltet, dass all-
gemeine Annahmen über die Geschichte überhaupt nur leere Abstraktionen 
sein können, stellt ein Paradoxon dar. Dies war – so Michael T. Koltan21 – der 
entscheidende Grund dafür, warum Marx und Engels eine materialistische 
Theorie der Geschichte nicht systematisch entwickelten, ihre Vorarbeiten dazu 
nicht weiter führten und ihre entsprechenden Ansichten nur in unvollendeten 

19  Ebd. S. 27. 
20  Horkheimer, Max (1988): »Traditionelle und kritische Theorie«. In: ders.: Gesammelte Schriften. 

Bd. 4. Hrsg. von Alfred Schmidt. Frankfurt am Main: S. Fischer. S. 162–216. Hier: S. 162. 
21  Koltan, Michael (2002): »Die Editionsgeschichte der ›Feuerbach-Manuskripte‹«. In: Jour-Fixe-

Initiative Berlin (Hrsg.): Geschichte nach Auschwitz. Münster: Unrast. S. 119–142. 
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oder unveröffentlichten Manuskripten oder in Briefen und Vorworten skizzier-
ten; so zum Beispiel Marx im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie. Dort 
findet sich die im Feuerbach-Kapitel der Deutschen Ideologie dargestellte Ge-
schichtsauffassung in knappster Form zusammengefasst wieder. Einen abge-
schlossenen Manuskripttext des für den Materialismus-Begriff besonders ein-
schlägigen Feuerbach-Kapitels hat es jedoch, anders als es die verschiedenen 
Textausgaben des 20. Jahrhunderts suggerieren, nie gegeben. Was den späteren 
Editionen in Wahrheit zugrunde lag, waren Notizen aus verschiedenen Bearbei-
tungsstadien ohne endgültige Fassung. Andere Manuskriptteile der Deutschen 
Ideologie, insbesondere das Stirner-Kapitel, gediehen offenbar bis zur Druckreife, 
aber auch von diesen distanziert sich Marx im Vorwort von 1859, wenn er 
schreibt, Engels und er hätten das Manuskript willig »der nagenden Kritik der 
Mäuse«22 überlassen. Die Entwicklung des Denkens war über die fällige Aus-
einandersetzung mit Hegel und den Junghegelianern hinweggegangen. Erst der 
Marx des Kapitals wandte sich dann erneut Hegel zu. Die Geschichte enthielt 
für ihn nun doch mehr als das jeweils besondere Geschehen, nämlich das durch 
die Kritik der politischen Ökonomie zu entschlüsselnde »ökonomische Bewe-
gungsgesetz der modernen Gesellschaft«.23 So gelangte erst der reife Marx zu 
einem reflexiven Konzept des Zusammenhangs von Lebens- und Denkformen, 
dem zufolge die materialistische Theorie die objektiven Strukturen und Ent-
wicklungslinien einerseits nur rekonstruieren kann, andererseits aber doch auf 
den konkreten Verlauf Einfluss nehmen kann. 

Eben deshalb wurde sie dann für Horkheimer zum Paradigma einer »kriti-
schen Theorie«.24 Auch wenn sich Wirklichkeit und Denken in Wahrheit nicht 
derart säuberlich auseinanderdividieren lassen, wie es die Deutsche Ideologie nahe 
legen wollte, ließ sich doch als ein Grundmotiv des philosophischen Materialis-
mus die Behauptung einer Abhängigkeit des Geistigen von einem davon unab-
hängigen Materiellen, sei es das der äußeren Natur, sei es das der inneren, psy-
chophysischen Natur des Körpers, sei es das der sozialen Verhältnisse der 

22  Marx, Karl (1983): »Zur Kritik der politischen Ökonomie«. In: Marx, Karl und Engels, Fried-
rich: Marx Engels Werke. Bd. 13. Hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der 
SED. Berlin: Dietz. S. 3–160. Hier: S. 10. 

23  Marx, Karl (1968): »Das Kapital«. Bd. 1. In: Marx, Karl und Engels, Friedrich: Marx Engels Werke. 
Bd. 23. Hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Berlin: Dietz. 
S. 15f. 

24  Vgl. Horkheimer: »Traditionelle und kritische Theorie«. S. 180, Fußn. 14. 
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Naturbeherrschung, festhalten. Wie ist diese Abhängigkeit zu verstehen? Schmidt 
weist in dem erwähnten Handbuch-Artikel darauf hin, dass nach Marx »die 
Darstellung der Abfolge ökonomischer Gesellschaftsformationen nicht den 
Anspruch erhebt, den Geschichtsverlauf lückenlos zu erklären. Vielmehr dient 
sie Marx lediglich als methodischer ›Leitfaden‹«.25 In diesem Sinn kommt 
Schmidt dann zu dem eher bescheiden-abgeklärten Urteil über das Verfahren 
einer materialistischen Historik: 

In dem Maße, wie Geschichtswissenschaft sich heute nicht mehr traditio-
nell geistesgeschichtlich, sondern als kritische Sozialwissenschaft versteht, 
behält die marx-engelssche Geschichtsbetrachtung, nunmehr politischer 
Instrumentalisierung ledig, heuristischen Wert auf dem Gebiet der Wissens-
soziologie sowie der Mentalitäts- und Ideologieforschung.26

Diese Deutung des Materialismus als Heuristik hat ihre guten Gründe, wenn 
man sich im Kontrast dazu vergegenwärtigt, welche zum Teil höchst kruden 
Ableitungen und klassenmäßigen Zuordnungen sich materialistische Philoso-
phie- oder Literaturhistoriker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts erlaubten. 
Ernst Bloch spottet über dieses im frühen Sowjetmarxismus geläufige Verfahren: 

Jeder […] Dichter erhielt […] einen ökonomischen Zettel angeklebt, Gogol 
war »literarischer Vertreter der Gutsbesitzer«, Tolstoi »Realismus des welt-
männischen Herrenstandes« und damit basta. Gar Dostojewski, der unbe-
queme Genius, er wurde gänzlich auf ein – übrigens selber schematisiertes 
– Lesepublikum herunterreduziert, gleich einer Symphonie, die man auf 
einem Kamm blasen will: »Dostojewski wurde und ist der Dichter eines 
Teils der romantisch-antikapitalistischen, kleinbürgerlich-intellektuellen 
Opposition, einer Schicht, die zwar zwischen Rechts und Links hin- und 
herschwankt, für die aber eine breite, ausgefahrene Straße nach rechts zur 
Reaktion, nach links dagegen ein schmaler, schwer gangbarer Pfad zur 
Revolution offen steht.« C’est tout, c’est Dostojewski, als wäre so die Sub-
stanz Myschkins27 beschaffen, so die Großinquisitorszene, so die, wie man 
hört, breite ausgefahrene Straße, auf der Iwan Karamasows Probleme zie-
hen. Die Blütezeit dieser Schematismen ist vorüber, sie haben durch ihre 

25  Schmidt: »Materialismus«. S. 510. 
26  Ebd. S. 511. 
27  Hauptfigur in Dostojewskis Der Idiot. 
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Karikaturen gezeigt, wie gefährlich es in der Literatur ist, wenn Thersites28

auf den ökonomischen Materialismus sich etwas zugute tut.29

Aber auch Bloch selbst ist gegenüber einer solchen Vorstellung von klassen-
bezogener Widerspiegelung nicht vollständig gefeit, wenn er schematisch die 
»bürgerliche« Beschränktheit der marxistischen Dialektik entgegenstellt und zum 
Beispiel Langes Gegenüberstellung von Stofflichem und Idealem so erklärt: 
»Einzigartig spiegelt sich in dieser Trennung die Unfähigkeit der Bourgeoisie, 
ihre mechanistische Wirklichkeit zu ertragen und die noch größere Unfähigkeit, 
sie dem ›Ideal‹ gemäß zu gestalten.«30 Und selbst noch George Thomson leistet 
sich in seinen zuerst 1955 erschienenen, sehr erhellenden materialistischen Stu-
dien zur altgriechischen Gesellschaft derartige stereotype Zuweisungen, zum 
Beispiel wenn er feststellt, »Aristoteles und nicht Epikur habe auf der Seite des 
Fortschritts gestanden«, oder wenn er über Platon befindet, 

seine Philosophie bringt die reaktionären Ansichten einer selbstsüchtigen 
Oligarchie zum Ausdruck, die sich blindlings an ihre Vorrechte klammerte, 
und dies zu einer Zeit, als ihre gesellschaftliche und ökonomische Grund-
lage immer mehr zerbröckelte.31

Bloch hat das umfangreiche Schlusskapitel seines Buches über Das Materialis-
musproblem der Frage gewidmet, die auch für jede materialistische Philosophie-
geschichte relevant ist: wie das Verhältnis von »Sein« und »Bewusstsein« be-
ziehungsweise das »Problem der Kulturerzeugung« materialistisch, aber nicht 
ökonomistisch zu entschlüsseln und darzustellen sei. Sein Ausgangspunkt dabei 
ist das bekannte engelssche Resümee: 

Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz be-
stimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion 
des wirklichen Lebens; mehr hat weder Marx noch ich jemals behauptet. 
Wenn nun jemand das dahin verdreht, das ökonomische Moment sei das 

28  Figur aus Homers Ilias, bereits in der Antike sprichwörtlich für einen impertinenten Stänkerer. 
29  Bloch, Ernst (1972): »Das Materialismusproblem. Seine Geschichte und Substanz«. In: ders.: 

Gesamtausgabe. Bd. 7. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 394f. 
30  Ebd. S. 299. 
31  Thomson, George (1974): Die ersten Philosophen. Forschungen zur Altgriechischen Gesellschaft. Bd. 2. 

Berlin: Das Europäische Buch. S. 267 und 280f. 
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einzig bestimmende, so verwandelt er jenen Satz in eine nichtssagende, 
abstrakte, absurde Phrase.32

Engels gesteht den politischen, juristischen, religiösen oder philosophischen 
Ideen und Theorien, die die sozialen Praktiken und Auseinandersetzungen mit 
bestimmen, ein großes Maß an autonomer Entwicklung zu, so dass er deren 
Verhältnis zur Produktionssphäre als »Wechselwirkung« bezeichnet. Auch his-
torische Zufälle und individuelle Besonderheiten spielen ihre Rolle. Keineswegs 
alles und jedes ist ökonomisch zu erklären. Schließlich weist Engels noch auf 
die transsubjektive und konflikthafte Erzeugung der gesellschaftlichen Forma-
tionen hin: 

Es sind […] unzählige einander durchkreuzende Kräfte, eine unendliche 
Gruppe von Kräfteparallelogrammen, daraus eine Resultante – das ge-
schichtliche Ereignis – hervorgeht […]. Denn was jeder einzelne will, wird 
von jedem anderen verhindert, und was herauskommt, ist etwas, das keiner 
gewollt hat.33

Dies gilt nicht nur für ökonomische und politische, sondern auch für kulturelle 
»geschichtliche Ereignisse«. Auch wenn der Beitrag Einzelner zu einer hoch 
komplexen kulturellen Formation äußerst gering ist und in seiner Wirkung nicht 
notwendig seinen bewussten Intentionen entspricht, so ist doch die Kreativität 
Einzelner, die nicht nur das jeweils Bestehende reproduzieren, ein wesentlicher 
Faktor der kulturellen Dynamik. 

Bloch betont, dass das Problem der Vermittlung zwischen »Unterbau« und 
»Überbau« – eine Metapher, die Marx, so Bloch, in Anlehnung an englische 
Bezeichnungen aus dem Schiffbau geprägt hatte – keinesfalls dualistisch, als 
Ableitung oder Zuschreibung und damit als Reduktion der Kultur auf Ökono-
mie zu verstehen ist. Vielmehr ist der ideelle Überbau per se etwas Eigenes, 
Neues, das zwar vom Unterbau getragen wird, aber in diesem nicht schon ent-
halten ist. Für den Historiker geht es darum, einen den verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereichen gemeinsamen Inhalt aufzufinden, dessen Form sich in 
der Kultur vielfach verändern und erweitern kann. Beispielsweise 

32  Engels, Friedrich (1958): Brief vom 21. September 1980 an Joseph Bloch. In: Marx, Karl und 
Engels, Friedrich: Marx Engels Werke. Bd. 13. Hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus 
beim ZK der SED. Berlin: Dietz. S. 462–465. Hier: S. 463. 

33  Ebd. S. 464. 
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geht […] die Grundkategorie Ware seit dem sechzehnten Jahrhundert 
ebenso durch die Ökonomie wie durch die Quantifizierungen der mathe-
matischen Naturwissenschaft wie noch durch die Kontrast-Ideologien, 
gegebenenfalls Spreng-Utopien, welche dagegen aufgetreten sind. Und an-
dererseits hat die freie Konkurrenz der Warenbesitzer inhaltlich ebenso die 
großen Wunsch-Individuen des moralischen und literarischen Überbaus in 
sich wie das Subjekt des Sich-Auslebens oder der titanischen Person den 
Unternehmer vergoldet, das Laissez faire bedeutend gemacht. Und die glei-
che Tendenz, die die übereinander geschichtete Ständegesellschaft des Mit-
telalters unterminierte, brachte noch in einem dem Unterbau so entlegen 
scheinenden Gebiet wie der neueren Musik den Wechsel von der ständisch 
horizontal gebauten Fuge zur freien Stimmführung und thematisch-dialek-
tischen Aktivität der Sonate-Symphonie. So ist und bleibt die vom Unter-
bau verschiedene Form des Überbaus gewiss und ohne Zweifel keine Leer-
form, sondern füllt und speist sich, was seine Inhalte angeht, allemal mit 
dem vom Unterbau ausgehenden und mit ihm gemeinsam gesellschaftli-
chen Tenor.34

5 Besonderheiten einer Geschichte des Materialismus 
Zu Beginn des erwähnten Vorlesungsskripts vom Wintersemester 1972/1973 
stellt Schmidt einige allgemeine Überlegungen zu einer Geschichte des Materia-
lismus an. Ich extrahiere daraus fünf Punkte. 

5.1 Keine immanente Problemgeschichte der Philosophie 

Hier ist das Verhältnis zu Hegel wichtig. Dieser verschmähte ein bloßes Sam-
meln von überlieferten Meinungen und entwickelte einen höchst anspruchsvol-
len idealistischen Begriff der Philosophiegeschichte, indem er die historische 
Entwicklung zugleich als dialektisch-logische Entfaltung des Begriffs der Philo-
sophie verstand. Marx und Engels haben dieses Verhältnis von Logischem und 
Historischem insofern modifiziert, als sie die Entwicklung der Philosophie nicht 

34  Bloch: »Das Materialismusproblem«. S. 398. 
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aus dem Ideellen selbst, sondern aus dem Wandel der Gesellschaftsformationen 
entsprungen sahen. 

So wenig es eine rein immanent zu verstehende Ideen- oder Kulturgeschichte 
gibt, so wenig gibt es eine rein immanente Problemgeschichte der Philoso-
phie. Das gilt insbesondere […] von der Geschichte des Materialismus. 
Dieser folgt keiner bloß aus sich zu verstehenden Problematik, sondern 
unmittelbarer als die des Idealismus dem Gang der vor- und außertheore-
tisch gegebenen Lebenswelt.35

Materialistische Begriffe und Theoreme können in unterschiedlichen histori-
schen Zusammenhängen Unterschiedliches bedeuten. Was es zum Beispiel kon-
kret bedeutet, zu sagen, dass der Mensch ein Stück Natur ist, hängt vom jewei-
ligen Kontext ab. Es kann entweder Rechtfertigung von Herrschaft oder deren 
Kritik bedeuten. Der Materialismus ist nicht, wie Dilthey ihn typologisierte, eine 
der dem Geist ursprünglich zur Verfügung stehenden Weltanschauungen, son-
dern oftmals eine Begriffsbildung »im Handgemenge« (Bloch). Eine Geschichts-
schreibung des Materialismus setzt deshalb breitestes historisches Wissen voraus, 
mit Hilfe dessen »der soziologisch-klassenpolitische Stellenwert materialistischer 
Aussagen«36 zu eruieren ist. 

5.2 Naturalistische Anthropologie 

Der Materialismus ist in seiner empiristisch orientierten Hauptlinie antimeta-
physisch und hat doch zugleich oft ein unbefangenes Verhältnis zur Meta-
physik, von dem man sich aber nicht täuschen lassen soll: Heute wird oft 

am Materialismus gerade das als metaphysischer »Rest« gerügt […], was an 
ihm zu schätzen ist: das Interesse an inhaltlich-philosophischen Fragen, sein 
politisches Engagement, das entfesselte, sich der unterdrückten Natur an-
nehmende Denken, die Weigerung – was angesichts der empiristischen 
Vorgeschichte des Materialismus wichtig ist –, vor den bloßen Fakten zu 
kapitulieren.37

35  Schmidt: »Geschichte des Materialismus«. S. 4. 
36  Ebd. S. 6. 
37  Ebd. S. 4f. 
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In diesem Sinn erblickt Schmidt, wie er in der Einleitung zu seiner Vorlesung 
ausführt, in der alltagssprachlich-pejorativen Redeweise vom Materialisten als 
Egoisten oder primitivem Genussmenschen auch ein Körnchen Wahrheit, inso-
fern es dem philosophischen Materialismus immer auch um die Rechtfertigung 
sinnlicher Bedürfnisse geht. 

Der Materialismus [gemahnt] an negative Tatbestände: an physische Hinfäl-
ligkeit, Krankheit und Tod, an Bedürfnisse und Triebe, Sexualität drunten 
gehaltener Natur […]. Jeder Materialismus muss ein »vulgäres«, ein für das 
bürgerliche Normalbewusstsein unannehmbares Element haben – sonst 
geht er unweigerlich in Idealismus über.38

5.3 Gegen soziologisch-ökonomischen Reduktionismus 

Schmidt grenzt sich von einer soziologistischen Reduktion von Philosophie ab, 
wie sie nicht nur bei marxistischen Autoren, sondern zum Beispiel auch bei 
Max Scheler zu finden war. »Wir sollten uns […] hüten, starr und dogmatisch 
Materialismus und Fortschritt, Idealismus und Reaktion einander zuzuord-
nen.«39 Er wendet sich gegen »eine wilde Analogisiererei zwischen Ökonomi-
schem und Philosophischem«. Dabei beruft er sich auch auf Lenin, der 
»die primitive Reduktion philosophischer Lehrgehalte auf ihren klassenmäßigen 
Untergrund scharf kritisiert«. 

Zur kritischen Analyse philosophischer Positionen gehört nicht nur das – 
sicher wichtige – Aufdecken ihrer konkret-sozialen Genesis und Funktion. 
Das ist aber eine nur notwendige, nicht hinreichende Bedingung. […] 
Immanente Kritik [hier folgt Schmidt dem Kritikbegriff Adornos] bildet 
ein unauslassbares Moment einer jeden Gesamtdarstellung von Philoso-
phien.40

38  Ebd. S. 8f. 
39  Ebd. S. 19. 
40  Ebd. S. 22. 
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5.4 Unsystematischer und außerphilosophischer Materialismus 

Der Materialismus liegt in der Geschichte oft nicht in philosophischer Systema-
tik vor. 

Auf weite Strecken ist er das in die offizielle Philosophiegeschichte gar nicht 
eindringende Credo von Naturforschern oder von politischen Rebellen, 
deren Gedächtnis ausgelöscht worden ist. […] Löst man die materialistische 
Philosophie im Stil herkömmlicher Geisteswissenschaft von der ökonomi-
schen Evolution, den Klassenkämpfen ab, so verengt sich das Blickfeld auf 
die allemal idealistische Universitätsphilosophie, und der Materialismus 
bleibt als unfeine, im Grunde philosophie-, gar kulturwidrige Denkweise 
draußen vor der Tür.41

5.5 Kryptomaterialismus 

Eine weitere zu berücksichtigende Form des Materialismus findet sich inner-
halb idealistischer oder auch theologischer Auseinandersetzungen. Zum Beispiel 
bedient sich Aristoteles bei seiner Kritik der Platonischen Ideenlehre materialis-
tischer Argumente. Ebenso steckt das Materialismus-Problem in der mittelalter-
lich-theologischen Streitfrage, ob unsere Begriffe nur Namen für Verallgemei-
nerungen seien (Nominalismus) oder ob ihnen ein realer Gehalt zuzuschreiben 
sei (Realismus). 

Kurz: die Breite der materialistischen Problematik kommt in der seitherigen 
Historiographie nicht wirklich zum Tragen. Nicht nur wegen der Taktik des 
Totschweigens und Verdrängens materialistischer Tendenzen, sondern auch 
deshalb, weil Materialismen, auch Kryptomaterialistisches, häufig als sol-
ches nicht wahrgenommen wird. […] Die philosophisch spannendsten Fälle 
sind oft genug die, bei denen dieser Kampf [zwischen Idealismus und 
Materialismus] im Inneren ein und desselben Systems stattfindet.42

41  Ebd. S. 8f. 
42  Ebd. S. 19. 
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6 Perspektiven – Der Komplexität historischer 
Zusammenhänge gerecht werden 

In der Geschichte – diesem Grundsatz muss auch eine Geschichte der materia-
listischen Philosophie folgen – gibt es Bedingungsverhältnisse, aber keinen 
Determinismus. Zwischen »Sein« und »Bewusstsein« schieben sich vielfältige 
kulturelle und individuelle Potenziale, Interessen, Diskurse, Strukturen von 
Macht und Gegenmacht. Bei der Analyse historischer Phänomene sind mög-
lichst viele Dimensionen mit einzubeziehen, neben Ökonomie, Politik, Sozial-
struktur auch kulturelle Formationen wie Weltbilder, Symbole, Rituale sowie 
individuell-biographische Kräfte (auch wenn deren Spielräume und Einflüsse 
durch strukturelle Restriktionen stark begrenzt sind). Vor allem aber hätte eine 
Geschichte des Materialismus wiedergutzumachen, was Georg Simmel, von 
Adorno mehrfach zitiert, der offiziellen Philosophie ankreidete: »es sei erstaun-
lich, wie wenig man ihrer Geschichte die Leiden der Menschheit anmerkt.«43

Die Kategorien von Unterbau und Überbau, später zumeist »Basis« und 
»Überbau« genannt, gelten heute, ungeachtet der engelsschen und blochschen 
Differenzierungen und Vermittlungen, als allzu schematisch. Ihre erkenntnislei-
tende Kraft scheint weitgehend verbraucht. Deshalb haben auch Entgegenset-
zungen wie die zwischen Historischem Materialismus und beispielsweise Max 
Webers idealistischer These über die Entstehung des Kapitalismus aus der pro-
testantischen Ethik44 heute viel von ihrer einst grundlegenden Bedeutung der 
Stützung oder Infragestellung von Erklärungsprinzipien verloren. Dazu haben 
neuere Ansätze in der Kulturforschung beigetragen. Wie schon die Kritische 
Theorie den Materialismus in Richtung einer Theorie der sozialen Praxis ein-
schließlich der kulturellen und psychischen Verarbeitungsformen erweitert hatte, 
ging es dann zum Beispiel auch beim »Cultural Materialism« von Raymond 
Williams und den Birminghamer »Cultural Studies« der 1960er- und 1970er-
Jahre um eine Integration kulturtheoretischer Überlegungen in den Marxismus. 

Die heutige Ideengeschichte hat ihre einst beschauliche Fixierung auf die 
Geistesgrößen verlassen und wendet hochdifferenzierte Analysemethoden an. 

43  Adorno, Theodor W. (2003): »Negative Dialektik«. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 6. Hrsg. 
von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus 
Schulz. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 7–412. Hier: S. 156. 

44  Weber, Max (1965): Die protestantische Ethik I. Eine Aufsatzsammlung. Hrsg. von Johannes 
Winckelmann. Hamburg: Siebenstern. 
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Ein Beispiel dafür ist die von Michel Foucault initiierte »Diskursanalyse«, die 
sich nach Foucaults Tod zu einem eigenen Feld der qualitativen Sozialfor-
schung weiterentwickelt hat. Allerdings teilt sie das Schicksal anderer innovati-
ver Ansätze, die sich anfänglich weit mehr an Erklärungskraft zutrauten, als sie 
schließlich einlösen konnten. Die von Foucault den Diskursen zugeschriebene 
Allmacht lässt sich historisch wohl kaum halten. Dennoch lässt sich der Begriff 
des Diskurses als soziohistorischer, kollektiver Wissensstruktur historiogra-
phisch nutzbar machen. Mit der schon seit langem und bis heute virulenten 
sozialphilosophischen Tendenz, an den gesellschaftlichen Strukturen vermehrt 
die Instabilität und die Brüche in den Blick zu nehmen, ist die Einsicht verbun-
den, dass sich keine ein für alle Mal festzustellende Rangordnung der jeweils 
bestimmenden Kräfte ausmachen lässt. Zwar kann man heute ebenso wie zu 
Marx’ Zeiten eindeutig eine Hegemonie ökonomischer Strukturen und Interes-
sen gegenüber solchen der Kultur beobachten. Aber die Vorstellung, Verände-
rungen des Überbaus ergäben sich per se aus solchen des Unterbaus, erscheint 
kaum weniger formelhaft-dogmatisch als ihr Gegenteil. Solange sich derartige 
Annahmen nur unzureichend mit konkreten Beobachtungen in Verbindung 
bringen lassen, muss offenbleiben, was jeweils die genetische Priorität hat. 

Der Poststrukturalismus insgesamt und die an ihn anschließenden Ansätze 
haben wichtige Beiträge zur Ausbuchstabierung der Begriffe »Macht« und 
»Herrschaft« geliefert. Gegenüber der älteren Kritischen Theorie wurden neue 
Untersuchungsfelder wie Geschlecht, Jugendkulturen, politische Kommunika-
tion, Migration, Inter- und Transkulturalität oder digitale Medien erschlossen. 
Obwohl sich diese Ansätze mit der marxistischen Orientierung der Kritischen 
Theorie kaum noch zu berühren scheinen, ist ihnen doch das radikal »Kriti-
sche« nicht abzusprechen. Wie schon die Kritische Theorie sieht auch der Post-
strukturalismus in den technischen, rechtlichen oder psychosozialen Errungen-
schaften der Moderne eine Substruktur der Transformation von Herrschafts-
mechanismen am Werk. Es geht einerseits um Kontrolle, Einheit, Normali-
sierung, andererseits um Subversion, Vielheit, Flucht, Besonderheit. Was im 
Selbstbild der Moderne üblicherweise als emanzipatorischer Fortschritt gilt, das 
beschreibt etwa Foucault als Effekt von diskursiven Mechanismen der Diszipli-
nierung. Ihnen kann man sich nur dann entziehen, wenn das scheinbar Univer-
salistische der Moderne als Effekt kontingenter, spezifischer, kultureller Zu-
schreibungen durchschaut wird. Letztlich ist die Disziplinierung niemals total, 
die »Mikrophysik der Macht« (Foucault) offenbart Fluchtlinien und Gegen-
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mächte. Ähnlich wie die Kritische Theorie setzt auch der Poststrukturalismus 
auf die Gegenkräfte einer autonomen Subjektivität, die sich der Kontrolle und 
Disziplinierung, der sie sich selbst verdankt, zugleich immer wieder entzieht. 

Was aber den Kritikbegriff der Kritischen Theorie von dem des Poststruk-
turalismus unterscheidet, ist seine Bindung an den Materialismus im Sinne eines 
deskriptiv-explanatorischen (nicht evaluativen) Primats der ökonomischen Pro-
duktionsverhältnisse. Während die kulturellen Muster und Innovationen, der 
Kritischen Theorie zufolge, immer auf Probleme des materiellen Unterbaus ant-
worten (wobei über die Art und Richtung der Antworten noch nichts ausge-
macht ist), erscheint der materielle Unterbau in der Sicht des Poststrukturalismus 
selbst primär als Sinnstruktur – wenn er denn überhaupt in dessen Blickfeld 
gerät. Gesellschaft und Kultur stehen hier nicht mehr in einem Spannungsver-
hältnis, sondern werden kulturalistisch ineinander aufgelöst. Damit fehlt dem 
Poststrukturalismus ein klares gesellschaftstheoretisches Profil. Die methodi-
sche Gefahr bei der Konstruktion von Diskursen besteht darin, dass sozial und 
zeitlich allzu heterogene Äußerungen synthetisiert werden, während Materialien, 
die in die Konstruktion nicht zu passen scheinen, ausgeblendet werden. Der 
materialistische Einspruch gegen die Verselbständigung der Theorie könnte zur 
empirischen und theoretischen Erdung dieser Ansätze beitragen. 

Eine materialistische Kulturgeschichte muss das Problem der relativen 
Selbständigkeit des Kulturellen und seiner Wirkungsgeschichte mittels empiri-
scher Bestandsaufnahmen und konsistenter Interpretationen angehen. Für 
Bloch war in diesem Zusammenhang die Kategorie des »Überschusses« oder 
des »nicht Abgegoltenen« der Kultur entscheidend. Damit sollte das an ihr 
bezeichnet werden, das nicht in ihren möglicherweise ideologischen, herr-
schaftslegitimierenden Funktionen aufgeht. Angewandt auf das obige Beispiel 
Blochs wäre also zu erklären, warum die musikalischen Formen der Fuge und 
der Sonate auch dann noch überzeugen können, wenn die einmal durch sie aus-
gedrückten gesellschaftlichen Formationen nicht mehr bestehen. Nach Bloch 
liegt das daran, dass Kunst und Philosophie ein utopisches Moment haben 
können, das über ihren gesellschaftlichen Entstehungskontext hinausweist. Sie 
sind nicht nur, mit Hegel gesprochen, ihre Zeit in Gedanken gefasst,45 sondern 

45  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1970): »Grundlinien der Philosophie des Rechts«. In: ders.: 
Werke in zwanzig Bänden. Bd. 7. Hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel. Frank-
furt am Main: Suhrkamp. S. 26. 
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drücken auch Tendenzen der Zeit aus, insofern diese selbst über sich hinaus-
weist. Dies ist auf Grund einer individuell-schöpferischen Kraft möglich, und 
so scheut sich Bloch auch nicht, auf den zu gesellschaftlichen Bezügen kontra-
punktischen Genie-Begriff zurückzugreifen. »Von daher: vom seinerzeit Neuen, 
vom jederzeit noch nicht Erfüllten – von diesem […] Element Utopie in der 
Genieerscheinung kommt allein der fortwirkende Überschuss über die jeweilige 
Zeitideologie.«46

Das Fragwürdige bei der Erklärung kultureller Hochleistungen oder Inno-
vationen mit Hilfe des Geniebegriffs – man denke an die hagiographischen 
Darstellungen der großen Erfinder, Ärzte, Künstler, Denker in einer heute ver-
alteten Ideengeschichte – besteht nicht zuletzt in einem Kurzschluss zwischen 
gesellschaftlichen Voraussetzungen und individuellen Sonderleistungen, im Über-
springen jener Diskursformationen, die von den Poststrukturalisten akzentuiert 
werden. Denn die Genies sind nicht nur Produkte ihrer eigenen Kreativität, die 
sie gegen gesellschaftliche Widrigkeiten zur Geltung bringen, sondern werden 
ihrerseits durch kulturelle Umschichtungen erst freigesetzt. Dabei steht auch 
infrage, welche Freiheitsspielräume den Einzelnen angesichts kultureller Prä-
gungen zuzusprechen sind. Normative Prägungen werden durch Sanktionen 
abgesichert, aber diese sind sehr unterschiedlich streng oder milde. Und ebenso 
unterschiedlich fällt die innere Bereitschaft der Individuen aus, sich an die kul-
turellen Vorgaben anzupassen oder sich ihnen zu entziehen. Unterhalb der 
Normen und Werte aber verlaufen jene Diskurspraktiken, durch die das Wert-
volle vom Wertlosen, das Schöne vom Hässlichen, das Gute vom Schlechten 
und so weiter getrennt werden und denen die Individuen als einer zweiten 
Natur weitgehend ausgeliefert sind. Ihre Freiheitsspielräume ergeben sich erst 
dadurch, dass die Diskurspraktiken keineswegs homogen sind, sondern diver-
gierende Koordinatensysteme darstellen. Die Individuen eignen sich diese an 
und vereinheitlichen sie auf unterschiedliche Weisen. Das Verhältnis von Indi-
viduum, Kultur und Gesellschaft ist ein dialektisches. »Die Kräfte, die im kultu-
rell Vorgegebenen schlummern«, so der Kulturtheoretiker Klaus Hansen, 

entfalten sich im Bewußtsein des einzelnen, bringen dort etwas Eigenstän-
diges hervor und werden so zu einer unabhängigen Größe, die der Kultur 

46  Bloch: »Das Materialismusproblem«. S. 404. 
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als Widerpart entgegentritt. Auf diesen unabhängigen Faktor muss sie dann 
ihrerseits reagieren […].47

Dass es derart einzelne kulturelle Innovatoren gibt, besagt nicht, dass es die 
vom Historischen Materialismus zumeist in den Vordergrund gerückte Funk-
tion der Kultur als Herrschaftslegitimation nicht gäbe. Diese Funktion mag 
auch oft genug den kulturellen Mainstream ausmachen, ja der Intellekt zeigt, so 
jedenfalls die Kritische Theorie, von Grund auf eine »innere Affinität zur Herr-
schaft«.48 Aber dadurch sind die Möglichkeiten des kulturellen Ausdrucks nicht 
ausgeschöpft. Dafür spricht das Hervortreten künstlerischer und denkerischer 
Querköpfe und Abweichler, die – langfristig erfolgreich oder nicht – um ihrer 
Produktivität willen zunächst Isolation, Nicht-Anerkennung, ja Ausschluss auf 
sich nehmen. Sie stellen Angebote der Weltdeutung gleichsam zur Debatte, die 
von größeren oder kleineren Teilen der Kulturgemeinschaft aufgenommen oder 
zurückgewiesen werden können. Dies gilt insbesondere für die Moderne, in der 
Kunst und Kultur programmatisch ihre Autonomie gegenüber gesellschaft-
lichen, normativen Vorgaben erkämpft haben und behaupten. Kultur, als Sinn-
orientierung, ist unablösbar auf Gesellschaft, als Struktur der Produktion und 
Verteilung materieller Güter, bezogen, ohne doch in ihr aufzugehen. 

Für eine mögliche materialistische Historik des Materialismus bedeutet das 
zumindest, die relative Autonomie der philosophischen Theorie zu respektie-
ren, ohne doch von der Vermittlung mit den gesellschaftlichen Strömungen 
und Unterströmungen abzusehen. Dieses schlichte Doppelpostulat ist allerdings 
für die Praxis von Forschung und Darstellung höchst anspruchsvoll, wovon die 
großen materialen Interpretationen Blochs, Adornos und einiger anderer Zeug-
nis ablegen. Wie die »kritische Theorie« auch der Zuarbeit durch »traditionelle 
Theorie« bedarf – stellt die Letztere doch, Horkheimer zufolge, »der Möglich-
keit nach ein Element nicht nur des gegenwärtigen, sondern auch eines gerech-
teren, differenzierteren und harmonischeren kulturellen Ganzen dar«49 –, so 
bedarf eine materialistische Historik zu allererst der genauesten Rekonstruktion 
des immanenten Sinns ihres Gegenstandes. Damit hat die Philosophiehistorik 

47  Hansen, Klaus (2000): Kultur und Kulturwissenschaft. Eine Einführung. Tübingen und Basel: Francke. 
S. 186. 

48  Horkheimer, Max (1996): Brief vom 7. Mai 1943 an Friedrich Pollock. In: ders.: Gesammelte 
Schriften. Bd. 17. Hrsg. von Gunzelin Schmid Noerr. Frankfurt am Main: S. Fischer. S. 444–
451. Hier: S. 448. 

49  Horkheimer: »Traditionelle und kritische Theorie«. S. 179. 
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zumeist eigentlich schon genug zu tun. Schmidt hebt diese Leistung an der 
langeschen Geschichte des Materialismus hervor: Lange 

verteidigt die häufig unterschätzte zivilisatorische Rolle auch der schlechter 
durchdachten Formen des Materialismus, dessen Geschichte er nicht von 
oben her: geisteswissenschaftlich konstruiert, sondern in all ihrer Brüchig-
keit und Inkohärenz.50

Die Anerkennung von Inkohärenz tendiert von sich aus zum Materialismus. 
Dieser fungiert hier nicht als eigenes philosophisches System, sondern eher, wie 
Bloch es formulierte, als »eine Verlegenheit, zum Denken auffordernd«.51 Die 
Brüche wären nicht nur zu registrieren, zum Beispiel indem man empirische 
oder logische Mängel analysiert, sondern auch zu interpretieren, zum Beispiel 
durch historische Kontextualisierung oder durch Wirkungsforschung. Die 
Anforderungen an eine zeitgemäße Geschichte des Materialismus sind zweifel-
los immens und von einer einzelnen Forscherpersönlichkeit gar nicht einzulö-
sen. Eine Universalgeschichte der Philosophie, wie sie noch Hegel verfasst hat, 
gehört dem 19. Jahrhundert an und ist heute, gerade vor dem Hintergrund der 
materialistischen Ansätze, nicht mehr denkbar. 

Bezüglich einer an Marx orientierten Historiographie des Materialismus 
kommt Schmidt das Verdienst zu, den vormarxschen Materialismus aus seiner 
reduzierten Rolle als bloßer Vorstufe zum Historischen Materialismus befreit zu 
haben. Insbesondere subjektive Konstituenzien wie Sinnlichkeit, Leiden, Sterb-
lichkeit kamen anhand der Aufklärungsphilosophen des 18. Jahrhunderts sowie 
durch Feuerbach und Schopenhauer zu ihrem Recht. Aber er bezog auch 
Nietzsche, Freud und die großen Biologen des 19. Jahrhunderts, wie Darwin 
oder Haeckel, in seine Forschungen zum Materialismus nachdrücklich mit ein. 
Was Schmidt bezüglich einer Geschichte des Materialismus geleistet hat, wird 
durch seinen Lexikonartikel zum Materialismus, auch in dessen umfangreich 
erweiterter Fassung,52 keineswegs deutlich, wird hier doch der Materialismus 
weitgehend auf eine konventionelle Geschichtsschreibung prominenter Philo-
sophen des 16. bis 18. Jahrhunderts und ihrer Lehren verkürzt. Deutlich wer-

50  Schmidt: »Friedrich Albert Lange als Historiker und Kritiker des vormarxschen Materialis-
mus«. S. XIX. 

51  Bloch: »Das Materialismusproblem«. S. 130. 
52  Schmidt, Alfred (2017): Geschichte des Materialismus. Hrsg. von Klaus-Jürgen Grün und Oliver 

Hein. Leipzig: Salier. 
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den könnte dies erst durch die Auswertung seines umfangreichen Nachlasses. 
Die Vorlesungen aus 40 Jahren sind dort säuberlich aufgezeichnet, müssten 
allerdings – eine Mammutaufgabe für sich – archivarisch geordnet, erfasst, 
transkribiert, digitalisiert und schließlich ediert werden. Einzubeziehen wären 
dabei auch die noch existierenden Tonbandaufnahmen von Vorlesungen, die 
die frei vorgetragenen Zusätze zu den Skripten wiedergeben. Einige davon sind 
inzwischen aufgetaucht. Sie werden demnächst dem Archivbestand hinzugefügt 
und digitalisiert, um sie vor dem unaufhaltsamen chemischen Zerfall der Mag-
netbänder zu bewahren. Es wäre ein vielversprechendes Projekt, aus diesen 
Materialien eine lesbare Fassung von Schmidts Vorlesungen zur Geschichte des 
Materialismus zu generieren. Denn mit dem Tode Schmidts haben wir den 
zweifellos profundesten Kenner dieser Materie verloren. 

Literatur 
Adorno, Theodor W. (2003): »Negative Dialektik«. In: ders.: Gesammelte Schriften. 

Bd. 6. Hrsg. von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von Gretel Adorno, 
Susan Buck-Morss und Klaus Schulz. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 7–
412. 

Bloch, Ernst (1972): »Das Materialismusproblem. Seine Geschichte und Sub-
stanz«. In: ders.: Gesamtausgabe. Bd. 7. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Engels, Friedrich (1958): Brief vom 21. September 1980 an Joseph Bloch. In: 
Marx, Karl und Engels, Friedrich: Marx Engels Werke. Bd. 13. Hrsg. vom 
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Berlin: Dietz. 
S. 462–465. 

Hansen, Klaus (2000): Kultur und Kulturwissenschaft. Eine Einführung. Tübingen 
und Basel: Francke.  

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1970): »Grundlinien der Philosophie des 
Rechts«. In: ders.: Werke in zwanzig Bänden. Bd. 7. Hrsg. von Eva Molden-
hauer und Karl Markus Michel. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Horkheimer, Max (1988): »Bemerkungen über Wissenschaft und Krise«. In: 
ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 3. Hrsg. von Alfred Schmidt. Frankfurt am 
Main: S. Fischer. S. 40–47. 



Gunzelin Schmid Noerr 189 
Alfred Schmidt und das Projekt einer Geschichte des Materialismus

Horkheimer, Max (1988): »Traditionelle und kritische Theorie«. In: ders.: 
Gesammelte Schriften. Bd. 4. Hrsg. von Alfred Schmidt. Frankfurt am Main: 
S. Fischer. S. 162–216. 

Horkheimer, Max (1995): Brief vom 20. September 1937 an Friedrich Pollock. 
In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 16. Hrsg. von Gunzelin Schmid Noerr. 
Frankfurt am Main: S. Fischer. S. 233–238. 

Horkheimer, Max (1996): Brief vom 7. Mai 1943 an Friedrich Pollock. In: ders.: 
Gesammelte Schriften. Bd. 17. Hrsg. von Gunzelin Schmid Noerr. Frankfurt 
am Main: S. Fischer. S. 444–451. 

Hurrelmann, Klaus und Albert, Mathias (Hrsg.) (2003): Jugend 2002. Zwischen 
pragmatischem Idealismus und robustem Materialismus. Frankfurt am Main: 
Fischer Taschenbuch. 

Koltan, Michael (2002): »Die Editionsgeschichte der ›Feuerbach-Manuskripte‹«. 
In: Jour-Fixe-Initiative Berlin (Hrsg.): Geschichte nach Auschwitz. Münster: 
Unrast. S. 119–142. 

Lange, Friedrich Albert (1974): Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeu-
tung in der Gegenwart. Bd. 1. Hrsg. von Alfred Schmidt. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp. 

Marcuse, Herbert (1995): Brief vom 6. Mai 1936 an Theodor W. Adorno und 
andere. In: Horkheimer, Max: Gesammelte Schriften. Bd. 15. Hrsg. von 
Gunzelin Schmid Noerr. Frankfurt am Main: S. Fischer. S. 517–519. 

Marcuse, Ludwig (1949): Philosophie des Glücks. Von Hiob bis Freud. Meisenheim 
am Glan: Hain. 

Marx, Karl (1968): »Das Kapital«. Bd. 1. In: Marx, Karl und Engels, Friedrich: 
Marx Engels Werke. Bd. 23. Hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus 
beim ZK der SED. Berlin: Dietz. 

Marx, Karl (1983): »Zur Kritik der politischen Ökonomie«. In: Marx, Karl und 
Engels, Friedrich: Marx Engels Werke. Bd. 13. Hrsg. vom Institut für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Berlin: Dietz. S. 3–160. 

Marx, Karl und Engels, Friedrich (1983): »Die deutsche Ideologie. Kritik der 
neuesten deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, 
B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiede-



190 Gunzelin Schmid Noerr
 Alfred Schmidt und das Projekt einer Geschichte des Materialismus

nen Propheten«. In: dies.: Marx Engels Werke. Bd. 3. Hrsg. vom Institut für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Berlin: Dietz. S. 9–530. 

Schmid Noerr, Gunzelin (2013): »Alfred Schmidt und das Projekt einer 
Geschichte des Materialismus«. In: Zeitschrift für kritische Theorie 36/37, 
S. 160–176. 

Schmidt, Alfred (1972/1973): »Geschichte des Materialismus«. Unveröffentlich-
tes Vorlesungsmanuskript. Universitätsbibliothek Frankfurt, Archivzentrum, 
Na 62, 227. 

Schmidt, Alfred (1974): »Friedrich Albert Lange als Historiker und Kritiker des 
vormarxschen Materialismus«. In: Lange, Friedrich Albert: Geschichte des 
Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Bd. 1. Hrsg. von 
Alfred Schmidt. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. X–XXV. 

Schmidt, Alfred (1976): Die Kritische Theorie als Geschichtsphilosophie. München und 
Wien: Hanser. 

Schmidt, Alfred (1993): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx. Hamburg: 
Europäische Verlagsanstalt. 

Schmidt, Alfred (2011): »Materialismus«. In: Reinalter, Helmut und Brenner, 
Peter (Hrsg.): Lexikon der Geisteswissenschaften. Sachbegriffe, Disziplinen, Personen. 
Wien, Köln und Weimar: Böhlau. S. 505–512. 

Schmidt, Alfred (2012): »Von den philosophischen Ärzten des 18. Jahrhunderts 
zu Feuerbach, Schopenhauer und Nietzsche«. In: Koßler, Matthias und 
Jeske, Michael (Hrsg.): Philosophie des Leibes. Die Anfänge bei Schopenhauer und 
Feuerbach. Würzburg: Königshausen & Neumann. S. 11–57. 

Schmidt, Alfred (2012): »Einleitung in die Geschichte der Philosophie«. Vor-
lesung. Universität Frankfurt am Main. Sommersemester 2012. http:// 
electure.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/index.php?cat=1& videolist= 217, 
abgerufen am 1. März 2013. 

Schmidt, Alfred (2017): Geschichte des Materialismus. Hrsg. von Klaus-Jürgen 
Grün und Oliver Hein. Leipzig: Salier. 

Schmidt, Alfred (2018): Marx als Philosoph. Studien in der Perspektive kritischer 
Theorie. Hrsg. von Bernard Görlich und Michael Jeske. Springe: zu Klampen. 



Gunzelin Schmid Noerr 191 
Alfred Schmidt und das Projekt einer Geschichte des Materialismus

Thomson, George (1974): Die ersten Philosophen. Forschungen zur Altgriechischen 
Gesellschaft. Bd. 2. Berlin: Das Europäische Buch. 

Weber, Max (1965): Die protestantische Ethik I. Eine Aufsatzsammlung. Hrsg. von 
Johannes Winckelmann. Hamburg: Siebenstern. 

Wolff, Christian (1737): »Materialisten«. In: ders.: Philosophisches Lexicon. Hrsg. 
von Heinrich Adam Meißner. Bayreuth und Hof: Johann Gottlieb Vierling. 
S. 363. Photomechanischer Nachdruck 1970. Düsseldorf: Stern. 


