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1. Einleitung 

Im Rahmen meines Studiums habe ich im Wintersemester 2015/16 an einer Aufbaulehrveranstaltung 

bei Herrn Prof. Dr. Schiller zum Thema „Die politische Philosophie Ernst Blochs“ teilgenommen und 

habe mich im Kontext der Prüfungsleistung mit Blochs Ausführungen zu „Aporien und das Erbe an 

der Trikolore“ aus seinem Werk „Naturrecht und menschliche Würde“ auseinandergesetzt. Dort 

habe ich schon erste Eindrücke in sein philosophisches Denken gewinnen können. 

 Obwohl die Blochsche Sprache nicht einfach ist, habe ich daraufhin begonnen, mich auch außerhalb 

des Seminars mit den Ausführungen sowie mit der Person Ernst Bloch zu beschäftigen.  

Bereits hier wurde ich erstmals mit dem Freiheitsbegriff seiner Philosophie konfrontiert: 

„Freisein bedeutet zunächst, daß einem Menschen nichts mehr von außen her aufgetragen wird. Er 

ist vielmehr in den Stand gesetzt, zu tun, was er zu tun gewillt ist, was ihm sein eigener Wille zu sein 

scheint“ (Bloch, 1961, S. 176). 

„Ist doch (…) Freiheit in jeder Schicht als Wahl-, als Handlungsfreiheit, als ethische und religiöse, 

überhaupt nur contra fatum fundierbar, also in Sicht einer noch offenen, noch nicht zu Ende 

determinierten Welt“ (Bloch, 1961, S. 186). 

Ernst Bloch hat sich bereits seit seinen frühen Jugendjahren mit philosophischen Gedanken 

auseinandergesetzt und stand den bestehenden gesellschaftlichen Entwicklungen stets kritisch 

gegenüber.  Das Leben Blochs war stark geprägt durch persönliche und politische Veränderungen. 

In meiner Bachelorarbeit möchte ich näher auf seinen Freiheitsbegriff eingehen und in diesem 

Zusammenhang schwerpunktmäßig die folgenden Fragen thematisieren: 

Wie stellt sich in den verschiedenen Lebensphasen Ernst Blochs der Freiheitsbegriff dar? 

Hat sich sein Freiheitsbegriff im Verlauf seines Lebens verändert? 

Zunächst einmal möchte ich die Kindheit und Jugend Blochs darstellen, denn in dieser Phase wurde 

wahrscheinlich bereits der Grundstein für sein späteres Denken gelegt.  

Zu Beginn eines jeden Kapitels werde ich einen kurzen Abriss der jeweiligen geschichtlichen Epoche 

skizzieren sowie, soweit es die Interviews und die Biografie zulassen, einen Einblick in Blochs aktuelle 

persönliche Lebenssituation geben.  
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Verschiedene Kapitel der ausgewählten Blochschen Literatur sollen den unterschiedlichen 

Lebensphasen Blochs zugeordnet werden, und mit entsprechenden Textanalysen soll eine 

Erarbeitung des entsprechenden Freiheitsbegriffs erfolgen.  

Nach jedem Kapitel werde ich durch eine Zwischenanalyse aufzeigen, in wie weit sich Blochs 

Freiheitsbegriff verändert hat. 

In einer abschließenden Analyse werde ich versuchen, die Frage zu klären, ob und eventuell wie sich 

Blochs Freiheitsbegriff im Laufe seines Lebens verändert hat.  

2. Definition des Freiheitsbegriffes 

2.1 Zitate 

 

„Freiheit ist so in der Tat der Modus des menschlichen Verhaltens gegenüber objektiv-real 

Möglichem.“ 

(Bloch, 1969, S.584) 

„Das Problem der Freiheit ist ihre Vieldeutigkeit und ihr besonders großer Funktionswandel während 

der Geschichte.“ 

(Bloch, 1959, S.614) 

„Der freie, lebendige Mensch ist selbst eine »Idee« und nur als solche vorhanden, er ist erst im 

Komplex mit andern »Ideen«, im Geistkomplex Athens, des Christentums, der französischen 

Revolution aus dem despotischen Tierreich, Furchtreich geboren worden.“ 

(Bloch, 1985, S.483) 

„Nur partiale Determiniertheit der Welt, noch ungeschlossene Möglichkeit also, macht Freiheit in der 

Welt selber möglich.“ 

(Bloch, 1972, S.186) 

„Es gibt also die Hoffnung, militante Hoffnung, die erlaubt, daß noch eingegriffen, gelenkt, noch 

etwas subjekthaft getan werden kann.“ 

(Bloch, 1969, S.400/401) 
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2.2 Der Freiheitsbegriff bei Ernst Bloch 

Grundsätzlich definiert Bloch den Begriff der Freiheit folgendermaßen: „der Modus des menschlichen 

Verhaltens gegenüber objektiv-realer Möglichkeit“ (Bloch, 1961, S.186 zit. in: Schiller in: 

Dietschy/Zeilinger/Zimmermann, 2016, S.144).  

Die Freiheit wird zunächst einmal unterschieden in Handlungsfreiheit und Willensfreiheit. 

Handlungsfreiheit bedeutet, dass es keine Einschränkungen oder Beeinflussungen von außen auf 

unsere Entscheidungen gibt, der Begriff der Willensfreiheit beinhaltet, dass keine inneren 

Einschränkungen bestehen.  

Außerdem wird unterschieden zwischen negativer und positiver Freiheit. Negative Freiheit ist die 

Freiheit von etwas, so z.B. von Auflagen oder Unterdrückung. Diese kann allerdings wieder 

abhandenkommen, wird sie nicht als positive Freiheit, als Freiheit zu etwas, genutzt. Für Bloch ist die 

positive Freiheit, vor allem die ethische Freiheit mit moralischem Aspekt, die wichtigste (vgl. Schiller 

in: Dietschy/Zeilinger/Zimmermann, 2016, S.144/145).  

Der Freiheitsbegriff bei Bloch kann nur schwer vereinheitlicht werden, daher ist es sinnvoll, ihn 

anhand einzelner Werke in zeitlicher Abfolge zu analysieren, beginnend mit seinem Frühwerk 

Thomas Münzer von 1921. Hier wird differenziert zwischen Wahlfreiheit (psychologischer Freiheit, 

negativer Freiheit) und ethischer Freiheit, deren Voraussetzung die Wahlfreiheit ist (vgl. Schiller in: 

Dietschy/Zeilinger/Zimmermann, 2016, S.150). Bei der ethischen Freiheit müssen auch deren Ziele 

unterschieden werden: sind sie negativ („Egoismus“), führen sie wieder zurück in die Wahlfreiheit, 

sind sie aber positiv („karitativ“) besetzt, erreichen sie „ein mystisches Wir-Erlebnis“, „absolute 

Freiheit“, ein „Fürsichsein“ (vgl. Schiller in: Dietschy/Zeilinger/Zimmermann, 2016, S.151).  

Hier stellen sich nun zwei Probleme dar: einmal „dass die ethische Freiheit absolut und zugleich noch 

nicht sein soll“ (Schiller in: Dietschy/Zeilinger/Zimmermann, 2016, S.151), und zum zweiten, „dass die 

ethische Freiheit im Sinne der Manifestation des Menschenwesens gar kein Menschenwerk und 

damit auch kein Menschenzweck sein kann“ (Schiller in: Dietschy/Zeilinger/Zimmermann, 2016, 

S.151). Der Mensch ist frei, denn er kann sich äußeren Umständen entgegensetzen und seine 

ethischen Ziele frei wählen. Die Tatsache aber, dass sich das Endziel im Noch-nicht, im Unbekannten, 

befindet, macht es für den Menschen unmöglich, es aus eigener Kraft zu erreichen, und darin liegt 

die Unfreiheit der Menschheit.  

Thomas Münzer und Ernst Bloch verbinden zwei Elemente: die Notwendigkeit einer „sozialen 

Rebellion“ und der Wille „zum Unbedingten“, zum „Überhaupt“, zum Noch-nicht, die Forderung nach 

einer klassenlosen Gesellschaft als Voraussetzung oder Vorstufe des ethischen Endziels mit „dem 

Zutun eines unbekannten Gottes“ (vgl. Schiller in: Dietschy/Zeilinger/Zimmermann, 2016, S.153).  
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Der zweite Text Blochs, in welchem der Begriff der Freiheit näher untersucht wird, ist der Abschnitt 

vom „Kern der Freiheit“  in seinem Werk „Naturrecht und menschliche Würde“ aus dem Jahre 1961, 

basierend auf Aufzeichnungen aus den vierziger Jahren. Hier finden sich vier verschiedene 

Freiheitsbegriffe. Zuerst die Freiheit des Willens, die aber beeinflusst wird durch Erziehung und 

eigene Erfahrungen. Sie ist die Bedingung für die auf das Gemeinwesen bezogene Handlungsfreiheit 

(äußere Freiheit), die „politisch-soziale Freiheit“. Dann folgt die ethische Freiheit, zu der sich Bloch 

allerdings nur knapp äußert, und schließlich die religiöse Freiheit, „das Seelenheil“ (vgl. Schiller in: 

Dietschy/Zeilinger/Zimmermann, 2016, S.154/155).  

Im Jahre 1946 erschien „Freiheit und Ordnung. Abriß der Sozialutopien“. In diesem Text äußert sich 

Bloch zur politisch-sozialen Freiheit. Eine erste Voraussetzung für diese Freiheit sind die 

Menschenrechte sowie die Abschaffung von Privateigentum. An seine Stelle treten „subjektive 

öffentliche Rechte“, persönliche Berechtigungen. Diese Berechtigungen werden durch Gesetze 

geregelt (vgl. Schiller in: Dietschy/Zeilinger/Zimmermann, 2016, S.157/158).  

In dem Aufsatz „Über Freiheit und objektive Gesetzlichkeit, im Prozess gesehen“, entstanden 1954, 

als Bloch sich in der DDR aufhielt, beschäftigt er sich vor allem mit der politisch-sozialen Freiheit. 

Bloch kritisiert hier zunächst einmal zwei politische Strömungen: den „Sozialdemokratismus“, der 

besagt, dass sich der Umbruch zum Sozialismus von sich aus „nach historischen Gesetzen vollzieht 

sowie die Haltung der Putschisten, die annehmen, dass zu jeder Zeit alles möglich ist.  In diesem 

Zusammenhang spricht er von „subjektiven und objektiven Faktoren“, zu den subjektiven Faktoren 

gehören die Menschen/Klassen und zu den objektiven Faktoren gehört das „draußen“, die „Gesetze 

des Geschehens“ und gewichtet diese (vgl. Schiller in: Dietschy/Zeilinger/Zimmermann, 2016, S.156).  

Im Jahr 1956 entstand der Aufsatz „Freiheit, ihre Schichtung und ihr Verhältnis zur Wahrheit“. Hier 

findet man fünf Schichten der Freiheit. Die erste ist die Freiheit des Willens, die sowohl die 

Wahlfreiheit als auch die Entscheidungsfreiheit beinhaltet, die zweite ist die Handlungsfreiheit, die 

politisch-soziale Freiheit, und aus ethischer und religiöser Freiheit im „Kern der Freiheit“ werden nun 

drei Schichten: die Gewissensfreiheit, die moralische Freiheit und die finale Freiheit, die nun die 

religiöse Freiheit ersetzt. Die moralische Freiheit bezieht sich sowohl auf die Authentizität des 

Individuums als auch auf die Auswirkungen auf die Gesellschaft (vgl. Schiller in: 

Dietschy/Zeilinger/Zimmermann, 2016, S.157).  

Ein weiterer Aspekt, der bei Bloch angesprochen wird, bezieht sich auf die Natur. Auch sie muss als 

ein Teil der Freiheit gesehen werden, als „Raum der Freizeit“, um so Mensch und Natur in Einklang zu 

bringen.  
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3. Ernst Bloch 1885 – 1914 

3.1 Kindheit und Jugend 

Ernst Bloch wurde am 08. Juli 1885 in Ludwigshafen geboren. Seine Eltern, der Vater Max Bloch, 

königlich bayrischer Eisenbahnverwalter und die Mutter Bertha Bloch, geb. Feitel waren Juden (vgl. 

Markun, 1977, S.8), jedoch  „religiös emanzipiert, die Vorschriften des Ritus nicht mehr beachtend“ 

(Markun, 1977, S.8). Bloch selbst sagte in einem Interview mit Jean-Michel Palmier im Jahre 1976, 

dass er „von Geburt Jude“ sei, „ist Zufall“ (Münster, 1977, S.110). Erst später während seines 

Studiums in Würzburg erschloss sich ihm der jüdische Glaube durch eine Kommilitonin (vgl. Münster, 

1977, S.110).  

Aus Blochs frühester Kindheit ist wenig bekannt. Einige Kindheitserinnerungen sind in seinem Buch 

„Spuren“ verarbeitet: „Spüre mich leicht atmen, hin und her, koche leise. Merkte auch, daß ich taste, 

schrie, aber hörte nichts. Manchmal ist noch alles danach, so flüchtig und warm, weder hier noch 

dort“ (Bloch, 1963, S.61 zit. in Markun, 1977, S.8). Silvia Markun schreibt weiter: „Doch das sind 

keine echten Erinnerungen, eher Projektionen aus späterer Bewußtseinslage, die auf nicht genau 

bestimmbare Weise an unbewußt Bewahrtes anknüpfen mögen“ (Markun, 1977, S.8). 

Die Verschiedenartigkeit der ihn umgebenden Dinge entdeckte er bereits sehr früh, „Busch, Tisch 

und Hund werden als verschieden von mir festgestellt“ (Markun, 1977, S.8). Silvia Markun schließt 

daraus, dass sich Opposition schon früh bei Bloch entwickelte (vgl. Markun, 1977, S.8/9). An eine 

Situation aus seiner Kindheit, nämlich seine erste Ich-Erfahrung als Achtjähriger, erinnerte sich Bloch 

sehr genau, Silvia Markun zitiert an dieser Stelle wieder aus „Spuren“: „Es kam im gleichen Jahr auf 

einer Bank im Wald, und ich spürte mich als den, der sich spürte, der heraussah, von dem man nie 

mehr loskommt“ (Bloch, 1963, S.64 zit. in Markun, 1977, S.9). 

Die äußeren Umstände seiner Kindheit und Jugend waren einerseits geprägt durch die familiären 

Bedingungen: „Im Elternhaus eine schwierige Mutter, ein Vater, der seit seinem siebzehnten oder 

zwanzigsten Lebensjahr kein Buch mehr angerührt hat, königlich-bayerischer Eisenbahnbeamter; er 

las dafür Zeitung, allerdings amusisch, durchaus eine Beamtenseele … Also ein normaler Mann, in 

seiner Weise. Aber Materialismus oder Materie oder gar das griechische Wort Atheismus hat er nicht 

ausgesprochen“ (Münster, 1977, S.23). Ebenso wurden die frühen Jahre beeinflusst vom Umfeld 

Mannheim und Ludwigshafen: „die proletarische und die bürgerliche Seite des 19. Jahrhunderts. Just 

so wirkte es auf den jungen Bloch, eine Anschauung des Klassengegensatzes vor jeder Theorie“ 

(Markun, 1977, S.8). Bei Blochs Geburt hatte die Industriestadt Ludwigshafen 30.000 Einwohner und 

war erst  40 Jahre alt, mit der größten Fabrik Deutschlands, der I.G. Farben (vgl. Münster, 1977, S.21). 

„Häßlich, das nackte, schonungslose Gesicht des Spätkapitalismus, verhungertes, verlumptes, 
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ausgebeutetes Proletariat, nichts vom sogenannten geistigen Leben“ (Münster, 1977, S.23). Bloch 

beschrieb die Stadt im Interview mit José Marchand als „bahnhofshaftig“ und „unwirtlich“, als 

„Unzuhause“ (Münster, 1977, S.21). Auf der anderen Rheinseite lag Mannheim mit dem größten 

Theater Deutschlands, erinnernd an die „gute schöne alte Zeit“  (Münster, 1977, S.21): „bauchige 

Fensterscheiben, oft mit Korbgittern davor, Freitreppen und Balkone vor einigen breiteren, 

gelagerten Gebäuden, die Fenster ohne Gesims bis zum Boden gezogen. Eine französische Land- und 

Adelsstadt ehedem … (…) war sie schöner freier Nachmittag oder Abend (Bloch, GA 9, 1959, S.405 zit. 

in Markun, 1977, S.13). Das Theater mit seinen Stücken sowohl aus der Klassik als auch aus der 

Gegenwart und die Bibliothek, auf dem Stand von 1860 und somit nicht sehr aktuell, stellten beliebte 

Zufluchtsorte des jungen Blochs dar. Ebenso beeinflusste der Rheinhafen Ernst Bloch. Die 

Erzählungen der Matrosen weckten seine Neugierde auf das Unbekannte, genauso wie der Jahrmarkt 

seine Fantasie anregte (vgl. Markun, 1977, S.13/14). „Dort sind seltene Menschen und ihre Kunst: Ein 

Cowboy wirft seine Dame von Kopf bis zu den Füßen mit Messern ein, Hermaphroditen singen, 

ägyptische Goldweiber leuchten, lebende Aquarien verschlucken Frösche und speien sie zappelnd 

wieder aus“ (Bloch, GA 9, 1959, S.405 zit. in Markun, 1977, S.14). So beflügelt in seiner 

Wissbegierigkeit und Kreativität bildete die triste Kulisse der Stadt Ludwigshafen die Bühne für die 

Spiele Blochs und seiner Kameraden der Kindheit und Jugend. In diesen Spielen kamen den Figuren 

von Karl May große Bedeutung zu, Abenteuerspiele, geprägt von Träumen von fremden Ländern (vgl. 

Markun, 1977, S.14). 

Während sich Bloch in seinen Spielen fortträumen konnte, holte ihn der Schulalltag in die Realität 

zurück. Er war ein schlechter Schüler am humanistischen Gymnasium Ludwigshafen, musste die 

Obertertia wiederholen, was allerdings auch nichts an seinen Leistungen veränderte (vgl. Münster, 

1977, S.23). So war in seinem anschließenden Zeugnis folgendes zu lesen: „Dieser Schüler trug ein 

anmaßendes, unbescheidenes, selbstgefälliges Wesen zur Schau, das mit dem tiefen Stand seiner 

Kenntnisse durchaus nicht im Einklang steht“ (Münster, 1977, S.23). Für Silvia Markun waren Blochs 

schulische Leistungen eher als Versagen der Lehrer zu bewerten, denn bereits während seiner 

Schulzeit stand Bloch in Korrespondenz mit den Philosophen Ernst Mach, Theodor Lipps, Eduard von 

Hartmann sowie Wilhelm Windelband. Mit „Ach und Krach“ machte Bloch 1905 das Abitur (vgl. 

Markun, 1977, S.17/18). 

Bedingt durch das Straßenbild der Industriestadt Ludwigshafen begann sich Bloch schon sehr früh für 

Politik zu interessieren. Er wandte sich an die Sozialdemokraten und lernte schon im Alter von 14 

oder 15 Jahren die Schriften von Rosa Luxemburg und August Bebel kennen, deren Ansichten sich mit 

denen Blochs deckten (vgl. Münster, 1977, S.26). Auch Marx und Engels entdeckte er bereits in 

jungen Jahren, ebenso stieß er in Mannheims Schlossbibliothek auf Fichte, Schelling und Hegel. Bloch 

selbst sagte zu diesen ersten Kontakten mit der Philosophie (vgl. Münster, 1977, S.27): „was ich nicht 
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verstanden habe, habe ich überschlagen oder zu verstehen gesucht, meistens mißverstanden, 

vermutlich aber in einer interesseierten Weise mißverstanden“ (Münster, 1977, S.26). 

Ebenso begann der junge Bloch sehr früh damit, selbst Texte zu verfassen, den ersten bereits mit 11 

Jahren, allerdings war dies noch kein philosophischer Aufsatz, sondern er schrieb „Über die 

Verhütung von Dampfkessel-Explosionen“. Mit 13 Jahren folgte die Schrift „Das Weltall im Lichte des 

Atheismus“ (vgl. Münster, 1977, S.22). Ein Erlebnis auf einem Jahrmarkt, nämlich das Emporsteigen 

eines mit Leuchtgas gefüllten Luftballons, veranlasste ihn dazu, einen Aufsatz mit dem Titel „Neue 

Hypothese über die Schwerkraft“ zu schreiben (vgl. Münster, 1977, S.29). Bloch brachte seine ersten 

politischen Versuche zu Papier, nachdem er die Reden von Luxemburg und Bebel studiert hatte, sie 

trugen die Titel „Weltraubpolitik und menschliche Rechte“ und „War die Kaiserkrönung 1871 in 

Versailles die Erfüllung der Ideale von 1848 oder Revanche dafür?“ (vgl. Münster, 1977, S.27).  

3.2 Studienzeit 

Ernst Blochs Wunsch, Philosophie zu studieren, wurde zunächst von seinen Eltern nicht mitgetragen 

(vgl. Münster, 1977, S.24). Bei einem gemeinsamen Aufenthalt in der Schweiz machte Bloch seinen 

Vater auf ein kleines Mausoleum auf einem Friedhof aufmerksam, mit der Inschrift, dass König 

Maximilian II. von Bayern dieses Denkmal dem Philosophen Schelling in Dankbarkeit gewidmet hatte 

(vgl. Münster, 1977, S.26). Daraufhin erkannte Max Bloch, „daß man, wenn man Philosophie studiert, 

es im Leben durchaus zu etwas bringen kann, (…) und so erlaubte er mir rätselhafterweise, 

Philosophie zu studieren“ (Münster, 1977, S.26). 

So verließ er 1905 Ludwigshafen, um in München bei Theodor Lipps Philosophie zu studieren (vgl. 

Markun, 1977, S.134). Er hätte ebenso gut in Heidelberg studieren können, aber er „wäre somit 

gezwungen gewesen, jeden Abend nach Hause zurückzukehren. Aus diesem Grunde ging ich nach 

München, in die Stadt, die nach Berlin die größte Ausstrahlung hatte“ (Münster, 1977, S.101), „zu 

Atelierfesten, in die große Musik, in die zwei Pinakotheken, zu schönen Studentinnen und 

Schauspielerinnen“ (Münster, 1977, S.29/30).  

1907 wechselte er nach Würzburg und setzte seine Studien bei Oswald Külpe fort. Seine Nebenfächer 

in dieser Zeit waren Musik und Physik (vgl. Markun, 1977, S.134). In diese Zeit fiel auch die 

Entdeckung des „Noch-nicht-Bewußten“ und des „Noch-nicht-Gewordenen“, ein „Blitz“ der ihn mit 

22 Jahren „fast aus dem Nichts“ traf (vgl. Münster, 1977, S.33). Bloch begann dann bereits mit den 

Aufzeichnungen zur Theorie des Noch-Nicht-Bewussten. Er beendete das Studium nach sechs 

Semestern mit der Promotion. Das Thema seiner Dissertation lautete: „Kritische Erörterungen über 

Rickert und das Problem der modernen Erkenntnistheorie“ (vgl. Markun, 1977, S.134). 
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3.3 Die Jahre 1908 - 1914 

1908 zog es Bloch nach Berlin, aus zwei Gründen: erstens, weil sie „die Hauptstadt des deutschen 

Reiches war, (…) der Mittelpunkt jener geistigen Welt, die das Vorkriegsdeutschland prägte“ 

(Markun, 1977, S.20). Der zweite Grund war Georg Simmel, Philosophieprofessor und Soziologe, der 

in seinem Privatkolloquium (vgl. Markun, 1977, S.20/21) „einen außergewöhnlichen Kreis talentierter 

und geistvoller junger Leute um sich sammelte“ (Markun, 1977, S.21). Zunächst wollte Simmel Bloch 

dort nicht aufnehmen, da angeblich kein Platz für eine weitere Person sei, aber Bloch konnte ihn 

durch seine Ausführungen zu seinem Noch-nicht-Bewussten überzeugen und erhielt am nächsten 

Tag eine Einladung in Form einer Rohrpostkarte. Aus diesem Kennenlernen entwickelte sich eine 

Freundschaft, die während einer gemeinsamen Italienreise vertieft wurde (vgl. Markun, 1977, S.21).  

Bei Simmel lernte er auch Georg Lukács kennen (vgl. Münster, 1977, S.35), mit dem er 1912 ebenfalls 

eine Reise nach Italien unternahm. Lukács blieb ein langjähriger Freund Ernst Blochs. So erzählte 

Bloch in einem Interview mit Jean-Michel Palmier: „Wir verhielten uns zueinander wie zwei 

kommunizierende Röhren. Ich war jedoch nicht die ganze Zeit in Heidelberg, sondern auch sehr oft in 

Garmisch. Wenn wir einige Wochen lang nicht zusammen waren, arbeiteten wir gedanklich an den 

gleichen Problemen. Ich konnte den Faden genau dort wiederaufnehmen, wo er ihn fallengelassen 

hatte, und umgekehrt“ (Münster, 1977, S.103). Im Jahre 1911 zog er von Berlin nach Garmisch, ab 

1912 lebte er abwechselnd in Heidelberg und Garmisch (vgl. Markun, 1977, S.22). Zu dieser Zeit war 

Heidelberg der Ort, an dem sich zwei verschiedene Welten begegneten: „die der alten Geheimräte, 

die noch bei Kerzenschein höchst zeremonielle Diners zelebrierten, nach denen sich die Damen und 

Herren strikt getrennt, diese ins Rauchzimmer, jene in den Salon, zurückzogen; und die einer 

jugendbewegten Generation mit bohèmehaftem Gehabe und voll konfuser Ideale, in denen sich 

Psychoanalyse und Sozialismus, Frauenemanzipation und religiöse Erlösungsvorstellungen 

unausgegoren und seltsam vermischten“ (Markun, 1977, S.23). Diese beiden Strömungen trafen sich 

im Haus von Max Weber, einem Soziologen und Nationalökonom. Lukács verkehrte dort und führte 

Bloch auch dort ein (vgl. Markun, 1977, S.23). Marianne Weber, Max Webers Frau erinnerte sich mit 

folgendem Zitat an Bloch: „Gerade war ein neuer jüdischer Philosoph da – ein Jüngling mit enormer 

schwarzer Haartolle und ebenso enormem Selbstbewußtsein, er hielt sich offenbar für den Vorläufer 

eines neuen Messias und wünschte, daß man ihn als solchen erkannte“ (Weber, 1926, S.476 zit. in 

Markun, 1977, S.24).  

Im Jahr 1913 heiratete er in Garmisch die lettische Bildhauerin Else von Stritzky aus Riga (vgl. 

Markun, 1977, S.134).  

Am Ende dieses Lebensabschnittes Ernst Blochs stand der Bruch mit Georg Simmel, da dieser den 

nahenden ersten Weltkrieg befürwortete. Bloch besuchte einen Vortrag in der Heidelberger 
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Universität (vgl. Münster, 1977, S.35/36). Über diese Rede sagte er später: „Der war entsetzlich. Es 

war ein einziger Pro-Kriegs-Vortrag, alldeutsch bis zum Exzeß, völlig unbegreiflich. Und das war das 

Ende“ (vgl. Münster, 1977, S.36). Bloch nahm diesen Vortrag zum Anlass, einen Brief an Simmel zu 

schreiben (vgl. Münster, 1977, S.35). In diesem Schriftstück klagte er Simmel hart an: „Sie haben 

niemals eine definitive Antwort auf etwas gesucht, niemals. Das Absolute war Ihnen vollkommen 

suspekt und verschlossen, auch das Hinstreben zu einem Absoluten war Ihnen verschlossen. Heil 

Ihnen! Nun haben Sie es endlich gefunden. Das metaphysische Absolute ist für Sie jetzt der deutsche 

Schützengraben“ (Münster, 1977, S.35). 

4. Der erste Weltkrieg 

4.1 Zur Geschichte 

Historisch gesehen können tiefer liegende Ursachen für den Ausbruch des ersten Weltkrieges 

gefunden und unterschieden werden. Diese Epoche stellte den Höhepunkt des Großimperialismus 

dar, verschiedene Länder verfolgten unterschiedliche nationalistische sowie hegemoniale Interessen, 

woraus verschiedenste  Konfliktsituationen entstanden: so gab es bedeutende Spannungen zwischen 

Großbritannien und Frankreich bezüglich deren kolonialer  Ansprüche in Afrika. Das russische 

Zarenreich verfolgte ebenfalls seine eigenen Ansprüche, so versuchte es vor allen Dingen, seinen 

Einfluss auf Südosteuropa und den Balkan auszudehnen, hier spricht man auch von dem sog. 

„Panslawismus“. Das Deutsche Reich unter Wilhelm II. trat besonders aggressiv auf, denn es 

beanspruchte für sich, bisher „zu kurz gekommen zu sein“ und setzte so auf eine Spirale der 

massiven militaristischen Aufrüstung (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.28).  

Überall wurden verschiedene Bündnisse geschmiedet. Das Deutsche Kaiserreich geriet dabei immer 

mehr in eine Isolation, es erlangte mit seinem eigenwilligen Weg eine Art Alleinstellungsrolle. Am 

Ende blieb nur noch der Bündnispartner Österreich-Ungarn übrig, an den man sich immer stärker zu 

binden versuchte (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.28).  

Die Kernidee der deutschen Kriegsziele fand sich bereits im Jahre 1914 im sogenannten 

Septemberprogramm von Bethmann Hollweg begründet: demnach sollte Deutschland ein durch 

Mitteleuropa gestärktes Reich abbilden, welches somit in der Lage wäre, eine ebenbürtige Kraft 

zwischen den Weltmächten Großbritannien, Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika 

darzustellen. Diese Rolle Deutschlands hatte bereits bei vielen Bankiers und Industriellen Anklang 

gefunden – Rathenau beispielsweise versprach sich so einen Ausgleich mit Frankreich sowie einen 

uneingeschränkten Zollanschluss Österreich-Ungarns an das Deutsche Reich. Diese Ziele sollten, falls 

dies nicht anders möglich wäre, auch durch Gewalt und Krieg errungen werden (vgl. Fischer, 2013, 

S.96). 
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Kaiser Wilhelm der II. legte die deutschen Kriegsziele im Jahre 1914 dar. Hier galt es zunächst einmal 

militärisch zu prüfen, ob es notwendig sei, Frankreich zur Abtretung von Belfort, des Westabhangs 

der Vogesen, des Küstenabschnitts von Dünkirchen bis Boulogne, dem Erzbecken von Briey zu 

zwingen. Letzteres Ziel war für die Erzgewinnung der deutschen Industrie unabdingbar. Außerdem 

wurde von Frankreich erwartet, eine Kriegsentschädigung in Raten abzuzahlen, so dass eine 

Möglichkeit der Aufrüstung in den kommenden 15 bis 20 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Ein 

weiterer Punkt im Kontext der deutschen Kriegsziele gegenüber Frankreich stellte ein Handelsvertrag 

zwischen den beiden Staaten, der die Abhängigkeit Frankreichs gegenüber Deutschlands so 

verstärken sollte, dass auf der anderen Seite der Handelsaustausch zwischen England und Frankreich 

geschwächt und unterbunden werden sollte. Belgien sollte zu einem deutschen Vasallenstaat werden 

und sollte Deutschland mit seinen strategisch wichtigen Hafenplätzen zur Verfügung stehen, des 

Weiteren erhoffte man sich eine kriegerisch günstige Position gegenüber Großbritannien. Luxemburg 

sollte sogar direkt annektiert werden und somit zukünftig ein Teil des Deutschen Reiches sein. Das 

Deutsche Reich wollte außerdem einen mitteleuropäischen Wirtschaftsverband aufbauen, unter 

Einflussnahme von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich-Ungarn, Polen und ebenso 

auch noch Schweden, Norwegen und Italien. Dieser Verbund sollte zwar nach außen hin die 

Eigenständigkeit seiner Mitglieder symbolisieren, der alleinige Führungsanspruch sollte allerdings der 

deutschen Regierung zufallen (vgl. Fischer, 2013, S.99). Auch gegenüber Holland erhob Deutschland 

die Forderung nach Unterwerfung: während man nach außen hin den Eindruck erwecken wollte, es 

wäre auch künftig frei, so wollte man nach innen versuchen, mehr Einfluss im Land zu gewinnen, so 

eventuell durch ein koloniales Bündnis oder einen engen Zollanschluss, als auch der Abtretung 

Antwerpens an die Niederlande selbst (vgl. Fischer, 2013, S.100). Lediglich bezüglich der kolonialen 

Kriegsziele sowie der Haltung gegenüber Russland herrschte zum damaligen Zeitpunkt noch 

Uneinigkeit (vgl. Fischer, 2013, S.99). „Die Durchsetzung dieses Programms hätte eine vollständige 

Umwälzung der staatlichen und wirtschaftlichen Machtverhältnisse in Europa herbeigeführt.“ 

(Fischer, 2013, S.100).     

„Der gefährlichste Krisenherd des europäischen Kontinents lag zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf 

dem Balkan“ (Wirsching, 2001, S.23). 

Auf dem Boden des absterbenden osmanischen Reiches überschnitten sich religiöse und nationale 

Interessen sowie Gegensätze: aus der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz 

Ferdinand und seiner Gattin am 28. Juni 1914 von bosnischen Studenten  im Auftrag großserbischer-

nationalistischer Kreise entstand zunächst einmal nichts anderes als eine neue Balkankrise, wie sie 

bereits in den Jahren 1908 sowie 1912/13 stattgefunden hatte (vgl. Wirsching, 2001, S.23). 
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Aufgrund dieses Ereignisses folgte die sog. „Julikrise“, in welcher das deutsche Kaiserreich mit einem 

sog. „Blankocheck“ als der Monarchie Österreich-Ungarn seine bedingungslose Unterstützung 

zusagte. Nachdem Österreich Serbien schließlich ein Ultimatum stellte und dessen Antwort als 

unzureichend erachtete, erklärte es diesem Staat schließlich den Krieg. Dies hatte in logischer 

Schlussfolge die komplette russische Generalmobilmachung zur Folge. (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, 

S.30). 

„Und eben genau diese wiederum führte am 01. August zur deutschen Generalmobilmachung und 

zur Kriegserklärung des Deutschen Reiches an Russland und an das mit ihm verbündete Frankreich 

(03.08.)“ (Wolfrum/Arendes, 2007, S.30). 

Nachdem die Deutschen einen Angriff auf  Frankreich mit dem Einmarsch in das neutrale Belgien 

eröffneten, erklärten auch die Briten dem deutschen Kaiserreich den Krieg – denn Großbritannien 

war zu diesem Zeitpunkt die Schutzmacht des belgischen Staates (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.30).  

Eine schnelle Niederwerfung Frankreichs scheiterte – bereits in der Marneschlacht vom 05. – 

12.09.1914 schlug der französische General Joffre die Deutschen zurück, Ende 1916 verlor das 

Deutsche Heer die Großoffensive auf die Festung Verdun, innerhalb von nur vier Monaten war das 

Schlachtfeld mit 700.000 Toten übersät. (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.36).  

Eine entscheidende Frage, welche sich viele Menschen bei Kriegsausbruch im Jahre 1914 stellten, 

war die Reaktion der deutschen Sozialdemokratie, welche ja mit ihrem pazifistisch-sozialistisch 

ausgerichteten Programm eine potenzielle Gefahr für die deutschen Rüstungspläne darstellte. In 

ihrer großen Mehrheit stellten sich die Abgeordneten der SPD hinter die Pläne der Reichsleitung, 

bewilligten die Kriegskredite im Reichstag, allerdings mit einer einzigen Gegenstimme aus ihrer 

eigenen Reihen: der Karl Liebknechts (vgl. Wirsching, 2001, S.23).  

Dieser setzte sich schließlich im Jahr 1917 von seiner Mutterpartei ab und gründete in Gotha mit 

anderen pazifistischen und linksradikalen Kräften die „Unabhängige Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (USPD). Hier bildete sich schließlich am äußersten linken Rand die „Gruppe 

Internationale“, welche sich entschieden gegen die Politik der Reichs- und Heeresleitung stellte (vgl. 

Wirsching, 2001, S.31).  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die gesamte sozialistische Internationale an der Frage bezüglich 

Krieg und Frieden zerbrach. Verwunderlich also, dass die Sozialdemokraten fast geschlossen für den 

Krieg und seine Kredite stimmte. Diese Zustimmung wurde in Deutschland als „Burgfrieden“ 

bezeichnet, in Frankreich als „Union Sacrée“ (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.38).   
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Die Kriegsziele der sich bekriegenden Mächte sahen sehr unterschiedlich aus: Österreich-Ungarn 

wünschte Gebietserweiterungen im Südosten, die Alliierten wollten die Donaumonarchie in 

Einzelstatten zerfallen lassen, Großbritannien verlangte nach den deutschen Kolonien, Frankreich 

wollte Elsass-Lothringen zurückgewinnen.  Frankreich und Großbritannien versicherten dem 

russischen Zarenreich Gebietsansprüche am Schwarzen Meer zu (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.32).  

Im Monat Oktober des Jahres 1914 trat schließlich auch das osmanische Reich auf Seiten der 

Mittelmächte in den Krieg ein und riegelte die Dardanellen ab. Als es 1915 zur Niederwerfung 

Serbiens kam, gelang es den Mittelmächten, eine Landverbindung zum osmanischen Reich 

herzustellen (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.40). 

„Mit dem Kriegseintritt der USA am 06. April 1917 war für die Mittelmächte der Krieg nicht mehr zu 

gewinnen“ (Wolfrum/Arendes, 2007, S.34). 

Das Kriegsjahr 1917 wurde ebenfalls zum Epochenjahr, weil hier eine bipolare Weltordnung 

entstand: In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober gelang es den Bolschewiki in Russland, die Macht 

an sich zu reißen und den Zaren zu stürzen. So gründete sich schließlich mit der „Russischen 

Föderativen Sowjetrepublik“ der erste kommunistisch regierte Staat der Welt (vgl. Wolfrum/Arendes, 

2007, S.34/35/36).  

Der Krieg für Russland wurde im Wesentlichen erst durch die Oktoberrevolution sowie die 

Machtübernahme durch Lenin und Trotzki in Petrograd beendet – die neuen Herrscher forderten ein 

„Dekret über den Frieden“ sowie einen Frieden, welcher ohne Annexionen als auch Kontributionen 

auskommen sollte (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.40). 

Die neue Sowjetrepublik war durch innere Wirren  der Revolutionsjahre allerdings so sehr 

geschwächt, dass es gegen die deutschen Truppen im Land keinen Widderstand mehr leisten konnte 

(vgl. Wirsching, 2001, S.32). So kam es zu einem sog. „Gewaltfrieden“ zwischen dem deutschen 

Kaiserreich und der Sowjetrepublik, dem Frieden von Brest-Litowsk (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, 

S.40).  

„Die Bedingungen, die der russische Kriegskommissar Trotzki am 3. März 1918 unterschreiben 

musste, weil das Kaiserreich sonst umgehend den Kampf wieder aufgenommen hätte, schadeten den 

Deutschen bei den Friedensverhandlungen in Versailles 1919 selbst“ (Wolfrum/Arendes, 2007, S.40).  

Russland erkannte die Unabhängigkeit Finnlands und der Ukraine an, gab ebenso seine 

Gebietsansprüche bezüglich Estland, Litauen, Kurland auf und verzichtete außerdem auf seine 

Ansprüche in Polen, Georgien und Armenien (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.42). 
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Im September des Jahres 1918 brach schließlich die Balkanfront zusammen, und dies bedeutete die 

totale Kapitulation des deutschen Verbündeten Österreich-Ungarns (vgl. Wirsching, 2001, S.32). 

Infolge dieser Ereignisse wurde der deutschen oberen Heeresleitung bewusst, dass man sich nun in 

einer aussichtslosen Situation befand (vgl. Wirsching, 2001, S.32). Erich Ludendorff, 

Generalquartiermeister,  forderte daraufhin einen totalen Waffenstillstand und zugleich eine Reform 

der Verfassung des Reiches – somit wälzte er die politische Verantwortung auf die Folgeregierung 

der Weimarer Republik ab. In diesem Zusammenhang erinnerte er an das „14-Punkte“ Programm des 

US-Präsidenten Woodrow Wilson, welche bisher im politischen Denken der deutschen Obersten 

Heeresleitung keine Rolle gespielt hatten (vgl. Wirsching, 2001, S.32).  

„Der liberale Prinz Max von Baden bildete daraufhin die erste – und letzte – parlamentarische 

kaiserliche Regierung. Regierungsverantwortung übernahmen in ihr auch Mitglieder der 

Reichstagsmehrheit aus SPD, Zentrum und Fortschrittlicher Volkspartei“ (Wirsching, 2001, S.33).     

Diese umfassten im Wesentlichen die folgenden Bestandteile: Zunächst wurden „öffentliche 

Friedensverträge“ gefordert, welche eine größere Transparenz zwischenstaatlicher Verhandlungen 

ermöglichen sollten. Der Frieden sollte außerdem auf der Grundlage politischer sowie ökonomischer 

Freiheit errichtet werden, sofern diese friedlichen Zielen dienten. Eine weitere Forderung war es, die 

jeweils nationale Rüstungsproduktion zu verringern. Territorialen und kolonialen Fragen lag das 

„Selbstbestimmungsrecht der Völker“ zu Grunde – die Forderung nach einem multipolaren und 

internationalen System ohne hegemoniale Führungsansprüche oder Machtblöcke  wurde formuliert, 

sprich: der Völkerbund (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.42). 

Auf  Basis dieser 14 Punkte ließ die obere Heeresleitung nun auch den Kaiser fallen und verursachte 

so in Deutschland einen Übergang von der konstitutionellen zur parlamentarischen Monarchie (vgl. 

Wolfrum/Arendes, 2007, S.44). 

„Gleichzeitig überschnitt sich diese „Reform von oben“ mit einer „Revolution von unten“ 

(Wolfrum/Arendes, 2007, S.44). 

Als im Oktober 1918 die Kriegsflotte zu einer letzten Schlacht gegen Großbritannien ausrücken sollte, 

verweigerten die Matrosen diesen Befehl. Die Information über diesen Matrosenaufstand von Kiel 

verbreitete sich schnell im gesamten Reichsgebiet,  überall bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte, 

die die verschiedenen Fürsten stürzten, oder diese dankten vorher freiwillig ab. Prinz Max von Baden 

übertrug daraufhin die Regierungsverantwortlichkeit an den Vorsitzenden der 

Mehrheitssozialdemokraten (MSPD), Friederich Ebert (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.44). 
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„Am 09. November rief Phillip Scheidemann (MSPD) vom Balkon des deutschen Reichstages die 

Republik aus; wenige Stunden später verkündete der linke Spartakistenführer Karl Liebknecht vor 

dem Berliner Schloss die sozialistische Räterepublik“ (Wolfrum/Arendes, 2007, S.44). 

Schließlich bildete sich am 10. November 1918 die neue Regierung, der „Rat der Volksbeauftragten“. 

Dieser bestand aus je drei Vertretern der Mehrheitssozialdemokraten (MSPD) sowie den 

Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD), eine gemäßigte linke Abspaltung der ehemaligen SPD (vgl. 

Wolfrum/Arendes, 2007, S.44). 

In diesen politisch sehr angespannten Zeiten brach im Januar 1919 schließlich der von den 

Revolutionsführern Karl Liebknecht und Rosa Luxembourg angeführte Spartakusaufstand los, der 

allerdings von Reichspräsident Ebert durch den Einsatz von Waffengewalt und Reichswehrverbänden 

zerschlagen wurde, ebenso wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxembourg im Rahmen dieser 

Niederschlagung ermordet (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.46). 

„Am 14. August 1919 trat die neue Verfassung in Kraft, Deutschland war zum ersten Mal eine 

parlamentarische Demokratie geworden“ (Wolfrum/Arendes, 2007, S.46).  

4.2 Zur Person 

Zu Anfang des Jahres 1914 lebte Bloch noch mit seiner ersten Frau Else in Heidelberg, verlegte seinen 

Wohnsitz aber im Laufe des Jahres nach Grünwald im Isartal (vgl. Markun, 1977, S.134). Während der 

Zeit in Heidelberg pflegte Bloch eine intensive Freundschaft zu Georg Lukács, in einem Interview mit 

Jean-Michel Palmier erzählt Bloch: „Wir lebten in Heidelberg in vollständiger Gedankengemeinschaft. 

Ich war zwar nicht sein Schüler und er nicht meiner, aber wir befruchteten uns gegenseitig sehr 

stark“ (Münster, 1977, S. 109). Über den Ausbruch des ersten Weltkrieges in diesem Jahr berichtet er 

über sich und seinen Freund Lukács: „Zu Kriegsbeginn 1914 fühlten wir uns beide vollständig 

verloren. Dieser Krieg wurde zu einem entscheidenden Faktor für die Entwicklung eines jeden von 

uns“ (Münster, 1977, S.109). Die Freundschaft mit Simmel dagegen endete im Jahr 1914, ausgelöst 

durch Simmels Befürwortung des Krieges, und nachdem er einen Vortrag, den Simmel in Heidelberg 

gehalten hatte, gehört hatte, schrieb er ihm empört einen Trennungsbrief (vgl. Markun, 1977, S.30). 

Blochs eigene Haltung zum Krieg drückt sich im ersten Satz seines 1919 erschienenen „Vademecum 

für heutige Demokraten“ aus: „Niemand lehnt ihn stärker ab als wir“ (Bloch, 1985, S.479), und zur 

Frage der Kriegsschuld  äußert er sich wie folgt: „Für mich jedoch bestand nicht der geringste Zweifel 

daran, daß dieser Krieg vor allem von Deutschland aus betrieben wurde“ (Münster, 1977, S. 111). 
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Während der Zeit im Isartal schrieb Bloch sein erstes Werk „Geist der Utopie“ (vgl. Markun, 1977, 

S.134), in dem er darstellen wollte, dass Utopie durchaus kein degradierender Begriff ist, sondern ein 

„Kampfprinzip“, das in die Zukunft, auf das Noch-Nicht-Bewusste zielt (vgl. Münster, 1977, S.123). 

Da Ernst Bloch sehr kurzsichtig war, wurde er von der Meldepflicht zum Militär freigestellt (vgl. 

Markun, 1977, S.31). Im April 1917 siedelte er mit seiner Frau in die Schweiz nach Bern um (vgl. 

Markun, 1977, S.134). „Ich war von Max Weber, dem Herausgeber der Zeitschrift für 

Sozialphilosophie und soziale Theorie in die Schweiz geschickt worden, um *…+ einen Artikel über die 

politischen Utopien in der Schweiz zu schreiben“ (Münster, 1977, S.110). Außerdem arbeitete er bei 

der «Freien Zeitung» und dem Freien Verlag in Bern mit (vgl. Markun, 1977, S.134). 

Blochs Kontakte in der Schweiz waren einmal andere deutsche Emigranten wie René Schickele, 

elsässischer Literat aus Colmar, Annette Kolb, eine deutsch-französische Schriftstellerin, und Hugo 

Ball, Künstler, Journalist und Verleger, der zusammen mit Bloch Mitarbeiter der Freien Zeitung war. 

Außerdem erwähnt Bloch „einige Leute von der französischen Gesandtschaft“, einen „bayrischen 

Gesandten“, der geholfen hat, ihm das Internierungslager in der Schweiz zu ersparen sowie 

„Schweizer aus altem Schrot und Korn, prachtvolle Gestalten aus Interlaken“, die ihn auch finanziell 

unterstützt haben und ihn sogar zum Ehrenbürger von Interlaken machen wollten (vgl. Münster, 

1977, S.42/43). 1918 lernt Bloch in Bern Walter Benjamin kennen. Silvia Markun schreibt über die 

beiden: „In Bloch und Benjamin kamen verwandte Intentionen zueinander: beide von einem 

messianischen Geschichtsverständnis erfüllt, *…+ beide durchdrungen von dem Bewußtsein, welche 

Bedeutung der Sprache für die utopische Erkenntnis, für den Aufgang des Sternes der Erlösung, 

zukomme“ (Markun, 1977, S.31). 

Kurz vor dem Ende des ersten Weltkriegs hat Bloch das „Vademecum für heutige Demokraten“ 

geschrieben, nach dem Eintritt der USA in den Krieg im April 1917 und nach dem Frieden von Brest-

Litowsk im März 1918. 

4.3 Zur Literatur 

4.3.1 Vademecum für heutige Demokraten 

4.3.1.1 Über den Krieg und sein Ende 

„Niemand lehnt ihn stärker ab als wir“ (Bloch, 1985, S.479). Direkt aus diesem ersten Satz lässt sich 

Blochs prinzipielle Antikriegshaltung ableiten. „Zu seinem bleibenden Ruhm gehörte Bloch zu den 

wenigen deutschen Intellektuellen, die es verstanden, sich der Kriegsbegeisterung des Jahres 1914 zu 

entziehen“ (Schiller, 2016, S.64).  
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An den Anfang seines Aufsatzes „Vademecum für heutige Demokraten“ aus seinem Werk „Kampf, 

nicht Krieg“ stellt er zwei Fragen: erstens die Frage nach der Dauer des Krieges und zweitens, ob das 

Töten auf Seiten der Entente entschuldigt werden kann, nur weil dort für bessere Verhältnisse 

gekämpft wird.   

Nach Blochs Ansicht kann der Krieg erst dann beendet werden, wenn der preußische Militarismus 

zerschlagen ist (vgl. Bloch, 1985, S.479). „Deutschland hat seine Seele verloren, ist moralisch tief 

gefallen und kann nur durch eine Niederlage seiner Militärs wieder den Weg zur Achtung und Moral 

finden“ (Schiller, 2016, S.63). Wörtlich schreibt Bloch: „ist das radikalst Böse aber gestürzt, ist der 

deutsche pure Erfolgs- und Machtglaube militaristisch-materialistischer Art gebrochen, und an sich 

selbst gründlich, ehrlich zweifelhaft geworden, dann, nicht vorher, nicht nachher, muß auch der Krieg 

enden“ (Bloch, 1985, S.479), und dies sieht Bloch auch als Meinung der Entente-Staaten (vgl. Bloch, 

1985, S.480).   

Die Antwort auf die zweite Frage liegt für Bloch in der Tatsache verankert, dass man Krieg nicht mit 

dem „Kampf gegen den Krieg“ verwechseln darf (vgl. Bloch, 1985, S.480), denn Krieg bedeutet laut 

Bloch ein Ort, „wo sich schließlich das Pulver trocken, der Säbel scharf geschliffen genug fühlte, um 

alles friedliche Leben ringsum zu brechen“ (Bloch, 1985, S.481). 

In diesem Sinne kritisiert Bloch ebenfalls die Haltung der Defätisten, die ein Ende des Krieges aus 

menschlichen Gründen anstreben, er fragt, „welches Mittel uns denn außer der Kampfbejahung noch 

übrig bleibt, wenn anders wir wahrhaft das Ende des Krieges, wahrhaft Frieden, Pazifismus und 

Weltdemokratie erstreben“ (Bloch, 1985, S.481). Bloch schreibt weiter, wenn der Krieg jetzt beendet 

würde, wäre das eine Katastrophe für die ganze Welt, „eine unausbleibliche Niederlage der Völker, 

des zivilen Freiheitsgedankens“ (Bloch, 1985, S.481). Der Vorschlag der Defätisten, „man solle endlich 

auch den Menschen einige Ideen opfern“ statt umgekehrt, zeigt für Bloch lediglich, dass man glaubt, 

die ursprünglichen Kriegsziele nicht mehr erreichen zu können, und dass der Krieg dem preußischen 

Militarismus zur Gefahr geworden ist (Bloch, 1985, S.482). Für Bloch sind Mensch und Idee jedoch 

kein Gegensatz, sondern sie befinden sich in nächster Nähe zueinander, und ihr wirklicher Feind ist 

der preußische Staatsapparat, und darum muss er zerschlagen werden für Frieden und Sozialismus 

(vgl. Bloch, 1985, S.483). „Nur Messer kann Geschwür vertreiben“ (Bloch, 1985, S.484), noch müssen 

Kanonen gegen Kanonen, Macht gegen Macht stehen, um so am Ende zur „Macht des Guten“ zu 

gelangen. Die Welt führt einen Kampf, aber keinen Krieg, denn der Krieg wird aus Machtstreben 

geboren, während der Kampf gegen ihn auch moralische Ziele und Ideale verfolgt, aber sicher nicht 

nur (vgl. Bloch, 1985, S.484). Russland hatte Interessen auf dem Balkan, Frankreich wollte Elsass-

Lothringen zurück, Italien Südtirol und das Trentino, und England ging es um eine Zurückdrängung 

der Wirtschaftsmacht Deutschlands (vgl. Schiller, 2016, S.65). „Natürlich konnten die USA, *…+ den 
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Griff nach der Weltmacht, der nach einem deutschen Sieg unvermeidlich gewesen wäre, aus 

politischen und wirtschaftlichen Gründen, aus Macht- wie aus Geschäftsinteressen nicht hinnehmen“ 

(Schiller, 2016, S.67). Krieg und Kampf haben lediglich den Vollzug sowie die Wehrpflicht gemein. Der 

Vollzug ist nicht zu vermeiden, um späteren Generationen ein besseres Leben zu ermöglichen, die 

Wehrpflicht wurde den Entente-Staaten von den Zentralmächten aufgezwungen (vgl. Bloch, 1985, 

S.484/485), aber sie zeigt sich hier „überschienen *…+ durch die eigensten Interessen der 

Menschlichkeit“ (Bloch, 1985, S.485), sie ist „nicht Gesinnung, nicht Symptom, nicht Staatssubtanz 

bei den Zentralmächten“ (Bloch, 1985, S.486). Für Bloch ist der amerikanische Präsident Wilson 

immer Pazifist gewesen und geblieben, er „kämpft“, während der deutsche Kaiser Wilhelm der II. 

Militarist gewesen und geblieben ist und Krieg führt (vgl. Bloch, 1985, S.486).  

In diesem Zusammenhang muss ebenfalls an Blochs Kritik an der sogenannten „Zimmerwalder 

Konferenz“ erinnert werden. Die Mitglieder Konferenz waren der Ansicht (vgl. Bloch, 1970, S.27), 

„daß es keinen Zweck habe, sich gegen die Junker zu erheben, da überall doch nur die Kapitalisten 

den Weltkrieg verursacht hätten“ (Bloch, 1970, S.27). Die Kriegsschuldfrage stellt sich für Bloch nicht, 

für ihn ist klar, dass die „alleinige Schuld“ bei den Deutschen liegt (vgl. Schiller, 2016, S.64), „aber die 

Schuld sei die des ganzen Volkes, folglich des Einzelnen allein aufgrund seiner Zugehörigkeit“ 

(Schiller, 2016, S.66).  Er wehrt sich so gegen eine Gleichsetzung von Deutschland und Österreich-

Ungarn mit den Ländern der Entente Frankreich, England, Italien und Amerika (vgl. Bloch, 1970, 

S.27).   

Dem Sozialdemokraten Hugo Haase macht er den Vorwurf, dass er sich gegen die Politik Wilsons 

ausspricht, nämlich dass von diesem ein Ende des Kapitalismus nicht zu erwarten sei. Dem setzt 

Bloch entgegen, dass Wilson dies auch nie gesagt habe, sondern dass es Amerikas Ziel sei, den 

preußischen Militarismus zu zerschlagen (vgl. Bloch, 1970, S.27). Der preußische Militarismus hat den 

Kapitalismus überlebt, und wird er nicht vor einer sozialistischen Revolution zerschlagen, so wird er 

sich in ihr fortsetzen und lediglich als Staatssozialismus mit preußischen Zügen existieren. Auch wenn 

in den Ententestaaten die Ziele der Französischen Revolution von 1789 noch nicht erreicht sind, so ist 

doch die bürgerliche Freiheit ein erster Schritt dorthin (vgl. Bloch, 1970, S.28).  

4.3.1.2 Unterwegs 

Ein Ende des Krieges scheint abzusehen, und die Zukunft ist ungewiss. Die Regierung, „die 

Deutschland ins ausgestoßene Elend gebracht hat“, hat „das Volk verraten“ (vgl. Bloch, 1985, S.486). 

Bloch erhofft sich von der Zeit nach Kriegsende ein „besseres zukünftiges Deutschland *…+ freie 

Völker, *…+ den Bund dieser freien Völker“ (Bloch, 1985, S.487). 
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4.3.1.3 Die Süddeutschen 

Süddeutschland, vor allem Württemberg und Bayern, ist “stumpf“ geworden, „rasselos“, im Begriff, 

„preußisches Vorland zu werden“ (vgl. Bloch, 1985, S.487), lediglich ihre Voreingenommenheit 

gegenüber Preußen besteht weiter. Ein Plan von 1848 sah vor, Deutschland neu aufzuteilen, und 

zwar bezüglich der verschiedenen Volksgruppen. Man strebte keine selbstständigen Staaten an, 

sondern „nur sprachlich-kulturelle Einheiten“ (vgl. Bloch, 1985, S.488). Laut Bloch ist das deutsche 

Volk aber mittlerweile vermischt, und die spezifischen Eigenarten nicht mehr so ausgeprägt 

vorhanden (vgl. Bloch, 1985, S.488). In der bayrischen Volksgruppe, die „noch am wenigsten von 

preußischer Rohheit und österreichischer Verlogenheit zugrunde gerichtet“ (Bloch, 1985, S.488) ist, 

sieht Bloch noch ein „fest in sich lebendes, selbstbewußtes, seine Freiheit liebendes Bürgertum“ 

(Bloch, 1985, S.488). Er erkennt in der deutschen Bevölkerung aber zuweilen auch noch gute 

Eigenschaften, die Grund zur Hoffnung geben (vgl. Bloch, 1985, S.488/489).  

4.3.1.4 Preußen und der Militarismus 

„Zuerst nämlich war Preußen so erbärmlich wie kein anderes Land, *…+. Sie haben dort gehungert 

und gestohlen von je. Die Leute und der Boden waren gleich ärmlich geraten. Die Junker, die in das 

Grenzgebiet herbeikamen, wo man Ritter brauchte, sogen stattdessen immer fauler und liederlicher 

das Land aus. Die Bauern waren geschunden wie nirgends“ (Bloch, 1985, S.489/490). Nach dem 

dreißigjährigen Krieg streiften sowohl „verwilderter Soldatenpöbel“, die sogenannten Gartbrüder, als 

auch die „raubenden und schmarotzenden Krautjunker“ durch die Mark Brandenburg. Daraus 

entstand die Notwendigkeit einer Neuorganisation des Heeres mit den Krautjunkern als Offizieren 

und den Gartbrüdern als Soldaten. Dies war der Beginn der preußischen Militarisierung, zu Zeiten 

Friedrich Wilhelms I. war das preußische Heer „die vierte Kriegsmacht des Erdteils“, obwohl das Land 

bezüglich seiner Fläche nur Platz zehn, bezüglich seiner Bevölkerung sogar nur Platz dreizehn 

einnahm. Dies zeigt schon, dass der Militarismus das wichtigste Ziel im Staate war. Kultur-und 

Wirtschaftsleben wurde wenig Beachtung geschenkt, es sei denn, dass man daraus Geldmittel ziehen 

konnte, um das Heer zu vergrößern (vgl. Bloch, 1985, S.490/491). Diese Entwicklung verfestigte sich 

weiter. Bloch zitiert in diesem Zusammenhang den italienischen Dramatiker Alfieri, der im Jahre 

1770, also zu Zeiten Friedrichs II. Berlin besuchte. Ihm sei Berlin wie eine große Kaserne 

vorgekommen, der preußische Staat wie eine ungeheure, ununterbrochene Wachstube (vgl. Bloch, 

1985, S.490/492). Von alten „Kriegstugenden“ ist nicht mehr viel übrig geblieben, das Militär ist 

avanciert zur „aggressivsten Rohheit, Unbildung und Brutalität, zur einseitigen Klassenherrschaft und 

Despotie, zu Militarismus mithin in allein preußischer Anwendbarkeit und Prägnanz dieses Begriffs“ 

(Bloch, 1985, S.492/493). Über das Jahr 1848, das Jahr der Revolution in Deutschland, und die Rolle 

der preußischen Militärs zu dieser Zeit schreibt Bloch: „die preußischen Truppen wurden bald ihrem 
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eigensten, alt überlieferten Beruf: der Maschine, der Niederwerfung jeder Freiheit zugeführt; und sie 

haben 1848 trefflich die Probe des Niederschießens der eigenen Brüder, der beliebigen Verwandlung 

zur gegenrevolutionären Gendarmerie, der Orientierung auf den »inneren Feind« bestanden“ (Bloch, 

1985, S.493). Trotz Scharnhorsts Heeresreform ist das preußische Heer nie ein Volksheer gewesen, 

niemals „ein Werkzeug der Politik, der zivilen Qualität des Staates“, „unheldisch zwar, aber 

maschinenhaft rasierend, hat nun der preußische Militärstaat aber auch Deutschland nach und nach 

erobert“ (Bloch, 1985, S.493). Der preußische Militarismus gründet sich nicht auf den Kapitalismus, 

sondern er bedient sich seiner, er gründet sich lediglich auf Machtideologien. Im Gegensatz zu den 

französischen Soldaten während der Revolution, die freiwillig für Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit kämpften, war der preußische Soldat nur eine Kampfmaschine, gekauft und in 

Kasernen gedrillt, und ähnlich den Franzosen haben auch die Truppen auf Seiten der Alliierten trotz 

von Preußen aufgezwungener Wehrpflicht ihren Glauben an Mensch und Ideal nicht abgelegt (vgl. 

Bloch, 1985, S.494). Im Folgenden untermauert Bloch seine Ansichten gegen Preußen, indem er sich 

u.a. auf den Archäologen Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), den Reichsgrafen Ernst 

Christoph von Manteuffel (1676-1749) und den Dichter  Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) und 

deren ähnlicher Haltung zu Preußen bezieht (vgl. Bloch, 1985, S.495). 

4.3.1.5 Der österreichische Zwangsstaat 

„Erst recht aber ist Österreich-Ungarn kein Reich, das erhalten werden kann, sondern ein Problem, 

das nach dem Willen seiner von deutsch-magyarischer Minderheit beherrschten Völker baldigst und 

unbedingt gelöst werden muß. Die Gruppe selber ist unfähig zu leben“ (Bloch, 1985, S.496). Bloch 

spricht von einem „künstlichen“ Staat, in dem es keine Staatsgesinnung und kein 

Verantwortungsbewusstsein mehr gibt, der sich durch seine Hinwendung zu Deutschland Sicherheit 

und Rückhalt verspricht, von Deutschland auch gerne gestützt wird, weil hier große militärische 

Ressourcen rekrutiert werden können. Laut Bloch ist der Staat Osterreich-Ungarn bereits in der 

Auflösung begriffen (vgl. Bloch, 1985, S.496). Hier gibt es „kein Gesicht“, nur „Zwang“ und „Lüge“, 

„man hängt mit Tränen, man inquiriert und verbrennt süß lächelnd den Ketzer aus christlicher Liebe“, 

so beschreibt Bloch „das österreichische, schwammige, zu nichts verpflichtende »Gemüt« mitten in 

bodenloser Unehrlichkeit und den gewissenlosesten Absolutismus“ (Bloch, 1985, S.497). Für ihn ist 

Fortschritt nur möglich, wenn Österreich-Ungarns Monarchie zerschlagen wird. Er kritisiert Karl  

Renner, dem eine Einigung der Sozialdemokraten in Österreich nicht gelang und der für ein 

föderatives Österreich eintrat, in Wahrheit aber an dem Bündnis mit Preußen festhielt und von der 

Pflicht Österreich-Ungarns zum Schutze Deutschlands überzeugt war. Ein Fortbestand des 

österreichischen Staates kann aber von einem demokratischen Deutschland gar nicht angestrebt 

werden (vgl. Bloch, 1985, S.498): „Österreichs gewaltige Tradition“, die gewachsen ist „aus der 

Universalstaatsidee des antiquiertesten, machthaftesten, polishaftesten, christuslosesten 
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Katholizismus“ hat „das Vorbild und die Metaphysik zu solcher Mentalität geliefert“ und war 

Voraussetzung „des preußischen Gottesgnadentums und Militärkatholizismus“ (Bloch, 1985, S.498). 

Und damit verkörpert Österreich als Staat für Bloch „den natürlichen und historischen Erzfeind der 

Freiheit“ (Bloch, 1985, S.499).       

4.3.1.6 Amerika oder das demokratische Minimum 

„Erst hier aber wird uns der Weg offen“ (Bloch, 1985, S.499). Bezüglich des Eintritts Amerikas in den 

Krieg legt Bloch ein besonderes Augenmerk auf den Zeitpunkt. Der Unterseebootkrieg konnte die 

USA nicht zum Kriegseintritt bewegen, sie hatten bei Waffengeschäften mit den Alliierten bereits gut 

verdient, einen Angriff auf Japan hätte man schnell niedergeschlagen, Kolonien hatte man nicht 

nötig, denn Amerika selbst hatte eigene Fläche genug, und das mögliche Ideal eines Völkerbundes 

war den Mittelmächten zutiefst suspekt. Laut Bloch neigen die Deutschen dazu, ihren schlechten 

Charakter, „in allen seinen geschäftlichen Handlungen verschmutzt und würdelos geworden“ (Bloch, 

1985, S.500), auf andere zu projizieren, und ihre fehlenden sittlichen Vorstellungen machen es ihnen 

unmöglich, die wahren Beweggründe Wilsons zu erkennen, selbst den Sozialisten mit marxistischer 

Prägung bleiben sie eben deshalb verborgen (vgl. Bloch, 1985, S.500/501). Wilson ist „im Gefolge, im 

geistig-sittlichen Gefolge der russischen Revolution, des gestürzten Zarismus, der vollkommen 

gewordenen demokratischen Einheitsfront in den Kampf gegen die übermächtigen, ohne Amerikas 

Hilfe kaum bezwingbaren Zentralmächte getreten“ (Bloch, 1985, S.501). Amerika ist das Land der 

Freiheit, und wegen Demokratie und Freiheit ist es in den Krieg eingetreten, mit Wilson ist der 

Liberalismus wieder ein politisches Ziel geworden (vgl. Bloch, 1985, S.502). „Erst muß diese Phase: 

die bürgerliche, die politische Freiheit, das demokratische Minimum überall, vor allem aber in den 

Zentralstaaten, zu Ende gebracht werden; dann erst kann die soziale Freiheit, die ökonomisch-soziale 

Demokratie, das demokratische Maximum wahrhaft Freiheit sein und bleiben“ (Bloch, 1985, S.502). 

Laut Bloch liegt aber auch in Amerika einiges im Argen: die „Negerfrage“, die Konkurrenz und die 

Ausbeutung, erste Lösungsansätze sieht er in den Antitrustgesetzen (vgl. Bloch, 1985, S.502). Soziale 

Ansätze sieht er vor allem in England verwirklicht, aber auch in anderen Ländern wie Indien, Irland 

oder Neuseeland, aber selbstverständlich bedeutet dies noch keinen Sozialismus (vgl. Bloch, 1985, 

S.502/503). In Deutschland dagegen sind die Bedingungen der Arbeiter schlecht, verursacht durch 

niedrige Löhne, hohe Lebensmittelpreise sowie hohe Mieten. Den Grund dafür sieht Bloch in der 

Nichtbeteiligung der Arbeiter an Gesetzen und Verwaltung, geprägt durch den preußischen 

Militarismus. Aber auch Wilson weiß, dass der Durchsetzung politischer Freiheit auch eine 

Neuordnung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse folgen muss (vgl. Bloch, 1985, S.503/504). 

Für Bloch ist es „sicher, daß der Krieg sowohl in Europa als auch in Amerika Geist und Denken völlig 

umgestalten wird“ (Bloch, 1985, S.505). Wilson sprach an Washingtons Grab von einer „Herrschaft 

des Rechts“, herbeigeführt durch Wahlen und die öffentliche Meinung, was für manche Deutsche 
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banal klingen mag. Aber Amerika ist ein „Land des Willens“, Licht sieht Bloch aus Amerikas „Mystik 

der Brüderlichkeit und Gemeinde“ ebenso aufkeimen wie „aus Rußlands Wärme, Tiefe und 

Christushoffnung“, hier wird der Grundstein gelegt werden mit dem „Ziel des Menschenbunds, der 

neuen geistlichen Universalität menschlicher Gemeinschaft (vgl. Bloch, 1985, S.505/506).           

4.3.1.7 Rußland und einige Probleme des Sozialismus 

Laut Bloch war die sozialistische Revolution in Russland nicht nur allein Lenin zu verdanken, sondern 

auch der Unterstützung Amerikas. Nichts desto trotz liegt der Anfang der Revolution in Russland, 

aber eine Weiterentwicklung fand jedoch nicht statt, da es keine wirkliche Bewusstseinsänderung 

gab (vgl. Bloch, 1985, S.507). Bloch prophezeit, dass der Kapitalismus bestehen bleiben wird, wenn 

nicht vorher der preußische Wirtschaftsmilitarismus gebrochen werden wird, und daran werde auch 

der russische Sozialismus scheitern. Von der Kritik des kapitalistischen Systems spannt Bloch den 

Bogen zum Marxismus. Hier kritisiert er vier wesentliche Punkte:  

1. Zunächst vernachlässige Marx in seinen Überlegungen die Junker (vgl. Bloch, 1985, S.508). „Marx 

gebärdet sich, als ob sie nicht mehr wären und verrät dabei doch ihnen zum Nutzen fast alle 

freiheitlich-demokratischen Überzeugungen seiner Jugend“ (Bloch, 1985, S.508/509). Das Problem 

der Junker besteht nicht nur in Grund- und Geldbesitz, sondern vor allem in ihrem Autoritäts- und 

Herrschaftsdenken (vgl. Bloch, 1985, S.509).  

2. Blochs zweiter Kritikpunkt liegt in Marx‘ Vernachlässigung des Agrarproblems (vgl. Bloch, 1985, 

S.509). Denn in Marx‘ Lehre findet lediglich „die Reduktion der Agrarwelt auf die Fabrikwelt“ (Bloch, 

1985, S.509) statt. Bei Marx fehlt eine eindeutige Forderung nach Kampf gegen Feudalismus und 

Monarchie (vgl. Bloch, 1985, S.509). Auf Basis dieser Aussagen kommt Bloch nun auf die russische 

Revolution zu sprechen, an deren Anfang die Enteignung stand. Man glaubte, die kapitalistische 

Phase auslassen zu können, man opferte die bäuerliche Freiheit den Fabrikdörfern der Proletarier 

(vgl. Bloch, 1985, S.510).  

3. Auch die „Blindheit“ bezüglich der Kriegsschuldfrage liegt nach Bloch im Marxismus begründet. Die 

Vernachlässigung der Junker bei Marx lässt außer Acht, dass sie die „rasenden Kriegshelden“ sind, die 

aber „mit ihrem froh bewegten Schwert doch nur gemäß geschäftlichem Auftrag gehandelt“ haben 

und die somit keine Schuld treffen kann (vgl. Bloch, 1985, S.510). Laut Marx führt ein vergleichbarer 

Zustand der Wirtschaft auch zu vergleichbaren gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen (dies 

würde einer Gleichsetzung der Zentralmächte mit den Ententestaaten gleichkommen) mit dem Ziel 

„kapitalistischer Expansionstendenz“ (vgl. Bloch, 1985, S.510/511). Und eben hier widerspricht Bloch: 

seiner Ansicht nach lässt sich der Krieg nicht durch rein ökonomische Motive begründen, denn 

Ökonomie entwickelt sich am besten im Frieden, und die Kolonialgebiete sind für alle Staaten 
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weitgehend frei zugänglich. Für ihn liegt der Grund des Krieges eindeutig im „Machtwillen an sich *…+ 

des *…+ preußisch-österreichischen Obrigkeitsstaats (vgl. Bloch, 1985, S.511).  

Im Folgenden erwähnt Bloch den Soziologen Emil Lederer, der diesen „entfremdeten Staat“ überall 

zu sehen meint, der aber Blochs Ansicht nach den Fehler macht, nur nach quantitativen und nicht 

nach qualitativen Merkmalen zu beurteilen (vgl. Bloch, 1985, S.512). „Der Krieg ist danach also 

lediglich die Konsequenz und Katastrophe der Verdinglichung, Entseelung des modernen Lebens, 

seiner Technisierung und immer lebensfremder gewordenen Apparathaftigkeit; jedoch so, daß alle 

modernen Industriestaaten mehr oder minder gleichmäßig an der Herbeiführung dieser Konsequenz 

beteiligt sind“ (Bloch, 1985, S.512). Weiterhin widmet sich Bloch den Ausführungen des 

österreichischen Sozialdemokraten Karl Renner, der glaubt, bereits jetzt erste, wenn auch 

unbeabsichtigte Anzeichen für einen beginnenden Sozialismus zu erkennen (vgl. Bloch, 1985, S.512). 

Aber Bloch widerspricht beiden: nicht alle haben den Krieg herbeigeführt, Deutschland und 

Österreich-Ungarn wurden nicht angegriffen, alle anderen Staaten aber schon, und während sich in 

anderen Ländern bereits bürgerliche Rechte etabliert hatten, war davon in Deutschland noch nichts 

zu erkennen (vgl. Bloch, 1985, S.512/513). Hier nämlich begründete das Militär vor dem Krieg einen 

„Staat im Staate“, ein eigenständiges System, das den Krieg systematisch vorbereitet hat. Bloch ist 

der Ansicht, dass man die Schuldfrage nicht unabhängig von Personen sehen darf, sondern dass sie 

durchaus an Personen und deren Gesinnung festzumachen ist. (Bloch, 1985, S.513).  

4. Den vierten Kritikpunkt am Marxismus sieht Bloch in der fehlenden „Christlichkeit und 

Geistlichkeit“. Sowohl der Kaufmann als auch der Forscher „wollen die Welt rationalisieren, sie 

gebrauchen und in ihr, beliebig abstellend, antreibend, sie von untenher begreifend, herumgehen; 

sie wollen die Welt ansehen können wie eine Maschine, wie einen total aus seinen Teilen und 

Elementen aufbaubaren Mechanismus“ (Bloch, 1985, S.514), man sieht also Forschung und 

Wirtschaft ohne jeden sittlichen oder moralischen Zusammenhang. Und genauso verhält es sich im 

nur auf die Ökonomie ausgelegten Marxismus, für den alles Geistige nur nebensächlich war (vgl. 

Bloch, 1985, S.514). Allerdings räumt Bloch ein, dass Marx zu einer anderen Zeit lebte und sich nicht 

vorstellen konnte, dass „eine Verfestigung des Überbaus, wie jetzt, bis zur vollständig 

selbstständigen, sogar gegenökonomischen Funktion“ (Bloch, 1985, S.515). Daneben hat sich aber in 

Preußen und Österreich aus frühen Zeiten ein Machtgedanke verselbstständigt, etwas „Böses an 

sich“, während sich in anderen Ländern etwas „Besseres an sich“ zeigte (vgl. Bloch, 1985, S.514). 

Ernst Bloch ist der Ansicht, dass zwar die Wirtschaft mit der Technik korreliert, dass man aber auch 

ein „Wirtschaftsethos“ nicht vernachlässigen darf, das von der Religion determiniert wird. Ebenso 

wie sich die Zimmerwalder Konferenz nur auf Marx‘ Ökonomie bezog und Sittlichkeit außer Acht ließ, 

so lässt sich auch in der bolschewistischen Revolution eine Missachtung von Freiheit und 

Menschenrechten und somit Sittlichkeit festmachen (vgl. Bloch, 1985, S.515). Die Bolschewiki tarnen 
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ihre zaristisch geprägte Macht als „Übergang“, ihnen fehlen aber die Christlichkeit und die Ideale von 

1789 (vgl. Bloch, 1985, S.516). 

Aber eben weil Russland sehr christlich geprägt ist, glaubt Bloch, dass von dort noch viele Impulse 

kommen werden. Er beschwört den Völkerbund und sieht in der „Völkerliga“ der Ententestaaten die 

Nationalstaatlichkeit verschwunden (vgl. Bloch, 1985, S.516). „Aber die Idealisierung der Entente-

Staaten, die Bloch betreibt, grenzt ans Absurde“ (Schiller, 2016, S.65). Um den Völkerbund zu 

realisieren, muss zuerst der preußische Militarismus zerschlagen werden, um politische Freiheit 

möglich zu machen, als Vorstufe der ökonomischen Freiheit (vgl. Bloch, 1985, S.516). „Aber aus 

Rußland, dem echten, genesenen, kommt nachdem gelungenen Menschenrecht endlich die 

Menschenliebe, die Flut der guten Neigung, das Ende aller Gewalt, die Geburt der menschlichen 

Erbtugend, die Lehre, wie Menschen zu Engeln werden können“  (Bloch, 1985, S.517). 

4.4 Analyse erster Weltkrieg 

Bloch wuchs in Ludwigshafen auf, einer neuen Industriestadt, die bewusst von Mannheim auf der 

anderen Rheinseite abgegrenzt wurde und deren Wahrzeichen die Badische Anilin- und Sodafabrik 

war (vgl. Markun, 1977, S.10). Silvia Markun zitiert aus Blochs Werk „Erbschaft dieser Zeit“: „Da ist 

aufrichtigster Hohlraum des Kapitalismus: dieser Schmutz, dieses rohe und todmüde Proletariat, 

ausgetüftelt bezahlt, ausgetüftelt ans laufende Band gestellt, dies Projektemachen eiskalter Herren, 

dieser Profitbetrieb ohne Legendenreste und Phrase“ (Markun, 1977, S.12/13). Diese frühen 

Eindrücke haben den jungen Bloch geprägt und ihn empfindsam werden lassen für die Rechte der 

Unterdrückten (vgl. Markun, 1977, S.10). Das Thema Revolution beschäftigte Bloch sehr früh, 

Markun zitiert aus „Über Eigenes selber“: „Ich erinnere mich, früh auf den Geschmack gekommen zu 

sein. Aufsässig gegen Haus und Schule, der rote Faden spann sich an“ (vgl. Markun, 1977, S.19).  

Bis zur Verbürgerlichung der SPD hat Bloch seine sozialdemokratische Haltung beibehalten (vgl. 

Münster, 1977, S.27), obwohl er das Verhalten der SPD vor 1914 durchaus kritisiert (Bloch, 1970, 

S.28). Der Ausbruch des ersten Weltkrieges im Jahre 1914 hat Bloch entscheidend in seiner 

Entwicklung beeinflusst (vgl. Münster, 1977, S.109), von Anfang an war Bloch vehementer 

Kriegsgegner (vgl. Bloch, 1985, S.479), für ihn stand fest, dass der Krieg aus Deutschland in die Welt 

getragen wurde (vgl. Münster, 1977, S.111). Wegen seiner Kurzsichtigkeit konnte Bloch Deutschland 

1917 verlassen, da er vom Militärdienst freigestellt war, und emigrierte in die Schweiz (vgl. Markun, 

1977, S.31).  

In Blochs „Vademecum für heutige Demokraten“ wird der Begriff der Freiheit als solcher nicht 

definiert, jedoch finden sich hier sehr viele Textstellen, die seinen Freiheitsinhalt konkretisieren. „Der 

freie, lebendige Mensch ist selbst eine »Idee« und nur als solche vorhanden, er ist erst im Komplex 
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mit andern »Ideen«, im Geistkomplex Athens, des Christentums, der französischen Revolution, aus 

dem despotischen Tierreich, Furchtreich geboren worden“ (Bloch, 1985, S.483). Diese Idee eines 

freien Menschen, beeinflusst durch Athen, das Christentum und das Jahr 1789 sieht Bloch vor allem 

durch den preußischen Militarismus untergraben. Besonders 1848, während der Deutschen 

Revolution, zeigten die preußischen Truppen ihr wahres Gesicht: in der Erschießung der eigenen 

Landsleute trat die Maschinerie des Militarismus deutlich zutage, als „Niederwerfung jeder Freiheit“, 

die Armee umfunktioniert zur „gegenrevolutionären Gendarmerie“ (vgl. Bloch, 1985, S.493). Die 

Verselbstständigung des preußischen Militärs beschreibt Bloch als den „Erzfeind des Menschen, der 

Freiheit, der Humanität“, ohne Gewissen und Kultur, autoritär, versteckt unter „Pflicht und 

Schuldigkeit“ (vgl. Bloch, 1985, S.494). Trotzdem muss der Krieg bzw. Kampf bis zum Sturz des 

deutschen Militarismus bedingungslos weitergeführt werden, um endlich Frieden und Demokratie zu 

verwirklichen (vgl. Bloch, 1985, S.481). Auch durch Österreich-Ungarn, ein Konstrukt aus vielen 

Völkern, regiert von einer deutsch-ungarischen Minderheit (vgl. Bloch, 1985, S.496), charakterisiert 

durch eine „dynastisch zwangshafte Staatsverwaltung“, sieht Bloch die Freiheit bedroht. Er 

bezeichnet Österreich-Ungarn als „natürlichen und historischen Erzfeind der Freiheit“, der 

zerschlagen gehört (Bloch, 1985, S.498). Wie anders stand es um die Freiheit während der 

Französischen Revolution, als der Soldat seine eigenen Ziele: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, 

freiwillig und selbstbewusst verteidigte, in seinen eigenen, nicht von oben aufgezwungenen und 

angeordneten Krieg zog (vgl. Bloch, 1985, S.494). Auf dem Weg zu Menschlichkeit und Freiheit sind 

aber durchaus schon richtungsweisende Schritte gemacht worden. Bloch nennt hier als Beispiel vor 

allem England, das die Zehnstundenbill von 1847 und den späteren Arbeitsschutz, die 

Koalitionsfreiheit oder auch die Wohnungsfürsorge und den Jugendschutz einführte. Außerdem 

nennt er die Bauernschutzgesetze in Indien, die irische Agrarreform sowie den Sozialismus in 

Neuseeland. Nur auf dem Gebiet der staatlichen Sozialversicherung war Deutschland führend, 

mittlerweile aber von England überholt (vgl. Bloch, 1985, S.503).  

„Erst hier aber wird uns der Weg offen“ (Bloch, 1985, S.499). Den Eintritt Amerikas in den ersten 

Weltkrieg sieht Bloch als Licht am Horizont, denn für ihn ist Amerika „das Land der politischen 

Freiheit“ schlechthin, sein Kriegseintritt ist jedoch keine Folge des U-Boot-Krieges, sondern Amerikas 

Beweggründe liegen seiner Ansicht nach viel tiefer: „im geistig-sittlichen Gefolge der russischen 

Revolution, *…] der vollkommen gewordenen demokratischen Einheits-front“ (vgl. Bloch, 1985, 

S.501). Präsident Wilson hat durch seine Entscheidung, sich an dem Krieg zu beteiligen, seine 

liberalen Ideen in den Vordergrund gestellt, um der Welt Freiheit zu ermöglichen (vgl. Bloch, 1985, 

S.502). Außerdem sieht Bloch in Amerika einen Hang zur Radikalität bezüglich des Begriffs der 

Brüderlichkeit, der Freiheit und der Menschlichkeit, begründet in „Amerikas kräftig offener Jugend“ 

(vgl. Bloch, 1985, S.506).  
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Die Rolle Russlands im ersten Weltkrieg bewertet Bloch unterschiedlich: zum einen kritisiert er den 

Materialismus „in der totalen Sozialdiktatur des Bolschewismus“, der so wenig Wert legt auf Ideale 

wie Freiheit und Menschenrechte, er sieht hier sogar Parallelen zu Preußen (vgl. Bloch, 1985, S.515), 

auf der anderen Seite glaubt er, dass „aus Rußlands Wärme, Tiefe und Christushoffnung“ Positives in 

die Welt kommen kann (vgl. Bloch, 1985, S.506).  

Bereits zu dieser Zeit zeigt sich der utopische Aspekt in Blochs Denken, er glaubt, dass von Amerika 

oder Russland Impulse für die Zukunft der Menschheit ausgehen werden (vgl. Bloch, 1985, S.506): 

„das Ziel des Menschenbunds, der neuen geistlichen Universalität  menschlicher Gemeinschaft, 

bewegt von den phantastischen Feuern eines neuen Mythos, einer neuen sittlich-religiösen 

Metaphysik“ (Bloch, 1985, S.506). Als Voraussetzung für dieses Ziel muss überall politische Freiheit 

erreicht werden, Zerschlagung jeder Form von Diktatur, sei sie preußisch oder zaristisch (vgl. Bloch, 

1985, S.515/516). Die bürgerliche politische Freiheit, „das demokratische Minimum“, ermöglicht erst 

die soziale Freiheit, „das demokratische Maximum“, die echte Freiheit schlechthin (vgl. Bloch, 1985, 

S.502). Bloch schwebt eine „Weltrepublik“ vor, in der sowohl die Völker als auch die Menschen frei 

sind, frei vom ökonomisch-sozialen Druck, eine „zweite Sklavenbefreiung im Geist Lincolns“ (vgl. 

Bloch, 1985, S.505), dann kann „sozialistisch gewordene Demokratie *…+ Sozialismus der Freiheit 

heißen“ (Bloch, 1985, S.505).         

5. Das zweite Exil 

5.1 Zur Geschichte 

Die Vorboten des  zweiten Weltkrieges liegen bereits in der gesellschaftlich- gedanklichen 

Nichtauseinandersetzung mit dem zurückliegenden, verlorenen ersten Weltkrieg begründet (vgl. 

Wirsching, 2001, S.34). „Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der politischen Erbschaft des 

Kaiserreiches und mit denjenigen Kräften, die den Krieg gewollt, geführt und schließlich verloren 

hatten, blieb aus“ (Wirsching, 2001, S.34). Der Krieg ging in den Gedankengängen sehr vieler 

Menschen weiter, denn das neue, erstmals demokratische politische System der Weimarer Republik 

ist in einem Moment der totalen Niederlage Deutschlands entstanden, politische, völkische oder 

rechte Kreise verbreiteten die sogenannte „Dolchstoßlegende“, die dieses Denken oft noch zusätzlich 

genährt hatte (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.52): „Die Heimat sei der militärisch unbesiegten Armee 

an der Front in den Rücken gefallen, die politische Linke somit verantwortlich für die Kriegsniederlage 

und die Belastungen durch den Friedensvertrag“ (Wolfrum/Arendes, 2007, S.55). Dieser 

Friedensvertrag, der in seiner endgültigen Fassung von 1929 auch als „Young-Plan“ bezeichnet 

wurde, sah Reparationszahlungen des Deutschen Reiches in Höhe von 112 Milliarden Goldmark vor – 

dies hätte eine Vertragslaufzeit von insgesamt 59 Jahren bedeutet, Deutschland wäre bis zum Jahre 
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1988 in der Zahlungspflicht gewesen. Diese Entwicklung begünstigte vor allen Dingen in den Jahren 

1919 bis 1923 die wirtschaftliche, soziale und vor allen Dingen politische Stimmung im Land: die 

innerpolitischen radikalen Lager auf der linken und der rechten Seite verhärteten sich (vgl. 

Wolfrum/Arendes, 2007, S.54). Ihren Höhepunkt in dieser Zeitspanne erreichte die Radikalisierung 

mit der sogenannten Märzaktion der KPD auf der linken Seite sowie mit dem Hitlerputsch im Jahre 

1923 auf der rechten Seite (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.56). 

In den gesamten zwanziger Jahren blieb die Konjunktur  insgesamt stets sehr prekär. Im Jahre 1928  

wurde gerade einmal das Produktionsniveau der Vorkriegszeit erzielt (vgl. Wirsching, 2001, S.45). Als 

es mit der Weltwirtschaftskrise in den Jahren 1929/30 in Deutschland auf psychologischer Ebene zu 

einer regelrechten „Katastrophenstimmung“ kam, führte dies letzten Endes auch zu einer tiefen 

Staatskrise (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.72). 

Nach den Reichstagswahlen vom 20. Mai 1928 schließlich erodierte neben dem liberalen auch der 

konservative Pfeiler des Weimarer Parteiensystems (vgl. Wirsching, 2001, S.44). „Indem sie an die 

sozialen, nationalen und kulturellen Ressentiments praktisch aller Bevölkerungsgruppen appellierte, 

gelang es der NSDAP als erster deutscher Partei, die alten Lager-und Milieugrenzen zu überwinden“ 

(Wirsching, 2001, S.49). Bereits im Herbst des Jahres 1933 gab es schließlich im gesamten deutschen 

Reich keine andere politische Partei oder Organisation mehr, welche legal mit der NSDAP 

konkurrierte -  deren Gegner wurden verfolgt und verhaftet oder in die Emigration gezwungen, 

einige waren in den Untergrund gegangen (vgl. Wirsching, 2001, S.59). Die antijüdische Politik, die 

die Nationalsozialisten verfolgten, zielte zunächst in erster Linie auf die wirtschaftliche sowie 

berufliche Existenz der deutschen Juden, diskriminierte diese in fast allen Lebensbereichen und 

endete schließlich mit ihrem  Höhepunkt in der sog. „Reichskristallnacht“, wo überall im deutschen 

Reich jüdische Geschäfte zerstört und Synagogen verbrannt wurden (vgl. Wirsching, 2001, S.72/73).  

Aber „nirgendwo ist Hitlers persönliche Rolle, seine Handschrift als Diktator, deutlicher zu erkennen 

als im Willen zum Krieg, den er Deutschland und Europa aufzwang“ (Wirsching, 2001, S.73). Auf die 

Vorbereitung dieses Krieges bezogen, profitierte Hitler davon, dass er sein Ziel einer Erweiterung des 

„Lebensraumes für das deutsche Volk im Osten“, das er ja bereits ausführlich in seinem Buch „Mein 

Kampf“ geschildert hatte, also Landgewinn durch Krieg und Vernichtung, hinter der Fassade einer 

traditionellen Revisions- und Großmachtpolitik geschickt zu verbergen vermochte. Er verfolgte 

zunächst einmal politische Ziele, welche bereits auf der Agenda der ehemaligen Weimarer Republik 

gestanden hatten, wie die Wiederaufrüstung, die 1935 wieder eingeführte Wehrpflicht, die 

Remilitarisierung des Rheinlandes 1936 sowie den Anschluss Österreichs im Jahre 1938 (vgl. 

Wirsching, 2001, S.73/74). 
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Die ideologische Auseinandersetzung dieser Jahre wurde außerdem auf der iberischen Halbinsel wie 

in keinem anderen Staat Europas derart auf die Probe gestellt. Spanien war zutiefst geprägt durch 

eine extreme sowie ungleiche Verteilung des Landbesitzes als auch gewaltige regionale 

Entwicklungsunterschiede. Gerade das Verhältnis zur Kirche zeigte sich in enormen Differenzen 

zwischen Kirchenbefürwortern und Kirchengegnern. Spanien, welches nach einem Militärputsch im 

Jahre 1923 bereits 1926 durch einen von republikanischen Kräften organisierten und erfolgreichen 

Gegenumsturz wieder demokratisch geworden war, rief schließlich im Jahr 1931 die Republik aus. 

Die durch große Verluste der einstigen Kolonien geschwächte Monarchie wurde abgeschafft, die 

katholische Kirche blieb allerdings als Machtfaktor bestehen. Agrarreformen jedoch führten zu einer 

weiteren, tiefen Spaltung des Staates. Das Baskenland und Katalonien erhielten im Jahre 1932 bzw. 

1936 einen eigenständigen Autonomiestatus. Im Februar 1936 vollzog sich die Regierungsbildung der 

„Volksfront“, diese wurde allerdings bereits im Juli durch einen Militärputsch, angeführt durch den 

General Francisco Franco, gestürzt (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.74/76). „Spanien stürzte in einen 

dreijährigen, äußerst blutigen Bürgerkrieg, aus dem die national-faschistischen und konservativen 

Kräfte unter Franco im März 1939 als Sieger über das republikanische Lager hervorgingen“ 

(Wolfrum/Arendes, 2007, S.76). Dieser eigentlich  innerspanische Konflikt trug jedoch zu einem 

gesamteuropäischen Ausmaß bei: der Bürgerkrieg auf der iberischen Halbinsel war militärisch als 

auch ideologisch aus verschiedenen Interessengründen Auseinandersetzungspunkt verschiedener 

europäischer Mächte. Nach Schätzungen zog es ca. 35.000 internationale Kommunisten und 

Anarchisten als auch Sozialisten und Demokraten in das Kriegsgebiet, um auf Seiten der 

„Internationalen Brigaden“ gegen die Armee der Faschisten zu kämpfen. Die Republik wurde 

außerdem von der Sowjetunion mit Waffenlieferungen unterstützt. Die faschistischen Staaten 

Deutschland und Italien versorgten die Truppen Francos wiederum mit Material, Waffen, Soldaten 

sowie Luftunterstützung, seine Truppen gingen am Ende des Konfliktes schließlich als Sieger hervor 

(vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.76).      

In den Jahren 1933 bis 1939 legte das „Dritte Reich“ mit seiner militärischen Aufrüstung den 

Grundstein dafür, dass ein Feldzug gegen Mittel- und Osteuropa erst möglich wurde, also ein durch 

Eroberungen „Großdeutsches Reich“ in diesen Gebieten zu errichten. (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, 

S.84).  Der 01. September 1939 stellte schließlich mit dem deutschen Überfall auf Polen den 

Ausbruch des Krieges dar (vgl. Wirsching, 2001, S.78): „Am ersten September begann, ohne 

Kriegserklärung, der deutsche Angriff auf Polen, der zwangsläufig die Kriegserklärung der 

Schutzmächte Großbritannien und Frankreich an Deutschland nach sich zog“ (vgl. Wolfrum/Arendes, 

2007, S.86). Die polnische Armee kapitulierte bereits nach kurzer Zeit. Aufbauend auf diesem raschen 

Erfolg begann das „Dritte Reich“ vier „Nebenkriege“, welche in Skandinavien gegen die Länder 

Dänemark und Norwegen, in Westeuropa gegen die Staaten Belgien, Luxembourg, die Niederlande 
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sowie Frankreich geführt wurden. Außerdem begannen die Deutschen einen Feldzug gegen die 

Balkanländer Bulgarien, Griechenland und Jugoslawien, ebenso entfesselten sie einen Krieg in 

Nordafrika (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.86). In diesen Feldzügen ging es um unterschiedliche 

strategische Interessen: so wollte Deutschland im Norden Europas wichtige Rohstoffquellen sichern 

als auch für einen Angriff zu Wasser gegen Großbritannien vorsorgen. Der Weg über die Niederlande, 

Belgien als auch Luxembourg führte schließlich auch nach Frankreich, welches bereits binnen 

weniger Wochen kapitulieren musste. Im Herbst des Jahres 1940 musste die deutsche Wehrmacht 

verstärkt die italienischen verbündeten Truppen auf dem Balkan unterstützen, aufgrund dieses 

Mangels an militärischer Stärke in diesem Gebiet ging der zur selben Zeit geführte Luftkrieg gegen 

England zunächst einmal verloren (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.86/88). Bereits zu dieser Zeit 

begann Hitler, seine eigentlichen ideologischen Pläne in die Tat umzusetzen (vgl. Wirsching, 2001, 

S.79): „Schon bald nach dem Abbruch der „Schlacht um England“, am 18. Dezember 1940, erteilte er 

die Weisung, bis zum 15. Mai 1941 die militärischen Vorbereitungen für das „Unternehmen 

Barbarossa“, den Angriff auf die Sowjetunion, abzuschließen“ (Wirsching, 2001, S.79). Im Frühling 

des Jahres 1941 kapitulierten die Balkanstaaten und schließlich wurde am 22.Juni mit dem Überfall 

auf die Sowjetunion begonnen. Am 11. September desselben Jahres kam es zum Überfall auf Pearl 

Harbour durch das mit dem „Dritten Reich“ verbündete Japan, und schließlich erklärte Deutschland 

auch den Vereinigten Staaten von Amerika den Krieg. Ab diesem Zeitpunkt (vgl. Wirsching, 2001, 

S.79): „war aus dem „letzten europäischen Krieg“ der Zweite Weltkrieg geworden“ (Wirsching, 2001, 

S.79). Dieser Krieg entwickelte sich seit dieser Kriegserklärung Deutschlands an die USA schnell zu 

einem globalen Krieg, denn unterschiedliche Mächte verfolgten ebenso unterschiedliche globale 

imperiale Interessen (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.84): „Es war eine Welt in Waffen; zwischen 58 

Staaten herrschte Kriegszustand. Von 1939 bis 1945 wurden über 110 Millionen Soldaten mobilisiert; 

mehr als 60 Millionen Menschen starben als Soldat bei Kampfhandlungen, als zivile Opfer, als Opfer 

des Genozids sowie durch Kriegs- und Vertreibungsverbrechen“ (Wolfrum/Arendes, 2007, S.84). 

Dieses globale Ausmaß des Krieges kam durch die bereits o.g. Interessen- und Machtkonflikte 

zustande: eine durch Krisen gekennzeichnete Welt seit den 1930er Jahren trug einen großen  Teil 

dazu bei. Japan wollte seit dem Jahre 1931 seine Gebiete auf die chinesische Mandschurei und somit 

seinen Einfluss im großasiatischen Raum ausdehnen, Italien strebte ein „Impero Romano“, ein 

römisches Imperium, welches sich vom Mittelmeerraum bis auf den afrikanischen Kontinent 

erstrecken sollte, die Deutschen wiederum führten Krieg mit dem Endziel eines Großdeutschen 

Reiches, das sich bis Mittel- und Osteuropa erstrecken sollte. Alle diese imperialen Anstrengungen 

sorgten schließlich dafür, auch die beiden großen ideologisch geprägten Länder USA und Russland in 

den Krieg mit einzubinden, welche auf der einen Seite eine liberale Demokratie verkörperten, auf der 

anderen Seite jedoch für den Kommunismus standen (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.84).  
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Der deutsche Feldzug gegen die Sowjetunion, der am 22. Juli 1941 begann, stellte einen Bruch des 

von Hitler und Stalin in gegenseitigem Einverständnis am 23. August 1939 geschlossenen 

Nichtangriffspakt dar (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.88). Dieser entwickelte sich zunächst sehr 

positiv für die deutsche Wehrmacht: bereits im Sommer stießen die Truppen bis kurz vor Moskau 

vor, im südlichen Russland bis hin zum Don. Im Winter des Jahres 1941 allerdings geriet der deutsche 

Vormarsch kältebedingt im russischen Winter ins Stocken. Außerdem drohte durch den Kriegseintritt 

der Vereinigten Staaten von Amerika eine neue Front im Westen, und die deutsche Armee verlor sich 

immer mehr in dem weiten russischen Territorium. Bis zum Jahre 1942 veränderte sich diese 

Situation nicht, und schließlich wurden die Deutschen im November desselben Jahres von der roten 

Armee in Stalingrad umstellt. Diese sechste Armee unter Führung von General Friederich Paulus 

musste Stalingrad unter allen erdenklichen Umständen halten – dies befahl Hitler gegen den 

ausdrücklichen Willen Paulus. Schließlich musste die deutsche Armee im Januar des Jahres 1943 

bedingungslos kapitulieren, die verbliebenen 91.000 Soldaten wurde in russische 

Kriegsgefangenschaft überführt (vgl. Wirsching, 2001, S.80).  

Durch diese Vorfälle war das Ziel einer Eroberung von „deutschem Lebensraum im Osten“ 

gescheitert – nicht aber Hitlers zweites großes Ziel, die Vernichtung allen jüdischen Lebens (vgl. 

Wirsching, 2001, S.80). „Rassisch „unerwünschte“ Teile der Bevölkerung sollten „verschrottet“ 

werden, wie es in der menschenverachtenden Sprache der Nationalsozialisten hieß“ 

(Wolfrum/Arendes, 2007, S.90). Bereits seit dem Sommer wurden diverse deutsche „Spezialkräfte“ 

eingesetzt, die gezielt Morde in der Zivilbevölkerung durchführen sollten. Diese agierten im 

gesamten osteuropäischen Raum, so in Weißrussland, in der Ukraine und in den baltischen Staaten 

(vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.88/89).  

Die sog. „Endlösung der Judenfrage“, das systematische und industrielle Auslöschen der Juden in 

Europa, wurde schließlich am 20. Januar 1942 als „Geheime Reichssache“ auf der Wannsee-

Konferenz, an der ranghohe Mitglieder des Naziregimes teilnahmen,  endgültig beschlossen. Bereits 

kurze Zeit später begann die Vernichtung von jüdischen Menschen durch Giftgas, bürokratisch 

organisiert und durchgeführt in zu diesem Zweck errichteten Konzentrationslagern in Ausschwitz, 

Treblinka, Sobibór, Chelmno, Belzec und Majdanek (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.92). „Über sechs 

Millionen Menschen, darunter Kinder, Frauen und Greise, fielen dem Genozid zum Opfer“ 

(Wolfrum/Arendes, 2007, S.92). Dieses fabrikartige Auslöschen von Menschenleben wurde 

schließlich im Vernichtungslager „Auschwitz-Birkenau“ weiter ausgebaut und ist somit als das 

schrecklichste Abbild von Unmenschlichkeit, verursacht am Menschen durch den Menschen, im 

gesamten 20. Jahrhundert zu betrachten (vgl. Wirsching, 2001, S.83). Als bedeutenden Widerstand 

gegen diese Vernichtungswelle muss der am 19. April 1943 begonnene Aufstand durch Gefangene im 

Warschauer Ghetto gesehen werden: unter unzureichender Bewaffnung und in teilweise körperlich 
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kraftlosem Zustand setzten diese sich gegen ihre Peiniger zur Wehr und hielten vier Wochen Kampf 

durch. Während es auf Seiten der Aufständischen 15.000 Todesopfer zu beklagen gab, waren es auf 

der Gegenseite lediglich 15 Personen. Nach dieser Zeitspanne schließlich schlugen deutsche 

Einheiten als auch vor allem SS-Verbände den Aufstand nieder und töteten fast alle Gefangenen des 

Ghettos (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.92).  

„Die Kriegsgeschehnisse nahmen unterdessen ihren Lauf. Bereits im September 1943 hatte der 

wichtigste deutsche Verbündete, der „Achsen“-Partner Italien, nach dem Sturz Mussolinis kapituliert. 

Im Juni 1944 war den Alliierten die Landung in der Normandie gelungen“ (Wirsching, 2001, S.85). 

Kurze Zeit später verlor die deutsche Wehrmacht ihren französischen Herrschaftsbereich, und die 

Alliierten rückten bis an die Westgrenze des Reiches vor. Von östlicher Richtung aus gelang es 

schließlich der roten Armee im Juli 1944 durch eine entscheidende Offensive bis zur Weichsel 

durchzubrechen, bis sie im Monat Oktober des Jahres 1944 mit Ostpreußen erstmals in diesem Krieg 

in das deutsche Reichsgebiet vorstießen (vgl. Wirsching, 2001, S.85). Den Preis für den als 

Vernichtungskrieg geführten Krieg zahlte am Ende vor allem die deutsche Zivilbevölkerung, mehr als 

zehn Millionen Deutsche litten unter Vertreibung und Flucht, gerade in den Ostgebieten Ostpreußen, 

Pommern und Schlesien. Des Weiteren wurden durch die von Großbritannien durchgeführten 

Luftangriffe ganze Städte dem Erdboden gleich gemacht (vgl. Wirsching, 2001, S.85). Die 

bedingungslose Kapitulation Deutschlands war schließlich die Folge, und nur diese konnte 

schlussendlich dem deutschen Volk die Befreiung bringen (vgl. Wirsching, 2001, S.85/86). „Zumindest 

auf der erfahrungsgeschichtlichen Ebene verkörpert der 08. Mai 1945 in seiner unerbittlichen 

Gleichzeitigkeit von Zerstörung und Befreiung, von Verlust und Hoffnung, von absoluter Niederlage 

und neuer Perspektive eine nicht aufzuhaltende Ambivalenz der deutschen Geschichte, die auch die 

Erinnerung an ihn erschwert“ (Wirsching, 2001, S.85/86).  

Erstmalig wurde in einer kriegerischen Auseinandersetzung auch die Atombombe eingesetzt, nämlich 

am 06. sowie am 09. August des Jahres 1945. An diesen Tagen vollzogen die Vereinigten Staaten von 

Amerika den Bombenabwurf auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Dieser Angriff zog 

500.000 Tote und Verletzte nach sich – bereits einen Tag nach den Angriffen kapitulierte Japan, am 

02. September 1945 wurde dies formell zwischen beiden Staaten bestätigt (vgl. Wolfrum/Arendes, 

2007, S.102). „Damit war ein Krieg zu Ende, der in seinem Grauen dem europäischen in nichts 

nachstand“ (Wolfrum/Arendes, 2007, S.102). 

Nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren war das Leiden für die Bevölkerung keineswegs vorbei, 

die alltäglichen Probleme dieser Zeit drehten sich um pure Existenzangst, es herrschten 

Wohnungsnot, Kohlemangel und vor allen Dingen Hungersnot. Dies sollte sich über einige Jahre 

hinziehen, denn eine wirkliche Besserung der Verhältnisse ergab sich erst durch den im Jahre 1947 
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ausgesprochen Marshallplan als auch durch die Währungsreform des Jahres 1948 (vgl. Wirsching, 

2007, S.87). Erst jetzt erfolgte eine langsame ökonomische Erholung, ein politischer Neuanfang 

begann, allerdings erst einmal nur auf kommunaler Ebene. Dies änderte sich im Jahre 1946, wo 

dieser Weg auch auf Ebene der Länder fortgeführt wurde, nun wurde die Neugründung von 

demokratischen Parteien wieder zugelassen, unter dem strengen Auge der Alliierten. Die 

Hauptverantwortlichen für das Grauen im zweiten Weltkrieg wurden in den Nürnberger Prozessen 

konsequent verurteilt – in den Westzonen waren es die überzeugten Demokraten, die das politische 

Geschehen vorrangig mitbestimmten, so wie z.B. Konrad Adenauer, Theodor Heuss oder Kurt 

Schumacher. Das traditionelle Parteiensystem wurde abgeschafft, es kam zu Parteineugründungen 

wie die der CDU und der CSU, die ehemaligen Mitgliedern oder Unterstützern der Zentrumspartei, 

der BVP oder DNVP eine neue Heimat boten (vgl. Wirsching, 2007, S.87/88). Ebenfalls etablierten 

sich die Freie Demokratische Partei (FDP) als auch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

fest in der deutschen Parteienlandschaft, hier sei jedoch angemerkt, dass die SPD ihr Profil in 

Westdeutschland sehr der bürgerlichen Mitte angepasst hatte und somit den Sprung von einer 

reinen Arbeiterpartei hin zu einer Volkspartei vollzogen hat. Im Schatten dieses neuen, 

hoffnungsvollen Aufbaus stand stets die drohende Teilung Deutschlands (vgl. Wirsching, 2007, S.89): 

„Schon auf der Potsdamer Konferenz vom 17.Juli bis zum 02. August 1945 wurden die Risse in der 

Anti-Hitler-Koalition deutlich. So konnte die Konferenz nicht zum Auftakt einer gemeinsamen 

alliierten Deutschlandpolitik werden; vielmehr leitete sie deren Ende ein“ (Wirsching, 2007, S.89). Die 

Westmächte wollten durch Konsolidierung und wirtschaftliche Stabilisierung eine Bizone in 

Westdeutschland schaffen, welche bereits das Entstehen eines westdeutschen Teilstaates 

abzeichnete. In der Londoner Siegermächtekonferenz vom 20. April bis 02.Juni 1948 taten sich 

schließlich die drei Westmächte mit den Beneluxstaaten zusammen und eröffneten dort den Weg zu 

einem neuen, demokratischen Deutschland und dem dazugehörigen Grundgesetz. Der Bundestag 

wurde zur zentralen politischen Macht, er konnte nicht wie zu Zeiten der Weimarer Republik einfach 

aufgelöst werden, sondern wurde in die politische Verantwortung hineingezwungen. Eine Regierung 

kann hier nur aufgelöst werden, indem das Volk eine neue wählt, so kann hier auch von einer „Anti-

Weimarverfassung“ gesprochen werden, das Grundgesetz stellte eine wichtige Säule für den Erfolg 

der westdeutschen Teilrepublik dar. Diese wurde schließlich am 23. Mai 1949 gegründet und stellte 

mit Konrad Adenauer den ersten Bundeskanzler der Bunderepublik Deutschland (vgl. Wirsching, 

2007, S.87). Auch in der sowjetischen Besatzungszone schritten die Bemühungen zur Gründung eines 

eigenständigen deutschen Teilstaates seit 1945 voran. Was zunächst sehr nach einem stetigen 

Ausbau der Demokratie aussah (früher als in den Westgebieten, nämlich bereits im Sommer des 

Jahres 1945 würde die neue Gründung von politischen Parteien zugelassen), entpuppte sich letzten 

Endes als kommunistisch geführte Volksdemokratie, an dessen Umsetzung sowohl die sowjetische 

Regierung als auch die am 30. April 1945 aus Moskau gesendete „Gruppe Ulbricht“ interessiert 
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waren. Der Schwerpunkt dieser Politik bildete die Frage der Vereinigung der beiden großen 

Arbeiterparteien KPD und SPD. Während die KPD die Einheitsforderung mit sehr viel 

propagandistischem Aufwand betreiben konnte, so ließ die Sowjetische Besatzungszone (SBZ) 

Gegenstimmen aus den Reihen der SPD durch Repression verstummen, Einheitsgegner wurden gar 

durch Zwangsmaßnahmen sowie Verhaftungen mundtot gemacht. Bedingt durch diesen enormen 

Druck kam es am 21. sowie 22. April 1946 schließlich zur Fusion der beiden Parteien zu 

Sozialistischen Einheitspartei Deutschland (SED) – dies waren die Bedingungen, die für die Gründung 

eines ostdeutschen, sozialistischen Staates nötig gewesen waren (vgl. Wirsching, 2007, S.95). „Unter 

diesen Bedingungen hatten auch die anderen Parteien wie die CDU und die Liberaldemokratische 

Partei Deutschlands (LDPD) in der SBZ keine Chance mehr auf Partizipation“ (Wirsching, 2007, S.96). 

Somit schritt die Teilung Deutschlands auch in der SBZ voran – ihr Ende bildeten die Wahlen zum 

dritten Volkskongress, die allerdings in einem Kima der politisierten Einschüchterung stattfanden. Im 

Oktober des Jahres 1949 schließlich wurde die DDR förmlich begründet (vgl. Wirsching, 2007, S.96).  

5.2 Zur Person 

Nach dem ersten Weltkrieg verließ Ernst Bloch die Schweiz 1919 und kehrte zurück nach 

Deutschland, zuerst nach Berlin, dann nach München (vgl. Markun, 1977, S.134).  

Im Januar 1921, nach vielen Jahren Kränklichkeit, verstarb seine erste Ehefrau Else von Strizky, ein 

schwerer Schicksalsschlag für Bloch (vgl. Markun, 1977, S.33). In einem Interview mit José Marchand 

gab Bloch folgendes an: „Etwas psychologisch Privates, daß nämlich der Tod dieser Frau mich daran 

hinderte, neue Bücher zu schreiben“ (Münster, 1977. S.41). Silvia Markun zitiert in ihrer Monografie 

Briefe Walter Benjamins, die darauf schließen lassen, dass er sich danach für ein Jahr von seinen 

Freunden zurückzog.  

Während dieser Zeit beendete er sein Buch über Thomas Münzer (vgl. Markun, 1977, S.34). Ebenso 

entstand in dieser Zeit eine neue Ausgabe von Geist der Utopie, ursprünglich in Zusammenarbeit mit 

seiner Frau während des ersten Exils geschrieben (vgl. Münster, 1977, S.41). Bereits im Juli 1922 

heiratete Bloch ein zweites Mal: diesmal die Frankfurter Malerin Linda Oppenheimer (vgl. Markun, 

1977, S.134). Markun spricht von einer „episodischen“ Ehe, die wieder geschieden wurde (vgl. 

Markun, 1977, S.43).  

In den Jahren zwischen 1924 und 1926 unternahm Bloch viele Reisen, zum Teil zusammen mit Walter 

Benjamin nach Italien und Südfrankreich (vgl. Markun, 1977, S.32), aber auch nach Tunesien. Bloch 

interessierte sich sehr für arabische Kunst und Kultur, er liebte die Märchen von Hauff, die durch die 

arabischen inspiriert wurden (vgl. Münster, 1977, S. 46). Silvia Markun schreibt über Bloch und seine 

Erfahrungen auf diesen Reisen: „die Verwandlung der Welt in Philosophie vollzieht sich in jedem 
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Augenblick“ und „in aller Vielfalt der Welt liegen die Chiffren, an denen dieser eine letzte Sinn 

entschlüsselt werden kann“ (Markun, 1977, S.38). 

1926, nach Aufenthalten in Paris und Sanary in Südfrankreich, kehrte Bloch nach Berlin zurück. Hier 

hatte er  unter anderem wieder häufig Kontakt zu Siegfried Kracauer (vgl. Markun, 1977, S.135), mit 

dem er sich wegen seines Buches über Thomas Münzer überworfen hatte, mit dem aber einige Jahre 

später (1925 in Paris) eine Aussöhnung stattfand (vgl. Münster, 1977, S.47). Engere Freundschaft 

bestand zudem weiterhin zu Walter Benjamin, bis zu dessen Freitod (vgl. Münster, 1977, S.50). 

1928 war Bloch Mitarbeiter der «Frankfurter Zeitung» und unterhielt Freundschaften zu den 

Komponisten Kurt Weill und Otto Klemperer sowie zu dem Schriftsteller Bertold Brecht. 1929 

verlegte Bloch seinen Wohnsitz vorübergehend nach Wien, kehrte aber schon ein Jahr später wieder 

nach Berlin zurück und lebte hier bis Anfang März 1933 (vgl. Markun, 1977, S. 135). 

Im März 1933 begann für Bloch das zweite Exil, direkt nach den Reichstagswahlen (vgl. Münster, 

1977, S.70). Er begründet dies im Interview mit José Marchand so: „Weil ein Steckbrief gegen mich 

ergangen war, daß ich sofort verhaftet werden sollte wegen Verächtlichmachung der 

Reichsregierung. Also fuhr ich von Heidelberg nach Basel. Und ich wurde nicht entdeckt“ (Münster, 

1977, S.70). Von der Schweiz aus ging es 1934 weiter nach Wien und heiratete im gleichen Jahr seine 

dritte Ehefrau, die polnische Architektin Karola Piotrkowska, mit der er von 1936 bis 1938 in Prag 

lebte. 1937 wurde hier der gemeinsame Sohn Jan Robert geboren (vgl. Markun, 1977, S. 135). 

Während dieser Zeit des Exils hat Bloch viele Aufsätze in deutschsprachigen Emigrantenzeitschriften 

veröffentlicht, die aktuelle kulturelle und politische Themen zum Inhalt hatten (vgl. Markun, 1977, 

S.49). Politisch gesehen konnten die Emigranten wenig ausrichten. „Das Europa, an das diese 

Autoren sich wandten, wurde von dem «offiziellen» Deutschland mit einer Flut von Propaganda 

überschwemmt, wie umgekehrt die deutsche Bevölkerung von jedem Außeneinfluß abgeschirmt 

wurde“ (Markun, 1977, S.55). 

Im Jahre 1935 nahm Bloch an dem Kongress Pour la Défense de la Culture in Paris teil, wo viele 

Intellektuelle sich gegen den Krieg und den Faschismus aussprachen (vgl. Markun, 1977, S.135). Und 

schließlich fiel in diese Zeit auch noch das Zerwürfnis mit seinem Freund Lukács, das sich an der 

Expressionismusdebatte entzündete: 1935 erschien Lukács‘ Aufsatz «Größe und Verfall des 

Expressionismus», in dem er Parallelen zwischen dem Expressionismus und dem National-sozialismus 

zieht (vgl. Markun, 1977, S.49). „Der vehement polemische Essay des Jugendfreundes traf Bloch 

ebenso persönlich *…+ wie politisch“ (Markun, 1977, S.49). Die Antwort kam zwei Jahre später: in der 

«Neuen Weltbühne» veröffentlichte Bloch einen Aufsatz zum Expressionismus und widerlegte 
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Lukács‘ These (vgl. Markun, 1977, S.49), „Lukács‘ vordergründige Hinweise auf Übereinstimmung 

zwischen Goebbels und dem Expressionismus werden weggefegt“ (Markun, 1977, S.51). 

Über das Ende der Prager Zeit schreibt Silvia Markun: „Doch die Expansion der Nazis ließ im Umkreis 

des Reichs keine Sicherheit, das Gefühl der Gefahr, einer unheimlichen Bedrohung folgte nach. *…+ 

Als die Hitlerschen Golems in schwarzer Uniform an der Grenze aufmarschierten, wurde 1938 der 

große Sprung über den Atlantik fällig“ (Markun, 1977, S.41/42). 

So emigrierte Bloch 1938 in die USA, wo er von 1938 bis 1940 in New York, von 1940 bis 1941 in 

Marlborough/New Hampshire und von 1941 bis 1949 in Cambridge/Massachusetts lebte (vgl. 

Markun, 1977, S.135). In den USA hatte er zwar Kontakte zu anderen Emigranten, so zu Bertold 

Brecht und dem Maler George Grosz (vgl. Münster, 1977, S.112), über die Zeit in Cambridge sagt 

Bloch: „es waren meist keine neuen Kontakte, sondern alte, also alte Freunde, die ich schon vorher 

aus Europa und aus Deutschland kannte, mit denen ich zusammentraf“ (Münster, 1977, S.71). Eric E. 

Hirschler, der Sohn von Blochs altem Schulfreund Max Hirschler, schreibt über Blochs Zeit in 

Cambridge: „Gegen die Kultur und Sprache Amerikas isolierte er sich ganz bewußt, freilich nicht in 

Unkenntnis und Introvertiertheit …. Bloch behauptete jedenfalls auch mir gegenüber, daß er nur auf 

deutsch denken und schreiben könne und daß ihn Englisch-Sprechen und -Schreiben nur daran 

hindern würde“ (Markun, 1977, S. 139). 

Während der Zeit im Exil konnte Bloch sich dank seiner Frau Karola ganz dem Schreiben zuwenden: 

„Ich war glücklich, ungestört auf deutsch schreiben zu können, in einer Sprache, die rundum nicht 

gesprochen wurde und banalisiert wurde, einer wissenschaftlichen und einer philosophischen 

Sprache. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, elf Jahre lang, ernährt von meiner Frau, also kein Vorbild 

im amerikanischen Sinn“ (Münster, 1977, S.70). Nachdem die Blochs in den USA angekommen 

waren, nahm Karola Bloch zuerst eine Stelle als Kellnerin an, später fand sie Arbeit in einem 

Architekturbüro, Ernst Bloch schrieb und kümmerte sich um den Sohn Robert (vgl. Markun, 1977, 

S.43/44). 

Wie Bloch hatten während des Nationalsozialismus viele Kulturschaffende Deutschland verlassen, im 

„Nazireich waren von Schriftstellern, Künstlern und Denkern nur jene geblieben, deren sich die 

Nation nicht gerade rühmen konnte“ (Markun, 1977, S.38). So fiel den Emigranten die Aufgabe zu, im 

Ausland die deutsche Kultur zu bewahren (vgl. Markun, 1977, S.38), und es ist ein großes Verdienst 

aller Emigranten, „daß sie nach der Nacht des Faschismus die Anknüpfungspunkte für die Erneuerung 

der deutschen Kultur sein konnten – auf einem Niveau des Denkens und Empfin-dens, das 

verlorengegangen war und wiedergewonnen werden mußte“  (Markun, 1977, S.40). 
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Gearbeitet hat Bloch In der Zeit vom Ende des ersten Weltkriegs bis zum Ende des Exils in Amerika an 

seinen Werken Erbschaft dieser Zeit (1930-1933), Das Prinzip Hoffnung (1938-1949), Naturrecht und 

menschliche Würde (1938-1949) und Subjekt-Objekt – Erläuterungen zu Hegel (1938-1949) (vgl. 

Markun, 1977, S.134/135), erschienen sind in diesem Zeitraum Thomas Münzer als Theologe der 

Revolution (1921), Durch die Wüste (1923), Spuren (1930), Erbschaft dieser Zeit (1935) und Freiheit 

und Ordnung. Abriß der Sozialutopien (1946) (vgl. EBG, Werk in zeitlicher Folge).  

5.3 Zur Literatur 

5.3.1 Rettung der Moral 

Die Einleitung des Kapitels bildet ein Zitat aus Blochs Buch über Thomas Münzer, in dem er sagt, dass 

die reinen, wahren Werte immer Bestand haben werden (vgl. Bloch, 1970, S.236).        

5.3.1.1 Finsterer Tag 

Bloch charakterisiert die Nationalsozialisten als „braune Fratze“, „mordend und betrügend“,  unter 

denen die Menschen „blutig geschlagen“, „verhöhnt“ sind und die Welt so „verroht und verteufelt“ 

ist, „daß die Steine schreien“. Jeglicher Widerstand gegen die Nazis ist „das Sittliche“, „das Gute“, 

„erleuchtet“ und „hell“ (vgl. Bloch, 1970, S.236).  

5.3.1.2 Zur Kenntlichkeit verändert  

Den Grund allen Übels sieht Bloch nicht im Kapitalismus, sondern in der nicht mehr vorhandenen 

bürgerlichen Kultur und Moral (vgl. Bloch, 1970, S.237). „Die Fäulnis ist im Herzen der ehemaligen 

bürgerlichen Kultur, aber viel mehr noch im Rest der bisherigen bürgerlichen Moral“ (Bloch, 1970, 

S.237). Am gleichen Ort, wo Lipps im Jahre 1905 über die russische Revolution sprach, begann 1920 

der Aufstieg der Nazis, Beweis für den Wandel bürgerlicher Moral (vgl. Bloch, 1970, S.237).  

5.3.1.3 Motor der Erbitterung  

Wirkliche Moral ist verkommen zu „Geschwätz“, „halb innerlicher Luxus, halb einseifende 

Sonntagsphrase“ (vgl. Bloch, 1970, S.237), und die Marxisten stehen der individualistischen Moral 

zweifelnd gegenüber. In diesem Zusammenhang erwähnt Bloch Hegels Realismus, der besagt, dass 

der Weltlauf und das „Gesetz der Wirklichkeit“ über Tugend und das „Gesetz des Herzens“ 

herrschen. Für Hegel ist es entscheidend, dass beide eine Einheit bilden „für Hervorbringung des 

Wohls der Menschheit“. Preußen ist das „Notwendige“, dem sich das „Sollen“ unterzuordnen hat. 

Das „Sollen“ wird zu „Eigendünkel“, und wenn man im Weltlauf „noch nicht das ganz Rechte“ sieht, 

spricht Hegel vom „Atheismus der sittlichen Wirklichkeit“ (vgl. Bloch, 1970, S.238). Aufgrund von 

„moderner Privatheit“ und revolutionären „Ludergeruch“ sind Ressentiments gegen die Moral 

http://ernst-bloch-gesellschaft.de/werk-in-zeitlicher-folge/
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entstanden, selbst bei den Marxisten. Aber gerade im Kommunismus sieht Bloch einen sehr 

moralischen Faktor: das Eintreten für Menschlichkeit, aus dem „Reich der Notwendigkeit“ ein „Reich 

der Freiheit“ zu verwirklichen, durch Solidarität und Umsetzung einer klassenlosen Gesellschaft, 

obwohl in der Arbeiterschaft eher praktische Aspekte im Vordergrund stehen. Und auch im Kampf 

gegen den Faschismus sind für Bloch deutliche moralische Züge zu erkennen (vgl. Bloch, 1970, S.239). 

Der Enthusiasmus im Kampf für eine bessere Zukunft wird nicht nur von Proletariern getragen, 

sondern auch von Mitgliedern anderer Klassen. Selbst Marx sieht in den gesellschaftlichen 

Gegebenheiten einen „subjektiven Faktor“: eben diese Gegebenheiten müssen von den Menschen 

selbst geändert werden. Laut Bloch wird sich der Nationalsozialismus gegen den Kommunismus nicht 

durchsetzen können, und Hitler wird deutlich mehr seinen Platz in der Verbrechens- als in der 

politischen Geschichte finden. Die wirkliche Moral hat nur die Revolution inne, und hier muss das 

Erbe angetreten werden (vgl. Bloch, 1970, S.240), die wirkliche Moral wird geboren aus sittlicher 

Reinheit, ihr Agens kann nur im Sozialismus liegen (vgl. Bloch, 1970, S.241). „Mehr als irgendwo führt 

die neue Gesellschaft hier fort, was in der alten steckenblieb oder verdorben wurde. Träume von 

einer uneigennützigen Beziehung zwischen Menschen können zum erstenmal (sic!) durch 

Abschaffung des Privateigentums und der Herrschgewalt weniger über viele, wirklich werden“ 

(Bloch, 1970, S.241). Die wirkliche Moral, die „Freiheitsmoral“, sieht Bloch in der Urkommune 

begründet, als „Alpha“, sie mag während des Bauernkriegs und während der bürgerlichen 

Revolutionen noch einmal zum Tragen gekommen zu sein, sonst war die Moral stets eine 

Klassenmoral: die herrschenden Klassen nutzten sie zur Rechtfertigung der Unterdrückung, die 

Unterdrückten nutzten sie zur Rechtfertigung ihres Aufstands, ein kraftloses Wollen ohne wirkliches 

Ergebnis (vgl. Bloch, 1970, S.242). Das „Omega“ der neuen Welt ist schon bruchstückhaft in „der 

werkhaften Kultur“ sichtbar, wie z.B. in der Kunst, der Literatur oder der Wissenschaft, aber die 

„Moral liegt nur als Alpha vor“, es „gibt noch keinen »Bau der sittlichen Welt«“ (Bloch, 1970, S.242). 

Das „Omega“ der Moral wird erst in dem „ungewordenen Rest“ sichtbar werden, wenn die 

Revolution die Revolution verwirklicht hat, werden die Leitbilder der Französischen Revolution 

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit umgesetzt sein (vgl. Bloch, 1970, S.243). Die vergangenen 

Revolutionen konnten dies nicht leisten, weil diese Ideale erst in einer klassenlosen Gesellschaft 

realisiert werden können (vgl. Bloch, 1970, S.244). „Wahrer Kommunismus ist so, was unter dem 

Namen der Moral vergebens bisher gesucht worden ist“, „der kommunistische Antritt den 

moralischen Erbes ist der Eintritt der Moral“ (Bloch, 1970, S.244).     

5.3.1.4 Homines bonae voluntatis und die geschichtlich erschienenen moralischen Leitbilder, 

Leittafeln 

 Die menschliche Entwicklung ist geschichtlich gesehen geprägt durch den Fortschritt der Arbeit 

einerseits, aber andererseits ist auch die Geschichte der Moral, die beeinflusst wird durch die Kultur, 
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ein Teil davon. Die Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit haben weiterhin ihre Gültigkeit im 

Kampf um Menschenrechte (vgl. Bloch, 1970, S.244), und immer haben Menschen aus sittlichen 

Beweggründen, Widerstand gegen Ungerechtigkeit geleistet. Bloch schreibt, dass das Erbe an den 

Kulturwerken ein anderes ist als das Erbe an der Moral bzw. an den „Moral-Ähnlichkeiten“, weil eben 

diese Moralähnlichkeiten zu sehr von der Klassengesellschaft durchsetzt sind und gestört werden 

(vgl. Bloch, 1970, S.245). Dieser Klassenmoral fehlen die „naive Reinheit des moralischen Impulses, 

wie sie in der eigentumslosen Urgesellschaft immerhin möglich war“, „der revolutionäre 

Freiheitswille“ und „die sittliche Hoheit“ (Bloch, 1970, S.246). Es gilt aber nicht nur, das Erbe an 

dieser ursprünglich dagewesenen Moral anzutreten, sondern auch an den moralischen Leitbildern 

und Leittafeln der Realität (vgl. Bloch, 1970, S.246). Unter dem „Leitbild“ versteht Bloch einen 

möglichst „klassenmäßig perfekten Vertreter der jeweils herrschenden Klasse“, z.B. der Ritter im 

Mittelalter oder der Unternehmer der Neuzeit, unter Leittafeln die anstrebenswerten Attribute des 

jeweiligen Leitbildes, z.B. Tapferkeit und Ehrlichkeit. Neben diesen Haupttugenden gibt es noch 

andere, die dem Verhältnis der Klassen zueinander geschuldet sind, z.B. Bescheidenheit und 

Pflichtbewusstsein (vgl. Bloch, 1970, S.247). Doch alle diese Tugenden sind eng verbunden mit den 

Interessen der herrschenden Klasse und eine übertriebene Darstellung in den Leitbildern soll einen 

vorbildhaften und utopischen Zug vermitteln. Laut Bloch sind die zehn Gebote des Christentums das 

beste und eindrucksvollste Beispiel für Leittafeln, die „durch die Geschichte der noch uneigentlichen, 

nämlich klassenhaften Humanität hindurch mit erstaunlichem Donnerton und Lichtblitz zugleich 

dastehen“ (Bloch, 1970, S.248), mit ihrer negativen Ausdrucksform regeln sie die noch 

klassenbehaftete Zwischen-menschlichkeit – und einige von ihnen würden durch die Abschaffung des 

Privateigentums bedeutungslos (vgl. Bloch, 1970, S.248). Die Klassenmoral darf jedoch niemals mit 

der wirklichen Moral verwechselt werden (vgl. Bloch, 1970, S.249). „Freiheit, Gleichheit, 

Brüderlichkeit sind scharfe Namen, die niemals Fett ansetzen; nur in ihrem Programm steckt die 

moralische Substanz, und nur in ihrer eigentumsfreien, herrschaftsfreien Durchführung wird 

wirkliche Moral gestaltet“ (Bloch, 1970, S.249). Die Ideale der Französischen Revolution sind nie 

wirklich realisiert worden, sie wurden betrogen von der Klassengesellschaft und aus ihrem 

Zusammenhang gerissen. Belässt man sie in diesem Zusammenhang, in ihrer ursprünglichen 

Bedeutung, mit ihrer Rückbesinnung auf die Urkommune, so haben sie mit der Wirklichkeit nicht 

mehr viel gemein (vgl. Bloch, 1970, S.249). Was der wirklichen Moral am meisten entgegensteht, ist 

der Eigennutz. Bloch zitiert in diesem Zusammenhang aus Marx‘ Werk „Die heilige Familie“: Es sei 

notwendig, die Gesellschaft derart zu gestalten, dass sich der Mensch in ihr wiederfinde. Erst wenn 

persönliche Interessen mit den Interessen der Gesellschaft deckungsgleich seien, sei wirkliche Moral 

möglich (vgl. Bloch, 1970, S.250).  
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5.3.1.5 Fortsetzung: Ethik als Galerie, als Theorie-Praxis 

„Die ideologischen Tugenden sind am untauglichen Ort Versuche des Menschlichen, das sich erst 

bildet“ (Bloch, 1970, S.250). Laut Bloch besteht moralisches Verhalten aus Gesinnung und 

Handlungen, in der Klassengesellschaft aus  edler Gesinnung im Ansatz einerseits, andererseits 

durchzogen von wirtschaftlichen Interessen, die aber immer nur für einen Teil der Menschen 

Gültigkeit haben. Es ist in der Vergangenheit zum Thema Moral viel theoretisiert worden: über 

„Quell, Kennzeichen, Sanktionen, Form oder Inhalt des Sittlichen“ (Bloch, 1970, S.251), also über 

Ursachen, Ausprägungen und Folgen sittlichen Handelns, über die Tugenden und ihre Wertung, über 

die protestantische, auf Gesinnung gestützte Ethik und über die Bedeutung der Erfahrung für die 

Ethik, und ebenso tauchen Fragen der Ethik und Moral in Tragödien wie „Le Cid“ und „Antigone“ auf 

(vgl. Bloch, 1970, S.251). Dies alles zusammen ist aber nur „eine bloße Galerie, eine Wandelgalerie 

deutlich zusammengesetzter Ideale, stotternd und gegebenenfalls erleuchtet im gleichen Zug“ 

(Bloch, 1970, S.252). Laut Bloch ist eine „Veränderungs-Ethik“ notwendig, in der Marx‘ humanes 

Menschenbild zum Tragen kommt, denn nur so können Abschaffung des Eigentums und wirkliche 

Freiheit realisiert werden. Wenn Kant sagt, dass „wahre Politik“ zunächst die Moral zurate ziehen 

müsse, so sagt Bloch, dass „wahre Moral“ nur politisch sein kann (vgl. Bloch, 1970, S.252). Wenn die 

Lebensbedingungen so geschaffen sind, dass der Mensch sich angenommen fühlt, dann wird sich die 

Moral von selbst einstellen. Der Weg zur Freiheit wird aber nicht nur durch die Politik bestimmt, 

sondern ist ein Prozess, der seinen Antrieb aus dem Wollen besserer Zustände bezieht (vgl. Bloch, 

1970, S.253). „Dem Kämpfer fürs Reich der Freiheit fällt die Sittlichkeit von selber zu, doch daß er ein 

Kämpfer sei, dies steht nicht in der kommunistischen Politik, sondern nur in der kommunistischen 

Moral geschrieben“ (Bloch, 1970, S.253). Glaube, Liebe und Hoffnung müssen die Tugenden sein, die 

diesen Kampf tragen (vgl. Bloch, 1970, S.253).  

5.3.1.6 Das Böse im Guten, Inkognito 

Das Gute ist nicht  nur gut (vgl. Bloch, 1970, S.253). „Habgier und Herrschsucht trocknen in der 

klassenlosen Gesellschaft aus, jedoch der Ehrgeiz bleibt, die Rivalität der Liebe und der Stachel der 

Langeweile“ (Bloch, 1970, S.253/254). Böses steckt auch im Menschlichen, Gewalttätiges in ihren 

Werken. Bloch führt hier die „dianoetischen“ Tugenden an, nach Aristoteles das Handwerk und die 

Weisheit, die in ihren Werken, vor allem in der Härte ihrer Endgestalt, eine gewisse „Unzähmbarkeit“ 

und „Gewalt des Gegensatzes“ erkennen lassen. Ähnliche Widersprüche lassen sich auch in der 

Gesellschaft ausmachen, und solange der Zustand der noch nicht gewordenen 

Menschheitsgeschichte noch nicht sichtbar ist, werden diese Widersprüche als dialektisches Element 

bestehen bleiben (vgl. Bloch, 1970, S.254), und hätte der Faschismus Bestand, so bedeutete er das 

Ende aller Hoffnung. Die Humanität liegt noch hinter dem Horizont versteckt, und sie wird sich nur 
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Stufe für Stufe zeigen. In der Utopie auf eine bessere Welt zeigt sich die Erwartung, eine noch 

ungewisse Zukunft, die der Dialektik bedarf (vgl. Bloch, 1970, S.255), „die gerade als fertige 

Ausmalung der Zukunft *…+ die schlechte und schlechteste ist, nämlich gar keine, nämlich 

Verschüttung der Utopie“ (Bloch, 1970, S.255). Laut Bloch ist es gerade zu Zeiten des 

Nationalsozialismus von äußerster Wichtigkeit, alle Kraft aufzubieten und Widerstand zu leisten, um 

den Faschismus zu besiegen und weiter den Weg zur Freiheit beschreiten zu können (vgl. Bloch, 

1970, S.255).  

5.3.2 Sokratische Frage nach Freiheit und Ordnung, unter Berücksichtigung von »Utopia« und 

»Civitas solis« 

Die Worte Freiheit und Ordnung sind vieldeutige und vielschichtige Begriffe, die oft unterschiedlich 

definiert werden. Um die Bedeutung dieser Worte eindeutig zu klären, stellte Sokrates „sogenannten 

Kennern“ die Frage, was Freiheit und Ordnung sind, und stieß damit einen Denkprozess an (vgl. 

Bloch, 1959, S.614). „Das Problem der Freiheit ist ihre Vieldeutigkeit und ihr besonders großer 

Funktionswandel während der Geschichte. So sind nicht nur psychologische oder Wahlfreiheit, 

politische oder Selbstbestimmungsfreiheit voneinander zu trennen“ (Bloch, 1959, S.614). So nehmen 

sowohl Fürsten als auch Unternehmer, sowohl Bürger als auch Proletarier den Begriff der Freiheit für 

sich und ihre Klasse in Anspruch, die ganze inhaltliche sowie die formale, „Befreiung von etwas oder 

zu etwas“, Bedeutung der Freiheit werden abgedeckt. Sokrates bekam zahlreiche verschiedene 

Antworten, die aber alle bezüglich ihrer Kongruenz zu wünschen übrig ließen. Das liegt laut Bloch 

daran, dass es sich immer nur um partielle, individuelle Freiheiten handelte, erst dort, wo es kein 

Privateigentum mehr gibt, werden sich die Grundzüge der Freiheit erkennen lassen (vgl. Bloch, 1959, 

S.615). „Wesenhaft lebt in Freiheit die Opposition gegen ein ohne Zustimmung Vorgeordnetes, gegen 

das die Abhängigen überkommende, ihnen überkommene soziale Schicksal“ (Bloch, 1959, S.616). 

Dazu kommt noch ein „subjektiver“ Faktor, der nicht nur der eines Individuums, sondern der einer 

ganzen unterdrückten Gruppe sein kann. Gegen diese Unterdrückung oder „Notwendigkeit“, deren 

Ausprägung von Blindheit bis Tyrannei reichen, kämpft „sozial-politische Freiheit“. Hier greift Bloch 

ein Zitat von Friedrich Engels auf (vgl. Bloch, 1959, S.616): »Die objektiven fremden Mächte, die 

bisher die Geschichte beherrschten, treten unter die Kontrolle der Menschen selbst. Erst von da an 

werden die Menschen ihre Geschichte mit vollem Bewußtsein selbst machen, erst von da an werden 

die von ihnen in Bewegung gesetzten gesellschaftlichen Ursachen vorwiegend und in stets 

steigendem Maße auch die von ihnen gewollten Wirkungen haben. Es ist der Sprung der Menschheit 

aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit« (Engels, 2013, S.278). Die 

Voraussetzungen für diese Freiheit sind einerseits die Aufhebung des privaten Eigentums und der 

daraus entstandenen Klassen und andererseits die Abschaffung des Staates als 

„Unterdrückungsinstrument“ (vgl. Bloch, 1959, S.616).  
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So wie die Freiheit nicht eindeutig ist, ist auch Ordnung kein fest definierter Begriff, sie kann sowohl 

Zwang als auch wirkliche Ordnung bedeuten. Der Zwang ist „gar keine wirkliche Ordnung“, ist 

„Notstand“, denn er beinhaltet nichts anderes als die Unterdrückung der wirtschaftlich 

Benachteiligten durch die herrschende Klasse. Im kapitalistischen Rechtsstaat wäre die Freiheit der 

herrschenden Klasse nur insoweit beschränkt, wie sie die persönliche Freiheit anderer einschränkt. 

Aber wenn die Ordnung eine wirkliche Ordnung ist, was nur im Sozialismus möglich ist, dann kommt 

sie „aus der Gemeinschaft selbst“. Die Gemeinschaft hat ihre eigenen Kräfte entdeckt und gestaltet 

und verwaltet sich selbst. Damit verliert die Ordnung ihren Zwangscharakter (vgl. Bloch, 1959, S.617). 

Jeder Mensch fühlt sich in der Ordnung dieser Gemeinschaft aufgehoben, die zunächst ihre 

Produktionsweisen selbst organisiert und überwacht, deren letztendliches Ziel aber der „Bau des 

Reichs der Freiheit“ ist. Dieses Reich der Freiheit hat zwei verschiedene Aspekte: das „Tolerante“  

durch die Betonung auf Freiheit und das „Kathedralische“ durch die Betonung auf Reich (vgl. Bloch, 

1959, S.618). „Die Wege dazu sind gleichfalls nicht liberal; sie sind Eroberung der Macht im Staat, 

sind Disziplin, Autorität, zentrale Planung, Generallinie, Orthodoxie“ (Bloch, 1959, S.618), das Ziel 

stützt sich auf Richtigkeit und Geradlinigkeit, auf Orthodoxie (vgl. Bloch, 1959, S.618). Genauso wie 

die Freiheit kann sich wirkliche Ordnung auch erst in einer Gesellschaft, befreit von Klassen, 

entwickeln. Während das Charakteristische an der Freiheit das Emotionale, das Wollen ist, so weist 

die Ordnung im Grundzug die Logik auf. Ordnung findet sich in allen Bereichen des Lebens, in 

manchen Bereichen ist sie lediglich von außen diktiert, in anderen aber erschließt sie sich aus dem 

Bereich selbst, so in der Kunst und in der Philosophie, hier ist Ordnung selbst fest verankert (vgl. 

Bloch, 1959, S.619). „Die Freiheit hat in ihren Manifestationen das Gemeinsame, nicht von einem 

dem Willen Fremden oder Entfremdeten determiniert sein zu wollen: das Gemeinsame der Ordnung 

aber ist der Wert der Gebautheit, die keiner Emotion mehr bedürftige Entronnenheit“ (Bloch, 1959, 

S.619). In der Klassengesellschaft sind Freiheit und Ordnung entgegengesetzt (vgl. Bloch, 1959, 

S.619), nicht so bei konkreter Freiheit und konkreter Ordnung: konkrete Freiheit ist das erkannte und 

solidarische Wollen, konkrete Ordnung das Ergebnis dieses Wollens in der Gemeinschaft (vgl. Bloch, 

1959, S.620). Konkrete Freiheit und Ordnung verhalten sich wie zwei Faktoren in einem festen 

System: die Freiheit endet in der Ordnung und ist ihre einzige Substanz. In der Kultur lässt sich in 

manchen Bereichen schon die Ruhe als Ausdruck der Vollkommenheit erkennen, und wenn die 

gesellschaftlichen Zustände ihre konkrete Ordnung erreicht haben, verbindet sich alles, Mensch und 

Kultur, zu einem Gesamtbild, einem „Relief“, einer „neuen Heilsordnung“ (vgl. Bloch, 1959, 

S.620/621). Die Menschen könnten anfangen, sich selbst zu organisieren und individuelle Freiheit 

und aufgezwungene Ordnung aus Solidarität zu verlassen, und sich aus der Freiheit heraus als 

Überbau eine neue Ordnung schaffen: „Fülle in Einheit“ (vgl. Bloch, 1959, S.621). „Konkretes Freisein 

ist Ordnung, als die seines eigenen Felds, konkretes Geordnetsein ist Freiheit, als die seines einzigen 

Inhalts“ (Bloch, 1959, S.621).  
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5.4 Analyse zweites Exil 

In der Zeit nach dem ersten Weltkrieg bis zum zweiten Exil starb Blochs erste Frau Else von Stritzky 

im Jahre 1921 (vgl. Markun, 1977, S.33), 1922 ging Bloch seine zweite Ehe mit der Malerin Linda 

Oppenheimer ein (vgl. Markun, 1977, S.134), in den Jahren zwischen 1924 und 1926 unternahm er 

viele Reisen (vgl. Markun, 1977, S.32). 

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 sah Bloch sich gezwungen, 

Deutschland zu verlassen, da ihm eine Verhaftung wegen Verächtlichmachung der Reichsregierung 

drohte (vgl. Münster, 1977, S.70). Er war zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt, und dieses zweite Exil 

sollte 16 Jahre andauern. Die erste Station seines Exils war Basel, danach ging er nach Wien, wo er 

1934 seine dritte Frau Karola Piotrkowska heiratete. Hier wurde auch sein zweites Kind, der Sohn Jan 

Robert, geboren. Während der Jahre 1936 bis 1938 lebten die Blochs in Prag (vgl. Markun, 1977, 

S.135). Durch die Expansion der Nazis fühlte sich Bloch jedoch auch hier nicht mehr sicher (vgl. 

Markun, 1977, S.41/42), und so emigrierte er in die USA, wo er zuerst in New York, dann in 

Marlborough und schließlich acht Jahre in Cambridge verbrachte (vgl. Markun, 1977, S.135). 

Während der Zeit in den USA musste Karola Bloch die Familie finanziell über Wasser halten und Bloch 

konnte sich ganz dem Schreiben widmen (vgl. Münster, 1977, S.70), politisch konnten die Emigranten 

jedoch wenig ausrichten (vgl. Markun, 1977, S.55).  

Blochs Verhältnis zum Nationalsozialismus ist eindeutig: In seinem Aufsatz „Rettung der Moral“ 

bezeichnet er die Nazis als „braune Fratze“, „mordend und betrügend“, die Verhältnisse sind so, „daß 

die Steine schreien“ (vgl. Bloch, 1970, S.236), der Grund für die bestehenden Verhältnisse ist die 

fehlende Moral. Die Aversion gegen alles Ethische sieht Bloch bei allen »Realpolitikern«, denn die 

Moral hat den „Salongeruch moderner Privatheit“ angenommen (vgl. Bloch, 1970, S.239). Die Moral 

in der Welt gibt es für Bloch erst als „Alpha“, als Grundidee, eine „sittliche Welt“ als Überbau existiert 

noch nicht, und doch ist die Moral eine notwendige Forderung für eine bessere Welt, „einer erst 

noch zu schaffenden“. Die Moral, welche zur Zeit des Kapitalismus von der herrschenden Klasse für 

sich beansprucht wird (vgl. Bloch, 1970, S.242), ist nur eine Standesmoral, der der „revolutionäre 

Freiheitswille“ abhandengekommen ist, der von der Urkommune her erinnert (vgl. Bloch, 1970, 

S.246). Diese Standesmoral darf nicht in einem Atemzug mit „wirklicher oder Freiheitsmoral“ genannt 

werden, deren Postulat Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit heißt. Diese Begriffe sind lange 

missbraucht worden. Freiheit des Unternehmers, Gleichheit von Geschäftspartnern, Brüderlichkeit in 

der Volksgemeinschaft – dazu sind die starken Worte der Französischen Revolution verkümmert (vgl. 

Bloch, 1970, S.249). Selbstverständlich sind diejenigen, denen der Weg in den Sozialismus nützen 

würde, in erster Linie eher an dem praktischen Aspekt einer möglichen Revolution interessiert als an 

dem moralischen. Aber wie die Entwicklung in anderen Ländern gezeigt hat, ist in dem Kampf 
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durchaus ein moralischer Faktor auszumachen: das Bewusstsein, für die Freiheit zu kämpfen (vgl. 

Bloch, 1970, S.239/240). Wenn die Interessen des Individuums und der Menschheit sich decken, wird 

der Weg frei zu einer klassenlosen Gesellschaft (vgl. Bloch, 1970, S.250). Die bisherigen Revolutionen 

waren Vorläufer der proletarischen Revolution, und sie haben nach Blochs Ansicht die Moral immer 

verknüpft mit den wirtschaftlichen Interessen einer Klasse. Erst in der proletarischen Revolution lässt 

sich wirkliche Moral realisieren (vgl. Bloch, 1970, S.243). Die Ideen der Französischen Revolution 

bestehen immer noch, die Menschenrechte warten noch immer auf ihre Verwirklichung. Es ist die 

Aufgabe des Proletariats, die schon von Jaurès geforderte Durchsetzung dieser Rechte zu erkämpfen 

(vgl. Bloch, 1970, S.244/245). Dieser subjektive Faktor ist der „Wille, mit mitbestimmender 

Spontanität der Produzierenden die Welt aus dem Reich der Notwendigkeit marxistisch zum Reich 

der Freiheit zu verändern“ (Bloch, 1970, S.239). Der „unentstellte Mensch“, der moralisch, brüderlich 

und großherzig handelt, liegt Marx‘ Theorie zugrunde, im Marxismus findet sich die Anleitung zum 

Handeln hin zu wirklicher Freiheit (vgl. Bloch, 1970, S.252). Diese wirkliche Freiheit ist noch nicht 

sichtbar, sie befindet sich noch jenseits des Horizonts, wird sich aber Stück für Stück von ihm 

abheben. Für Bloch „Grund genug in dieser Wolfszeit“, das Streben nach Freiheit nicht aufzugeben, 

sondern in Schwung zu bringen, um die Nationalsozialisten zu bekämpfen, um danach weiter am 

Reich der Freiheit zu arbeiten (vgl. Bloch, 1970, S.255).  

Die „Sokratische Frage nach Freiheit und Ordnung“ brachte als Ergebnis, dass sich hinter dem Wort 

Freiheit viele verschiedene Vorstellungen verbergen. Bloch trennt die psychologische (Wahlfreiheit) 

von der politischen (Selbstbestimmungsfreiheit) (vgl. Bloch, 1959, S.614). Diese 

Selbstbestimmungsfreiheit nehmen viele Gruppen als Rechtfertigung ihres Handelns für sich in 

Anspruch. Außerdem unterscheidet Bloch zwischen der Freiheit „von etwas“ oder „zu etwas“. Für ihn 

werden sich die wahren Wesenszüge der Freiheit erst zeigen, wenn das Privateigentum aufgehoben 

ist (vgl. Bloch, 1959, S.615). Freiheit von etwas wird erreicht durch den Kampf gegen die 

bestehenden Verhältnisse, danach greift die Freiheit zu etwas in die Entwicklung ein, indem die 

Menschen ihre Geschichte selbst gestalten und ihr Reich der Freiheit bauen (vgl. Bloch, 1959, S.616). 

In dem Begriff Reich der Freiheit sind zwei Aspekte vorhanden, zum einen Toleranz, zum anderen das 

Reichshafte. Der Weg dorthin ist nicht liberal, sondern bedeutet Absetzung der Macht im Staat und 

Autorität (vgl. Bloch, 1959, S.618). „Denn konkrete Freiheit ist ebenso der gemeinschaftlich offenbar 

gewordene und sozial gelingende Wille, wie konkrete Ordnung die gelungene Figur der Gemeinschaft 

selber ist“ (Bloch, 1959, S.620).  
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6. Die DDR-Zeit 

6.1 Zur Geschichte 

Die Teilung Deutschlands sowie die Gründung zweier deutscher Staaten wurden im Jahre 1949 

endgültig vollzogen. Mit dem Eintritt des Grundgesetzes im Westen des Landes am 23. Mai 1949 

bildete sich die Bunderepublik Deutschland (BRD), und am 07. Oktober 1949 war auch die Gründung 

des Staates der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) vollzogen (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, 

S.110).  

Beide Staaten waren außerdem in zwei sich gegenüberstehenden Bündnissen vertreten, einmal die 

BRD im westlichen Verbund der Nato  und auf der anderen Seite die DDR im Warschauer Pakt, der 

die östlichen Staaten unter sich vereinte. Zum Bündnis des Nordatlantikpaktes zählten neben den 

Vereinigten Staaten von Amerika (USA) zunächst die westlichen Staaten Belgien, Dänemark, 

Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Island, Italien und Kanada; im Jahre 1952 traten noch 

Griechenland und die Türkei in die Nato ein, erst 1955 schließlich die Bundesrepublik Deutschland. 

Im Warschauer Pakt unter Führung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) waren 

außerdem die Staaten Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, die Tschechoslowakei und die 

DDR vertreten; der Pakt wurde am 14. Mai 1955 unterzeichnet. Diese Bündnisse sollten den 

Herrschaftsanspruch der beiden Weltmächte absichern (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.110/112), 

„außerdem gingen sie über militärische Absprachen hinaus, und ihr Kennzeichen war eine tiefer 

gehende Interessen-verbundenheit ideologischer, ökonomischer und gesellschaftspolitischer Natur“ 

(Wolfrum/ Arendes, 2007, S.110). Aus dieser Konstellation der beiden sich gegenüberstehenden 

Blöcke entstand schließlich der sogenannte „Kalte Krieg“, der sich zwischen den Weltmächten USA 

und UdSSR entwickelte; hier ging es um innenpolitische als auch sozialkulturelle Differenzen, die 

gegensätzlichen Interessen durchsetzen zu können.  

Diese Konflikte traten in verschiedenen Phasen dieser Episode in unterschiedlicher Intensität auf (vgl. 

Wolfrum/Arendes, 2007, S.112). Die Entwicklung beider deutscher Teilstaaten verlief nach deren 

Gründung in gegensätzliche Richtungen. Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik, Konrad 

Adenauer, setzte auf eine enge Westbindung des Staates und verfolgte damit nicht nur 

sicherheitspolitische Ziele; vielmehr sollte so der Einfluss pro-russischer und sozialistischer Ideen und 

Organisationen eingedämmt werden. Sonderwege zwischen Ost- und West sollten so ebenfalls 

vermieden werden, außerdem sah Adenauer in der Westintegration die einzige Möglichkeit, mit der 

Bundesrepublik eine völkerrechtliche Gleichberechtigung zu erlangen. Nur so sah Adenauer in der 

Zukunft die Bedingung für eine Widervereinigung der beiden Teilstaaten (vgl. Wirsching, 2001, S.93). 

Diese frühe Entwicklung in der jungen Bundesrepublik verbinden viele Menschen mit dem Begriff des 
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„Wirtschaftswunders“; zum einen verfügte Westdeutschland nach dem Krieg über große 

Produktivitätsreserven, zum anderen über erhebliche Rekonstruktions-potentiale, auch wenn viele 

Produktionsstätten im zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Ein weiterer Faktor stellte schließlich die 

enorme Wirtschaftshilfe durch die Vereinigten Staaten von Amerika dar, sowie eine ab dem Jahre 

1951 stattfindende Expansion des Weltmarktes. Eine weitere Ausdehnung des Binnenmarktes sowie 

eine Erhöhung der Realeinkünfte der Bürger führte letzten Endes zu einem regelrechten 

Massenkonsumverhalten der Menschen im Westen Deutschlands; die BRD entwickelte sich zu einem 

modernen Industriestaat (vgl. Wirsching, 2001, S.99/100).  

In der DDR stellte sich die Entwicklung gänzlich anders dar. Bereits die im Mai des Jahres 1949 

abgehaltenen Wahlen zum dritten Volkskongress hatten keinen demokratischen Charakter mehr, 

und die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), ein Zusammenschluss aus KPD und SPD, der 

sich bereits im Jahre 1946 gegründet hatte, setzte sich bei diesen Wahlen letzten Endes durch. Die 

Partei arbeitete unter Führung der Sowjets auch mit Elementen des Terrors und der Willkürjustiz; 

viele Menschen, die bereits in Zeiten der Nationalsozialistischen Diktatur als politische Häftlinge 

inhaftiert waren, ereilte in der DDR das gleiche Schicksal. Diese Ereignisse sowie der rasante 

wirtschaftliche Aufschwung in der Bundesrepublik führten dazu, dass immer mehr Bürger die DDR 

Richtung Westen verließen. Der Unmut in der Bevölkerung erreichte schließlich mit dem 

Volksaufstand am 17. Juni 1953 ihren Höhepunkt, ausgelöst durch die festgelegten Produktionsraten 

in der Industrie. Dieser wurde allerdings rasch vom sowjetischen Militär niedergeschlagen. Als 

Reaktion auf die Abwanderung seiner Bürger ließ der Staat DDR schließlich im Jahre 1961 die Berliner 

Mauer errichten; die endgültige Teilung Deutschlands war somit besiegelt (vgl. Wirsching, 2001, 

S.95/96/97).  

Auch andere weltpolitische Ereignisse trugen sich in den Jahren 1949 – 1961 zu. Zum einen wurde 

am 01. Oktober 1949 durch Mao Tse-Tung die Volksrepublik China ausgerufen, in der viele 

Beobachter lediglich einen sowjetischen Satellitenstaat zu erkennen vermochten. Der Maoismus 

entwickelte sich allerdings autonom vom russischen Kommunismus. Dieses neue China wuchs 

schließlich zu einer Konkurrenz in der Region für die UDSSR an (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.138).  

Ein weiteres weltpolitisches Ereignis war der Krieg in Korea, der sich in der Zeitspanne 1950 – 1953 

ereignete.  Die Truppen des kommunistisch geführten Nordkoreas überquerten mit Unter-stützung 

der Sowjets am 25. Juni 1950 den 38. Breitengrad Richtung Südkorea. Bereits Ende Juni desselben 

Jahres landeten amerikanische und britische Verbände in Südkorea und konnten die Aggressoren aus 

dem Norden zunächst ein gutes Stück weit zurückdrängen sowie in einen Stellungskrieg 

hineinzwingen. Im Jahre 1953 schließlich kam es zu einem Waffenstillstands-abkommen, welches bis 

heute Bestand hat – die Teilung am 38. Breitengrad war somit besiegelt; der Koreakrieg fand hier 
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sein Ende, nach bereits lang erlittenem Leid durch die Besatzung im zweiten Weltkrieg durch die 

Japaner (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.140/141).  

Im Jahre 1954 gab es von Seiten Frankreichs in Vietnam außerdem nach einer fast acht Jahre 

andauernden Kriegsphase den letzten vergeblichen Versuch, die Kolonialherrschaft in Indochina 

durch die Franzosen aufrecht zu erhalten. Somit wurden Laos sowie Kambodscha unabhängig. Im 

Zuge der Genfer Indochina-Konferenz wurde Vietnam schließlich am 17. Breitengrad in einen 

kommunistischen Norden sowie einen kapitalistischen Südteil getrennt. Im Süden gründete sich im 

Jahre 1960 eine Guerillabewegung; die sogenannten Vietcong, die für ein kommunistisches Vietnam 

eintraten. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die die Ausbreitung des Kommunismus um jeden 

Preis zu verhindern versuchten, griffen in den Jahren 1962 sowie 1963 aktiv mit eigenen 

Militärverbänden in diesen Konflikt ein (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.142).      

6.2 Zur Person 

1948, im Alter von bereits 64 Jahren, wurde Ernst Bloch im Rahmen der antifaschistischen 

Neuordnung der Universitäten nach Leipzig berufen, wo er 1949 mit seiner Frau Karola und dem 

gemeinsamen Sohn Jan Robert eintraf. Er folgte diesem Ruf gern, denn er wollte an der Errichtung 

des Sozialismus in der DDR mitarbeiten. Eine Lehrtätigkeit war neu für ihn, und mit Elan widmete er 

sich der Planung des Studiengangs und des Aufbaus eines Instituts für Philosophie (vgl. Markun, 

1977, S.82). Bei seinen Studenten war der „Alte“, wie er heimlich genannt wurde, beliebt und 

geachtet (vgl. Markun, 1977, S.83), Bloch selbst sagt dazu: „Mein Verhältnis zu den Studenten war im 

allgemeinen ausgezeichnet“ (Münster, 1977, S.78). Ein ehemaliger Student aus Leipzig schreibt über 

Bloch (vgl. Markun, 1977, S.83): „Dieser Mann schien geradezu alles zu wissen, er war ein 

wandelndes Lexikon und viel mehr als das, ein Lexikon gibt die feststehende, immer gleiche Antwort, 

befragt man es. Bloch variierte, dies wies ihn als wirklichen Weisen aus“ (Zwerens, 1971, S.127f zit. in 

Markun, 1977, S.83). Während der «Goethe-Tage der deutschen Studentenschaft», die zu Goethes 

200. Geburtstag in Leipzig stattfanden, traf Hans-Heinz Holz, damals Student in Mainz, zum ersten 

Mal mit Bloch zusammen, er hörte eine Vorlesung und war „tief beeindruckt“. Aus diesem ersten 

Treffen entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung über mehr als 25 Jahre, die Holz „sehr 

glücklich und dankbar gemacht hat“. Blochs Ruhm verbreitete sich schnell über die Grenzen Leipzigs 

hinaus, denn damals, zu Beginn der 50er Jahre, gab es noch gesamtdeutsche Jugendtreffen wie das 

Deutschland-Treffen der Freien Deutschen Jugend (FDJ) 1950 oder die Weltjugendfestspiele 1951, 

beide in Berlin, zu denen Delegationen aus ganz Deutschland anreisten. Durch den Austausch unter 

den Teilnehmern gelangte Blochs Ansehen bis in den Westen, hier wurde er jedoch als marxistischer 

Philosoph sehr kritisch betrachtet. Auch in Leipzig hatte Bloch nicht nur Freunde, sein Kollege Rugard 

Otto Gropp war einer seiner vehementesten Kritiker. Der Vorschlag von Holz, Bloch in den Vorstand 
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der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland zu wählen, wurde ebenfalls abgelehnt, 

da er angeblich ein sowjetischer Agent sei (vgl. Markun, 1977, S.87).  

Im Jahr 1955 erreichten Blochs Ansehen und Schaffen in der DDR seinen Höhepunkt: er erhielt den 

Nationalpreis der DDR und den Vaterländischen Verdienstorden und wurde ordentliches Mitglied der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften. Anlässlich seines 70. Geburtstags am 8. Juli erschien eine 

Festschrift, eingeleitet und herausgegeben von seinem ehemaligen Kritiker Rugard Otto Gropp, in der 

das Wirken Blochs von vielen bekannten Wissenschaftlern gewürdigt wurde (vgl. Markun, 1977, 

S.91). Im März 1956 fand auf Initiative Blochs die Konferenz «Das Problem der Freiheit im Lichte des 

wissenschaftlichen Sozialismus» statt, an der viele bekannte und bedeutende Persönlichkeiten 

teilnahmen, sie war der „akademische Höhepunkt in Blochs Tätigkeit“ (vgl. Markun, 1977, S.91/92).  

Mit dem Jahr 1956 trat dann eine Wende in Blochs Leben in der DDR ein: „Schwerwiegende 

Differenzen auf politischem Gebiet ergaben sich dann anlässlich der ausbrechenden Unruhen in 

Polen und Ungarn“ (Münster, 1977, S.113). Zum 125. Todestag Hegels hielt Bloch eine Rede, in der er 

die SED kritisierte und attackierte (vgl. Markun, 1977, S.93). Der Staat beschuldigte ihn, Mitglied 

einer Gruppe um Wolfgang Harich zu sein, die als „Linksabweichler“ bezeichnet wurden (vgl. 

Münster, 1977, S.113), Harich und einige Freunde wurden wegen angeblichen Umsturzversuchs 

verhaftet, und Harich wurde zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Anfang 1957 wurde Bloch 

zwangsemeritiert (vgl. Markun, 1977, S.94), mit der Begründung, „Blochs Philosophie habe objektiv 

reaktionären politischen Zielsetzungen gedient“ (Münster, 1977, S. 11). Damit endete sein 

akademisches Leben und sein Umgang mit den Studenten (vgl. Markun, 1977, S.97/98). Er lebte zwar 

weiterhin in Leipzig, mit einigen verbliebenen Freunden hatte er Kontakt, seinen 75. Geburtstag im 

Jahr 1960 musste er allerdings im sehr kleinen Kreis feiern (vgl. Markun, 1977, S.100). Sein Verleger 

Siegfried Unseld vom Suhrkamp Verlag, wo Bloch seit 1958 unter Vertrag stand, wird in Silvia 

Markuns Monographie wie folgt zitiert: „In der Leipziger Wilhelm-Wild-Straße 8 versammelten sich 

knapp zehn Freunde und Schüler; der Dekan der Philosophischen Fakultät kam für zehn Minuten mit 

einem Alpenveilchen und keineswegs im offiziellen Auftrag“ (Unseld, 1965, S.6 zit. in Markun, 1977, 

S.100). Bloch selbst sagt zu seinem Konflikt mit der DDR: „Der Führung dort gefällt meine Konzeption 

des Sozialismus nicht. Sie findet ihn zu menschlich“ (Münster, 1977, S.125). 

Auch Blochs Frau Karola hatte unter den Ressentiments zu leiden, sie war Mitglied der SED, wurde 

aber aus der Partei ausgeschlossen (vgl. Münster, 1977, S.125). Bloch sagt dazu im Interview mit 

Jean-Michel Palmier: „Meine Frau war Architektin; sie hat ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie aus 

der Partei ausgeschlossen war und die Frau von Ernst Bloch ist. Viele Leute haben mit uns nicht mehr 

geredet, aber zu jener Zeit hat man sich noch nicht getraut, mich aus der Akademie der 

Wissenschaften auszuschließen“ (Münster, 1977, S.125). Durch seine Mitgliedschaft in der Akademie 
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der Wissenschaften konnte Bloch jederzeit aus der DDR ausreisen, und so unternahm er 1961 eine 

Sommerreise nach Bayreuth. Dort wurde er vom Bau der Berliner Mauer überrascht, was ihn dazu 

veranlasste, nicht mehr in die DDR zurückzukehren (vgl. Münster, 1977, S.79), weil Bloch die 

Verbindung zu seinem Sohn, der sich zu der Zeit in London aufhielt, und die Verbindung zu seinem 

westdeutschen Verlag gefährdet sah. Er schreibt aus der Bundesrepublik einen Brief voller Bitterkeit 

und Enttäuschung an den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften, in dem er sich über seine 

Isolierung in der DDR,  seine Zwangsemeritierung und „die Tendenz, mich in Schweigen zu begraben“ 

beklagt (vgl. Markun, 1977, S.102). Er nimmt das Angebot einer Gastprofessur in Tübingen im Alter 

von 76 Jahren an und bleibt im Westen (vgl. Markun, 1977, S.102), seine in Leipzig zurückgelassenen 

Manuskripte kommen noch rechtzeitig vor Antritt seiner Gastprofessur in Tübingen an (vgl. Münster, 

1977, S.80). 

Gearbeitet hat Bloch während der DDR-Zeit an seinen literarischen, philosophischen und politischen 

Aufsätzen, außerdem hat er zu dieser Zeit seine Manuskripte Geschichte der Philosophie 

fertiggestellt, die sich an seinen Vorlesungen in Leipzig orientieren (vgl. Markun, 1977, S.135), 

erschienen sind in diesem Zeitraum  Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel und der dritte Band von 

Prinzip Hoffnung (vgl. EBG, Werk in zeitlicher Folge).  

6.3 Zur Literatur 

6.3.1 Aporien und Erbe an der Trikolore: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 

6.3.1.1 Der ungefundene Fund 

Die Tugenden Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sind wohl in ihrer Idee vorhanden, wurden aber 

in der Vergangenheit oft missbraucht und sind noch weit davon entfernt, Realität zu sein (vgl. Bloch, 

1972, S.176).  

6.3.1.2 Vom Kern der Freiheit 

„Freisein bedeutet zunächst, daß einem Menschen nichts mehr von außen her aufgetragen wird“ 

(Bloch, 1972, S.176). Die erste Stufe der Freiheit, nämlich die Freiheit von etwas,  ist die 

psychologische oder Wahlfreiheit des Menschen, der durch seinen Charakter und seine 

Lebensumstände geprägt ist. Sie ist definiert als (vgl. Bloch, 1972, S.177) „jene Willensnötigung, in 

der die Nötigung durch die eigene Person *...+ die andere Nötigungen überwiegt“ (Bloch, 1972, 

S.177). Die nächste Ebene der Freiheit stellt laut Bloch die Handlungsfreiheit dar, die »Freiheit zu 

etwas« (vgl. Bloch, 1972, S.177).  

http://ernst-bloch-gesellschaft.de/werk-in-zeitlicher-folge/
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Nun brachte aber die Befreiung von den Feudalherren eine zunächst bürgerliche Gesellschaftsform 

hervor, in der der einzelne Mensch keine Handlungsfreiheit besaß (vgl. Bloch, 1972, S.178). Bloch 

nimmt in diesem Zusammenhang Bezug auf Marx, der in der bürgerlichen Gesellschaft sowohl auf 

Seiten des Proletariats als auch der besitzenden Klasse nur eine „Selbstentfremdung“ sieht, mit dem 

einzigen Unterschied, dass die ersteren die Unmenschlichkeit zu erdulden haben, die zweitgenannte 

Klasse jedoch davon profitiert (vgl. Bloch, 1972, S.179). Laut Bloch hat das Proletariat den Traum von 

der Handlungsfreiheit jedoch nicht aufgegeben, sondern erkannt, dass nur durch Abschaffung des 

Eigentums eben diese Handlungsfreiheit erreicht werden kann (vgl. Bloch, 1972, S.179).  

Die dritte Stufe der Freiheit stellt die ethische Freiheit dar (vgl. Bloch, 1972, S.180), „als Übergewicht 

des »starken und reifen Menschen« über alle Antriebe, die ihm nicht gemäß sind“ (Bloch, 1972, 

S.180). Bloch rückt die ethische Freiheit in die Nähe des Intellekts, allerdings nicht so, dass sich diese 

Freiheit nur innerlich äußert und aufhält (vgl. Bloch, 1972, S.180), „sondern genau eben als Charakter 

im Strom der Welt“ (vgl. Bloch, 1972, S.181).  

Als vierte Stufe sieht Bloch die religiöse Freiheit, die im Christentum die Freiheit zum Reich Gottes 

verspricht. In der christlich-religiösen Freiheit werden Besitz und Arbeit unbedeutend, es zählt nur 

das Seelenheil durch die Freiheit von Sünden (vgl. Bloch, 1972, S.181). In diesem Zusammenhang 

erwähnt Ernst Bloch den Apostel Paulus, der das damals herrschende astrale Weltbild aus „Sonne, 

Planeten, himmlischer Ordnung“ als Schicksalslehre ablehnte (vgl. Bloch, 1972, S.182). Das 

Christentum versprach die „Freiheit der Kinder Gottes“, aber die Kirche machte aus dieser Freiheit 

eine Scheinfreiheit mit ausschließlicher Verwirklichung im Jenseits, indem sie die Freiheit von etwas 

als negativ darstellte und in die Innerlichkeit verbannte.  Besonders der protestantischen Kirche wirft 

Bloch vor, dass sie ihren Mitgliedern keine Wahlfreiheit zugesteht (vgl. Bloch, 1972, S.183). Nach 

Luther kommt zur Knechtschaft auf Erden im Glauben noch die Gottesknechtschaft dazu (vgl. Bloch, 

1972, S.184), „ein Nebeneinander von Welt und Innerlichkeit“ (Bloch, 1972, S.184).  

Selbst bei Kant wird Freiheit als intelligibel charakterisiert (vgl. Bloch, 1972, S.184), sie befindet sich 

im „Reich der unerkennbaren Dinge“, als „Idee“. Trotzdem lässt Kant die Erfahrung nicht außen vor, 

zusammen mit ethischer Gesinnung zeigt sie in der Spontanität die Erscheinung einer 

„übernatürlichen Ordnung“, die aber in der wirklichen Welt für ihn keinen Platz hat.  

Erst bei Hegel werden die Begriffe der Notwendigkeit und Freiheit zusammengeführt, denn er sieht 

in der Aneinanderreihung von Handlungen, die sowohl durch die Erfahrung als auch sittlich-ethisch 

begründet sind, einen geschichtlichen Prozess (vgl. Bloch, 1972, S.185). An seinem Ende steht die 

Freiheit, „das werdende Ziel“. Die Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist, weder furchteinflößend 

noch schicksalhaft, macht es auch möglich, die Freiheit vom Jenseits ins Diesseits zu verlagern. Und 
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Freiheit findet nur „contra fatum“ ihre Grundlage, denn nur wo die Welt noch offen ist, wo noch 

Möglichkeiten bestehen, kann sich Freiheit entwickeln (vgl. Bloch, 1972, S.186).  

6.3.1.3 Von der Vielfalt der Gleichheit 

Im Gegensatz zum Freiheitsbegriff ist die Gleichheit ein relativ eindeutiger Begriff. Bloch sagt, wenn 

man die Gleichheit unter ihrem inhaltlichen Kriterium betrachtet, kann sie nur sozialistisch sein. 

Während der Französischen Revolution war die Forderung nach Gleichheit die von der besitzenden 

Klasse am meisten gefürchtete (vgl. Bloch, 1972, S.187). Der Sozialist Babeuf erkannte den engen 

Zusammenhang von Freiheit und Gleichheit, dass Gleichheit eine Voraussetzung für Freiheit ist. Er 

verurteilte die ökonomische Ungleichheit als Grund allen Übels. Bloch sieht die Freiheit als das 

„Alpha der Revolution“, als ihren Antrieb (vgl. Bloch, 1972, S.188), aber auch als das „Omega“, das zu 

erreichende Ziel: die „Identität des Menschen mit sich selbst“, die Gleichheit aber bildet ihr stabiles 

Gerüst. Die Grundsätze der Gleichheit finden sich bereits in der Stoa sowie im Christentum, waren 

aber zeitweise eher geistliche Begriffe als verwirklichte (vgl. Bloch, 1972, S.189).  

Die Brüderlichkeit tat sich ähnlich schwer, beides konnte in einer Klassengesellschaft nur ansatzweise 

realisiert werden. Manche missbrauchten den Freiheitsbegriff als Rechtfertigung für rein 

ökonomisches Handeln. In diesem Zusammenhang kritisiert Bloch Georg Simmel, der die Gleichheit 

als Relikt des „Abstraktum Mensch“ sieht (vgl. Bloch, 1972, S.190), reine „Nivellierung“ und 

„Gleichmacherei“, der in Wahrheit aber gegen die sozialistische Idee als solche eintritt. Freiheit und 

Gleichheit sind konträr zueinander, wenn Freiheit mit „Meinhaftigkeit“ und Gleichheit mit 

„Gemeinhaftigkeit“ zusammenfallen.  Wirkliche Gleichheit orientiert sich nicht am Durchschnitt, 

sondern an der Vielfalt, und wirkliche Freiheit orientiert sich an der menschlichen Identität, und 

damit fallen ihre Inhalte zusammen (vgl. Bloch, 1972, S.191). So entsteht schließlich „unbeschränkte 

Polyphonie eines Unisono“, eine Gesellschaft, in der sowohl Verschiedenartigkeit als auch 

Gemeinsamkeit im Einklang sind (vgl. Bloch, 1972, S.192). 

6.3.1.4 Vom Frieden der Brüderlichkeit 

Das Wort Bruder lässt sich definieren durch gleiche Abstammung, früher auch von einem 

gemeinsamen göttlichen Vater, oder ein wertemäßig gleiches Ziel (vgl. Bloch, 1972, S.192). 

Brüderlichkeit dokumentiert sich in verschiedenen Schattierungen: von sanft bis gewalttätig und 

revolutionär, und dieses Letzte bedeutet Kampf und Krieg, aber immer um des Friedens willen (vgl. 

Bloch, 1972, S.193). Laut Bloch kann nur so die Ursache für alle zukünftigen Kriege ausgemerzt 

werden (vgl. Bloch, 1972, S.194). „Der Freiheitskampf erzeugt Gleichheit; die Gleichheit *…+ erhält die 

Freiheit, die Brüderlichkeit lohnt eine Gleichheit“ (Bloch, 1972, S.194), diese Ziele sind allerdings in 

früheren Revolutionen nicht erreicht worden.  



50 
 

Also stellt sich nun die Frage, ob die bürgerlichen Revolutionen als Wegbereiter der proletarischen 

Revolution angesehen werden können. Bloch bejaht diese Frage und setzt sich im Folgenden kritisch 

mit einem Artikel seines Zeitgenossen Max Horkheimer zu diesem Thema auseinander (vgl. Bloch, 

1972, S.194). Horkheimer zieht in diesem Artikel frühere bürgerliche Revolutionen (Cola di Rienzo, 

Savonarola, Robespierre) heran, sieht in ihnen lediglich einen Kampf gegen Wohlstand und Luxus und 

glaubt, ähnliche Züge auch im Faschismus ausmachen zu können. Besonders Robespierres Abneigung 

gegen Feste und Vergnügungen zeugen laut Horkheimer von „düsterer“ und „glücksfeindlicher“ 

„Lustfeindschaft“, sein Ausspruch über Tugend und Talente von „Vernunftfeindschaft“ (vgl. Bloch, 

1972, S.195). Auch bei Savonarola sieht er diese „Vernunftfeindschaft“. Bloch kritisiert, dass 

Horkheimer in seinen Ausführungen über die bürgerliche Revolution nur „einzelne Züge in ihr, ja nur 

in einigen ihrer Repräsentanten, ja nur in einigen Augenblicken ihrer Repräsentanten“ (Bloch, 1972, 

S.196) die Geschichte betrachtet, um so zu den von ihm beabsichtigten Schlussfolgerungen zu 

gelangen, um den Bogen von den bürgerlichen Revolutionen zum Faschismus schlagen zu können, 

um den Sturm auf die Bastille mit dem Reichstagsbrand gleichzusetzen (vgl. Bloch, 1972, S.196).  

Für Bloch bedeuten Horkheimers Aussagen eine „reductio ad absurdum“: statt die bürgerlichen 

Revolutionen als Vorläufer der proletarischen zu sehen, setzt Horkheimer sie mit dem Faschismus 

gleich. Für Bloch waren die bürgerlichen Revolutionen wirkliche Revolutionen, denn sie wurden von 

Idealen getragen und hatten durchaus antizipatorische Merkmale, auch wenn sie noch nicht zum Ziel 

geführt haben (vgl. Bloch, 1972, S.197).  

Lukács hingegen sieht in der bürgerlichen Revolution durchaus Fortschreitendes, die Idee noch nicht 

erreichter und zum Teil wieder verlorengegangener Ideale. Der Bourgeois entwickelte sich nicht zum 

Citoyen, der Citoyenidealismus gipfelte schließlich im (vgl. Bloch, 1972, S.198) „Schwindel-

Klassizismus *…+ im 19. Jahrhundert und jenem Kult des Wahren, Guten, Schönen“ (Bloch, 1972, 

S.198). „Es gibt gewiß eine Zerrissenheit des bürgerlichen Bewußtseins, eine Spaltung zwischen 

seiner erschienenen Realität und seiner ursprünglichen Revolution“ (Bloch, 1972, S.198). Das Ideal 

des Citoyen lebt nach den Revolutionen als Erinnerung mit einem gewissen Pathos weiter, und laut 

Lukács finden sich Beispiele hierfür durchgehend in der Literatur, ihre Helden verkörpern den in der 

Zukunft realisierten, noch zu erreichenden Citoyen.  

Auch die Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind noch nicht realisiert, trotzdem haben die 

bürgerlichen Revolutionen die Gesellschaft schon ein gutes Stück voran gebracht (vgl. Bloch, 1972, 

S.199), als „versucht gewesene Orthopädie des aufrechten Gangs“ (Bloch, 1972, S.199). 
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6.3.1.5 L´homme und Citoyen bei Marx 

Dass der Citoyen nicht hervorgekommen ist, bedeutet nicht, dass sein Ideal 1789 ungetrübt war und 

sich erst in der Folge nicht ausbildete. Die ökonomische Tendenz im Bürgertum war bereits vorher 

gegeben: in der französischen Verfassung von 1793 war das Eigentumsrecht neben »liberté«, 

»sûreté« und »résistance« festgeschrieben (vgl. Bloch, 1972, S.200). Das Problem der Französischen 

Revolution lag laut Bloch darin, dass das Volk die Ideen noch nicht verinnerlicht hatte. Auch Marx 

unterscheidet strikt zwischen den droits de l´homme und den droits du citoyen: während die droits 

de l`homme noch Rechte von egoistischen und profitorientierten Menschen sind, so stellen die droits 

du citoyen die wahrhaftigen Menschenrechte, die Ideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit dar 

(vgl. Bloch, 1972, S.201). Laut Marx ist die bürgerliche Gesellschaft mit ihrer freien Konkurrenz und 

ihre Privatinteressen eine Scheinfreiheit, eine „Täuschung“. Seiner Ansicht nach begingen auch 

Robespierre und Cromwell eine Selbsttäuschung, indem sie den bürgerlichen Aspekt der Revolution 

negierten und ihre geschichtliche Bedeutung hochhielten. Das Ideal des Citoyens kann erst erreicht 

werden, wenn der Mensch seine eigenen Kräfte in gesellschaftlich-politische Kräfte umsetzt (vgl. 

Bloch, 1972, S.202). Der Citoyen hat als Ideal immer unter der Oberfläche überlebt. Marx sieht im 

Privateigentum ein Hemmnis für die Verwirklichung der anderen Menschenrechte, die Freiheit 

müsste „regierend“ werden: Freiheit „vom Eigentum“, „vom Egoismus des Gewerbes“ sowie 

„Emanzipation aller von jeder Klassengesellschaft“ (vgl. Bloch, 1972, S.203). 

Aber auch wenn das Privateigentum abgeschafft wurde, so gelten doch die anderen Menschenrechte 

weiterhin zum Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft, „organisierte Mündigkeit“, das heißt 

selbstgestaltete und selbstverwaltete Gesellschaft. Der Prozess der Befreiung schreitet ständig 

vorwärts und lässt das Alte hinter sich, und da das Ziel nur Schritt für Schritt zu erreichen ist, 

bedurfte es zunächst des egoistischen Bourgeois zur Veränderung der Produktionsverhältnisse (vgl. 

Bloch, 1972, S.204). Trotzdem war die Grundidee immer die einer besseren, freien Gesellschaft (vgl. 

Bloch, 1972, S.205). „Es wirkte die Vorwegnahme, als Progreß-Aura um eine ungemein bessere Art 

von »Polis«, und das gab der Sache erst den moralischen Glanz, den die Emanzipation des dritten 

Stands (und sonst nichts) nirgends gehabt hätte“ (Bloch, 1972, S.205).  

Bloch sieht in allen bürgerlichen Revolutionen etwas Gemeinsames: die Idee vom „Reich der 

Freiheit“. Bloch zitiert Marx, der davon überzeugt ist, dass 1789 der Grundstein gelegt wurde für eine 

neue Weltordnung, die in der Konsequenz nur Sozialismus und Kommunismus heißen kann (vgl. 

Bloch, 1972, S.205/206). In der Revolution von 1789 war l´homme noch ein egoistisches Wesen und 

der Citoyen existierte nur als Idealbild, als moralische, allegorische Person. Daraus wird sich der 

wirkliche Citoyen entwickeln, der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit durch eigene Kräfte, »forces 

propres« realisiert und lebt (vgl. Bloch, 1972, S.206).    
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6.3.2 Marxistische Distanz zum Recht und auch zum Naturrecht; Problem einer 

klassenlosen Quintessenz des »Aufrechten« im Naturrecht 

6.3.2.1 Gesundes Mißtrauen 

Die Armen hegen Misstrauen gegen Recht und Gesetz, denn dieses ist von den Reichen für die 

Reichen gemacht und wird in ihrem Sinne gebeugt (vgl. Bloch, 1972, S.207).  

6.3.2.2 Museum der Rechtsaltertümer   

Bloch bezeichnet das positive Recht, das heißt das von Menschen gesetzte Recht, als 

Machtinstrument. Für den Staatsrechtler Carl Schmitt stand im Mittelpunkt, wer das Recht gesetzt 

hat. Für ihn stellte die Hitlerdiktatur den idealen Zeitpunkt dar, um neues positives Recht entstehen 

zu lassen und so dem Faschismus seine Machtposition im Staat zu sichern (vgl. Bloch, 1972, S.208). 

Vorrübergehend ließ das Misstrauen in den Rechtsstaat nach, kehrte aber bald zurück. Bloch zitiert 

Marx, um den Grund für dieses Misstrauen zu analysieren: Marx erkannte, dass der Vertrag die 

ökonomische Situation als „Willensverhältnis“ widerspiegelt und so ein Abbild der herrschenden 

Klasse ist (vgl. Bloch, 1972, S.209). Die Interessen der Besitzenden sollten sich im Rechtssystem in 

einem logischen Zusammenhang ohne Widersprüche wiederfinden lassen, was umso schwieriger ist, 

je komplizierter die ökonomischen Verhältnisse sich gestalten. Laut Bloch wird mit der Abschaffung 

des Privateigentums das positive Recht sein natürliches Ende finden, weil es dann Verbrechen wie 

Betrug oder Diebstahl nicht mehr geben kann (vgl. Bloch, 1972, S.210), „vollends museal wird das 

Distinktionsgebäude des juristischen Scharfsinns“ (Bloch, 1972, S.210). In einer klassenlosen 

Gesellschaft wird das positive Recht überflüssig werden (vgl. Bloch, 1972, S.211).  

6.3.2.3 Ganz anderes Museum der Rechtspostulate   

Wenn sich das positive Recht im Marxismus auflöst, wie steht der Marxismus dann zum Naturrecht 

(vgl. Bloch, 1972, S.211)? Selbst die Anhänger des positiven Rechts, u.a. Karl Magnus Bergbohm, 

sprechen dem Naturrecht einige Vorzüge zu: so hat es zum Beispiel Religionsfreiheit geschaffen und 

Folter und Knechtschaft beendet. Wenn das positive Recht einer Zeit gesehen wird als Naturrecht mit 

einigen Erweiterungen, und es sind bisher schon viele Arten von Naturrecht beschrieben worden, wie 

kann dann andererseits das Naturrecht als „unwandelbar“ gelten (vgl. Bloch, 1972, S.212)? Bloch 

meint dazu: „Unwandelbar war einzig die Intention auf aufrechten Gang, auf menschliche Würde“ 

(Bloch, 1972, S.212). Das Naturrecht, das Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit beinhalten sollte 

(vgl. Bloch, 1972, S.212), bildete die Grundlagen der Französischen Revolution. Marx äußert sich 

kritisch über Gustav von Hugo und dessen Auffassungen zum Thema Naturrecht. Laut Bloch lassen 

sich so zwei Aspekte des Marxismus konstatieren: der ökonomische Aspekt im Sinne von Befreiung 

der Unterdrückten, und der naturrechtliche in Bezug auf menschliche Würde (vgl. Bloch, 1972, 



53 
 

S.213). Marx selbst stellt den Menschen in den Mittelpunkt des Naturrechts, und Bloch führt an, dass 

das „allzu Individuelle“ im Kapitalismus erst die Vorahnung eines wirklichen Naturrechts darstellt. Auf 

dem Weg dorthin sind allerdings noch viele Hürden zu überwinden, es gilt ein großes Erbe anzutreten 

(vgl. Bloch, 1972, S.214). Die Grundzüge aus dem Naturrecht, Freiheit Gleichheit und Brüderlichkeit 

müssen endlich gelebt werden, die Ideologien der Vergangenheit müssen Wirklichkeit werden (vgl. 

Bloch, 1972, S.215).  

6.3.2.4 Illusionen im bürgerlichen Naturrecht       

„Nicht haltbar ist, daß der Mensch von Geburt an frei und gleich sei“ (Bloch, 1972, S.215), alle Rechte 

sind angeeignet oder müssen noch angeeignet werden (vgl. Bloch, 1972, S.215).  

„Nicht haltbar ist selbstverständlich, daß das Eigentum zu den unveräußerlichen Rechten gehöre“ 

(Bloch, 1972, S.215). Aus dem „Gemeineigentum“ wurde im Laufe der Geschichte das 

Privateigentum, das noch 1791 als Menschenrecht galt, und die menschenfeindliche 

Weiterentwicklung führte schließlich zum kapitalistischen Privateigentum (vgl. Bloch, 1972, 

S.215/216). Die subjektiven öffentlichen Rechte waren mit Beginn des Kapitalismus an das 

Privateigentum gebunden, und die bürgerlichen Rechte sind schon seit Zeiten des römischen Rechts 

Rechte des Gläubigers und der Reichen. Solches Privatrecht lehnt der Marxismus entschieden ab (vgl. 

Bloch, 1972, S.216).  

„Nicht haltbar sind weiter die Formen, worin den Menschen das ihnen Rechte gegeben wird“ (Bloch, 

1972, S.216). Diese Form ist der Vertrag, allem voran der Staatsvertrag, der a priori das 

Zusammenleben in der Gesellschaft regeln soll, den Bloch definitiv ablehnt. Der Vertrag als solcher 

existiert in fast allen Völkern. Die ursprüngliche Bedeutung des Vertrages war aber eine andere: so 

bedeutete im römischen Recht das Wort „pactum“, das eng mit „pax“ (Friede) verbunden ist, 

lediglich die friedliche Beendigung eines Konflikts. Die heutige Bedeutung des Vertrages entwickelte 

sich erst im Kapitalismus zur Regelung des Verhältnisses zwischen Warenbesitzern. Der Staatsvertrag 

jedoch ist ein rein logisches Konstrukt und passt so gut in den Rationalismus, ist „dessen 

erzählerische Einleitung“  (vgl. Bloch, 1972, S.217).  

„Nicht haltbar ist daher auch die Fortsetzung dieser Einleitung, nämlich, die Konstruktion a priori aus 

reinem Verstand“ (Bloch, 1972, S.217). Die verstandsmäßige Konstruktion lag im Kapitalismus 

begründet, die Welt sollte so durchschaubarer und vorhersehbarer. Kant, Hegel und Marx haben 

diese Vorstellung ins Wanken gebracht, sie haben den falschen Ableitungen ein Ende gesetzt. Es ist 

nicht möglich, im Voraus nur durch Logik die Zukunft zu bestimmen (vgl. Bloch, 1972, S.218).  

„Nicht haltbar ist ferner, daß die Menschen in rechten Ansichten sich einig seien“ (Bloch, 1972, 

S.218). Das einzig Gemeinsame sieht Bloch im Willen zur Freiheit von Druck. Um ein Naturrecht 
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konstruieren zu wollen, müsste man alle Menschen als gleich ansehen (vgl. Bloch, 1972, S.218). Jeder 

Mensch ist aber ein Produkt seiner Anlagen und seines gesellschaftlichen Umfeldes (vgl. Bloch, 1972, 

S.219). „Dem Marxismus gilt das Humanum als historisches Ziel, nicht als apriorisches 

Deduktionsprinzip; es ist das utopische Unvorhandene und Geahnte, nicht das ahistorisch 

Zugrundeliegende und Erzgewisse“ (Bloch, 1972, S.219). Die Natur, als Gegenpol zum Menschen und 

als Ort tiefer Gesetzmäßigkeiten, brachte einen „juristischen Natur-Optimismus“ hervor, das 

Bemühen, aus der Natur ableiten zu können und der Geschichte zu entfliehen (vgl. Bloch, 1972, 

S.219). Eine Einteilung der verschiedenen Naturrechte brachte Ordnung in die Mehrdeutigkeit und 

Doppelsinnigkeit: unterschieden werden die „erkenntnismäßigen Naturrechtsbegriffe“ 

„naturangeborenes Recht“, „natureinsichtiges Recht“ und „naturoffenbartes Recht“, je nachdem, wie 

es sich dem Menschen darstellt, und die „ontologischen Naturrechtsbegriffe“ „naturbeständiges 

Recht“, „naturzuständliches Recht“, „naturgegebenes Recht“, „naturgültiges Recht“, 

„naturbegründetes Recht“ und „naturgemäßes Recht“, die das Naturrecht ordnungsmäßig nach 

seinen Wesenszügen differenzieren (vgl. Bloch, 1972, S.220/221). Die Gemeinsamkeit in dieser 

Kategorisierung sieht Bloch nur in ihrer Festlegung auf eine immerwährende und bereits 

abgeschlossene Ordnung. Im Marxismus dagegen findet man solche Deduktionen nicht, für ihn ist 

der Faktor Geschichte der entscheidende, denn die Gesellschaft wird sich nicht durch von der Natur 

festgelegte Muster und Regeln entwickeln (vgl. Bloch, 1972, S.221). Selbst in der scheinbar 

glücklichen Urkommune kann ein positiv bewertetes Naturrecht kaum ausgemacht werden, galt doch 

hier außerhalb der gesteckten Grenzen das Recht des Stärkeren. Bloch zitiert Hegel, der auch der 

Ansicht ist, dass das Naturrecht von Stärke und Gewalt geprägt ist. Der Marxismus spricht gleichzeitig 

von einer »Naturalisierung des Menschen« und einer »Humanisierung der Natur«, somit kann man 

hier keine „Naturvollkommenheit“ erkennen, sowohl Mensch als auch Natur wohnt 

entwicklungsgeschichtlich gesehen ein utopischer Aspekt inne (vgl. Bloch, 1972, S.222/223).  

„Nicht haltbar jedoch ist das ungeschichtliche Denken, das in falscher Höhe stehenbleibt“ (Bloch, 

1972, S.223). Das Naturrecht wurde an einem Ort festgemacht, nicht als ein sich entwickelnder 

Prozess in der Geschichte, als „Ideal“. Bloch hebt hier den psychologischen Faktor des Idealbegriffs 

hervor: das Idealbild entsteht im Kopf und das real erreichte Ziel entspricht in den meisten Fällen 

diesem Bild nicht, was das Erreichte kritikanfällig macht. Den Grund dafür sieht Bloch in den 

Anfängen der Revolution: der Citoyen war gewünscht, der Bourgeois ist gekommen (vgl. Bloch, 1972, 

S.223). Im Kapitalismus tritt dieser Kontrast überdeutlich hervor, das Ideal differenziert enorm von 

der wirklichen Gesellschaft, deren Zustand im Gegensatz steht zu ursprünglich Gewollten.                                                                                                

Bloch sieht in der Literatur viele Beispiele, die diese Thematik aufgreifen. Auch der Philosoph 

Hermann Cohen, den Bloch zitiert, sieht das Ideal als Abbild eines nicht zu erreichenden Zustands 

und kritisiert  die ungeschichtliche Sichtweise des Naturrechts (vgl. Bloch, 1972, S.224). Der 
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Marxismus lehnt die Ideale ab; er sieht nicht einen bestimmten, zu erreichenden Zustand, sondern 

den realen Prozess, der die bestehenden Verhältnisse beendet. Wird das Ideal nicht als vorher 

bestimmtes Bild von oben diktiert, sondern von unten her entwickelt, dann bekommt das Ideal einen 

ganz anderen Charakter und eine Tendenz zur Utopie (vgl. Bloch, 1972, S.225). Schon Hegel hat 

„Theorie und Geschichte dialektisch relativ zueinander“ (Bloch, 1972, S.225) betrachtet, und der 

Marxismus macht Ähnliches: die sozialen Verhältnisse er Arbeiterklasse machen einen notwendigen 

Prozess bewusst, daraus entsteht die Theorie, und in dieser liegt schließlich die Praxis des 

revolutionären Ideals begründet. So beeinflusst die Entwicklung immer mehr die Wirklichkeit (vgl. 

Bloch, 1972, S.225). Wird das Ideal von unten her entwickelt, in langsamen Schritten, so bedeutet die 

Abschaffung des Kapitalismus nicht zwangsläufig das Ende der Gegensätze zwischen Ideal und 

Wirklichkeit, aber dann verliert das Ideal seinen überhöhten Anspruch, erhält aber gleichzeitig eine 

geschichtliche Vermittlung (vgl. Bloch, 1972, S.226). „Dergleichen war vom Sturz des Citoyen in den 

Bourgeois der damals nicht einmal verhinderbare Fall“ (Bloch, 1972, S.227).  

6.3.2.5 Angemeldete Volksrechte, Original eines solange zweideutigen Ideals: Gerechtigkeit, aber 

von unten   

In diesem Abschnitt beschäftigt sich Bloch mit der „Anmeldung der subjektiven Rechte“. Der 

marxistische Blick auf die Geschichte lässt vieles interpretieren und zeigt auf, dass Fehler gemacht 

wurden (vgl. Bloch, 1972, S.227). „Doch die Ideale blieben nicht ganz auf dieser historischen Strecke“ 

(Bloch, 1972, S.227). Das Naturrecht positioniert die Menschenrechte über dem objektiven Recht, 

und der Sozialismus sieht als Menschenrecht auch das Recht auf den Arbeitsvertrag an, der 

entsprechende Entlohnung für Arbeit garantiert. Außerdem ist im Naturrecht die Gerechtigkeit nahe 

beim Patriachat gelegen, die Verteilung von sowohl Positivem als auch Negativem an die unteren 

Klassen, jedoch bestimmt durch die Regeln und Ansichten der herrschenden Klasse (vgl. Bloch, 1972, 

S.228). Versteht man die Gerechtigkeit aber im revolutionären Sinne, so sieht das ganz anders aus 

(vgl. Bloch, 1972, S.228/229). „Diese wirkliche Gerechtigkeit als eine von unten richtet sich gegen die 

vergeltende und austeilende selber, gegen die wesenhafte Ungerechtigkeit, die überhaupt den 

Anspruch erhebt, Gerechtigkeit zu üben“ (Bloch, 1972, S.229). Kann diese wirkliche Gerechtigkeit 

noch nicht realisiert werden, so lebt der Wunsch danach dennoch in den Herzen der Menschen 

weiter und sie schaffen sich Ersatzvisionen, wie z.B. Gottes Jüngstes Gericht, als Hoffnung.  

Im Folgenden gibt Bloch eine Reihe von Beispielen in der Literatur, insbesondere Schillers „Die 

Räuber“ und „Kabale und Liebe“ und Dantes „Divina Commedia“, die das Jüngste Gericht als wahre 

Gerechtigkeit beschreiben (vgl. Bloch, 1972, S.229/230), „als liehe sie dem Volk den Arm, als lösche 

sie durchs Substitut eines jenseitigen Tribuns das Unrecht am Volk. Ist das Schein, so erzeugt er 

immerhin eine wohltuende, eine nicht unfundierte Kadenz; ganz anders als beim Klassenurteil der 
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Obrigkeit von Gottes Herrengnaden“ (Bloch, 1972, S.231). Wenn aber endlich die Gerechtigkeit von 

unten bewirkt wird, durch Revolution getragen wird, als deren „Anfangsimpuls“, als 

„Unschädlichmachung“, dann kann danach mit dem sozialistischen Aufbau begonnen werden. Ist der 

Idealzustand einer klassenlosen Gesellschaft erreicht, dann gilt (vgl. Bloch, 1972, S.231): „Der 

Grundsatz: Jeder produzierend nach seinen Fähigkeiten, jeder konsumierend nach seinen 

Bedürfnissen, er enthält nicht den leisesten Anklang ans Suum cuique“ (Bloch, 1972, S.232). Das 

Naturrecht wird so nicht gegenstandslos wie das positive Recht, sondern es bleibt in seinem 

Grundzug, der Forderung nach menschlicher Würde, bestehen. Die Bedingungen müssen so 

geschaffen werden, dass der Mensch nicht mehr länger nur „Ware“ im Produktionsprozess ist, ohne 

„Eigenwert“ (vgl. Bloch, 1972, S.232).  

6.3.2.6 Sozialutopie und Naturrecht 

Eine Sozialutopie ist der Idealzustand menschlichen Lebens „jenseits der Arbeit“, und auch das 

Naturrecht wurde manchmal als utopisch bezeichnet. Bloch zeigt im Folgenden einige Unterschiede 

zwischen Naturrecht und Sozialutopie auf. Als ersten Aspekt sieht er hier den zeitlichen: die hohe Zeit 

der Naturrechte ist das 17. und 18. Jahrhundert, die der Sozialutopien das frühe 19. Jahrhundert. 

Einerseits haben das Naturrecht und die Ökonomie Gemeinsamkeiten, die Bloch im „rationalen 

Wesen“ beider zu erkennen glaubt (vgl. Bloch, 1972, S.233/234). Die wichtigsten Sozialutopien 

entstanden andererseits aber erst, als sich der „Verstandsoptimismus“ schon aufgelöst hatte als 

Folge von Krisen und beginnender Rückbesinnung auf Traditionalistisches, als der 

Konstruktionscharakter des Naturrechts dazu führte, dass es „ad acta gelegt wurde. Einen zweiten 

wichtigen Unterschied sieht Bloch im „methodischen“: die Sozialutopien sind eher erzählerisch, 

während das Naturrecht durch deduzierende Methoden eher wissenschaftlich geprägt ist. Als dritten 

Unterschied schließlich wird die „gegenständliche Intention“ genannt: die Sozialutopien sind 

fokussiert auf das Glücklichsein der Menschen, das Naturrecht hat die Würde des Menschen im 

Zentrum, „juristische Garantien der menschlichen Sicherheit oder Freiheit“ (vgl. Bloch, 1972, S.234). 

Und trotzdem sind Naturrecht und Sozialutopien nicht ganz zu trennen: sie weisen beide in die 

Zukunft, auf bessere Verhältnisse, sie sind beide ausgerichtet auf die Beendigung der bestehenden 

Bedingungen und den Aufbau einer neuen politischen Ordnung. Die Sozialutopien reichen 

geschichtlich gesehen von Platon bis Bacon (vgl. Bloch, 1972, S.235). Alle Entwürfe der Zukunft, von 

Thomas Morus bis Immanuel Kant, weisen ein „Besserwissenwollen“ mit utopischem Anstrich auf 

(vgl. Bloch, 1972, S.236) „und stellen der »Unnatur der gegenwärtigen Verhältnisse« die 

»sozialistische Vernunft« entgegen“ (Bloch, 1972, S.236). Der Marxismus aber ist keine Utopie, kein 

„Besserwissenwollen“, sondern er orientiert sich an der Geschichte. So haben Sozialutopien und 

Naturrecht nur noch einen erinnernden Status, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bleiben aber 

sowohl im Naturrecht als auch im Marxismus grundlegende Forderungen und Prinzipien (vgl. Bloch, 
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1972, S.236). Der marxistische Humanismus bezieht sich in seinem Kern eher auf die Würde aus dem 

Naturrecht als auf die Glückseligkeit der Sozialutopien. Naturrecht und Sozialutopien müssen endlich 

zusammen gehen (vgl. Bloch, 1972, S.237), „mit einem Prius menschlicher Versorgung, einem Primat 

menschlicher Würde *…+, denn „es gibt keine menschliche Würde ohne Ende der Not, aber auch kein 

menschgemäßes Glück ohne Ende alter oder neuer Untertänigkeit“ (Bloch, 1972, S.237). 

Sozialutopien und Naturrechte sind die Vorläufer des Sozialismus, der sowohl die Achtung der 

einzelnen Personen als auch die des ganzen Kollektivs anstrebt (vgl. Bloch, 1972, S.237/238).  

6.3.3 Freiheit, ihre Schichtung und ihr Verhältnis zur  Wahrheit   

Der Wort Freiheit, eigentlich ein sehr nobler Begriff, aber auch ein sehr allgemeiner, und deshalb 

wurde mit ihm in der Vergangenheit oft betrogen (vgl. Bloch, 1969, S.573). 

6.3.3.1 Der freie Ellbogen            

Die ursprünglich gut gemeinte Freiheit kann schnell zu Unterdrückung und Übel führen, besonders 

im Zusammenhang mit der sogenannten „freien Konkurrenz“ (vgl. Bloch, 1969, S.573). Diese Freiheit 

ist eine rein individuelle Freiheit, die einmal emanzipatorische Ansätze hatte, aber zum erbitterten 

Profitkampf der Unternehmer ausgeartet ist, und in dessen Folge die Arbeiterschaft vehement 

unterdrückt wurde. Am Anfang gab es noch eine breite Schicht in der Mitte, mit liberalen Zügen, und 

so entwickelte sich laut Bloch der „Schein eines Rechtsstaates“, der nur der herrschenden Klasse 

diente und deren „Ellbogenraum“ frei zu halten hatte (vgl. Bloch, 1969, S.574). Doch dann nahm die 

Entwicklung einen anderen Fortgang, die Trusts und Kartelle vernichteten die „kleinen Kapitalisten“, 

und damit ging ein gutes Stück Freiheit verloren (vgl. Bloch, 1969, S.575). Auch die Politik konnte sich 

mit dem Freiheitsbegriff nicht mehr anfreunden, den Gipfel dieser Veränderung sieht Bloch im 

Faschismus (vgl. Bloch, 1969, S.575). „Er hat den spätbürgerlichen Staat bis zur Kenntlichkeit 

verändert, er hat auch die bürgerlich-revolutionären Ideen von 1789 völlig widerrufen“ (Bloch, 1969, 

S.575). Es gibt zwar noch eine Ahnung von Freiheit, aber die Welt ist durch Widersprüche geprägt 

(vgl. Bloch, 1969, S.575). Alles ist Lüge, wird aber als Freiheit verkauft, das Schlechte wird nur dem 

Kommunismus zugeschrieben. Als Grund hierfür führt Bloch an (vgl. Bloch, 1969, S.576), „daß die frei 

(sic!) Konkurrenz als Basis dieses Überbaus ja rettungslos vergangen ist“ (Bloch, 1969, S.576). Der 

frühe Sartre greift die verlorengegangene freie Konkurrenz in seiner Forderung nach „schrankenlos 

eigenem Wollenwollen“, wenn auch übertrieben, auf (vgl. Bloch, 1969, S.576), der späte Sartre 

orientiert sich jedoch eher an den Idealen von 1789 (vgl. Bloch, 1969, S.577). „Von der kapitalistisch-

konsequenten Reaktion dagegen *…+ wird das Freiheitsideal selber bestohlen und zur Ablenkung von 

ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit *…+ mißbraucht“ (Bloch, 1969, S.577).  
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6.3.3.2 Die scharfe Luft der Freiheit 

1789 war die Freiheit als glühendes Ideal noch echt und in ihrem Inhalt nicht zu vergleichen mit der 

späteren Freiheit in der kapitalistischen Neuzeit. Auch Marx trennt die „droits de l`homme“ eindeutig 

vom erwünschten Bild des Citoyen (vgl. Bloch, 1969, S.577). Erst durch das Bewusstwerden der 

eigenen Kräfte des Proletariats als gesellschaftliche kann Freiheit erzielt werden, und insofern kann 

die Französische Revolution als Vorläufer des Marxismus angesehen werden, der erst eine 

„annähernd genaue Idee seines wirklichen Freiheitsinteresses kenntlich gemacht“ (Bloch, 1969, 

S.578) hat. Der Wunsch zur Befreiung der Menschen ist alt und zeigt sich von Spartakus über Thomas 

Münzer bis 1789, und alle Versuche wurden von der herrschenden Klasse stets als „Terror“ abgetan 

(vgl. Bloch, 1969, S.578). Nun aber, wo das Ziel klar ist, kann die Freiheit in die „offenen Horizonte“ 

getragen werden, es kann mit der Verwirklichung der Freiheit begonnen werden, der Weg muss 

beschritten werden mit dem „Reich der Freiheit“ als Ziel (vgl. Bloch, 1969, S.579).  

6.3.3.3 Freiheit als subjektiver Faktor, aber ausbrechend 

Freiheit ist ein vieldeutiger Begriff (vgl. Bloch, 1969, S.579), aber einige Aspekte sind eindeutig der 

Freiheit zuzuordnen: sie ist offen, noch nicht determiniert, und sie ist aufrichtig. Außerdem enthält 

sie einen subjektiven Faktor, wohl nicht als etwas „Inwendiges“, sondern das ganze Kollektiv 

betreffend. Die objektiven, also gesellschaftlichen Verhältnisse sind noch von Notwendigkeit und 

Zwang beherrscht, aber da sie sich definieren als „das Verhältnis von Menschen zu Menschen und 

zur Natur“ (Bloch, 1969, S.580), enthalten sie durchaus einen subjektiven Faktor. Die Freiheit ist ein 

Wesenszug des Menschseins (vgl. Bloch, 1969, S.580), und wenn die gesellschaftlichen Umstände 

menschlich gestaltet werden, dann werden sie auch nicht mehr als fremd empfunden, sondern als 

„Heimat“ (vgl. Bloch, 1969, S.581).  

6.3.3.4 Über Wollens-, Wählens-, Entscheidungs-, Handlungsfreiheit 

Als erste Schicht der Freiheit nennt Bloch die Wollensfreiheit, also den Willen zu etwas überhaupt zu 

haben. Darauf folgt die Willensfreiheit als Form einer Wahl aus einer Auswahl verschiedener 

Möglichkeiten, und das Abwägen dieser Möglichkeiten führt schließlich zur Entscheidungsfreiheit 

(vgl. Bloch, 1969, S.581). Diese ersten drei Freiheiten sind psychologische Freiheiten, und aus ihnen 

folgt die Handlungsfreiheit, die auch politische Freiheit ist. Der subjektive Faktor in der 

Handlungsfreiheit dokumentiert sich auch als gesellschaftlicher, denn er steht für eine Gruppe mit 

gleichen Interessen. Die politische Freiheit wird revolutionär erreicht und von der Gruppe  verteidigt. 

Diese Verteidigung kann zu einer zeitlich begrenzten Notwendigkeit führen, sie erfordert viel Kraft, 

und die Ziele müssen deutlich bleiben. In den einzelnen Klassen existieren unterschiedliche Ziele, 

zum Beispiel der (vgl. Bloch, 1969, S.582) „Unterschied der »Freiheit des Erwerbs«, in der 
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bürgerlichen Revolution“ und der „»Freiheit vom Erwerb«, in der sozialistischen“ (vgl. Bloch, 1969, 

S.582). Auch in den subjektiven öffentlichen Rechten lässt sich ein Unterschied zwischen 

bürgerlichem und sozialistischem Recht festmachen. Das bürgerliche Recht setzt vor allem auf 

maximalen Gewinn, andererseits sind auch das Streikrecht, die Versammlungs- und Koalitionsfreiheit 

aus ihm hervorgegangen. Im sozialistischen Recht kann es maximalen Gewinn nicht geben, denn dazu 

fehlt die entsprechende Grundlage, und Ziel ist es, die subjektiven öffentlichen Rechte 

„gegenstandslos“ werden zu lassen. Wahre politische Freiheit kann nur im Sozialismus erreicht 

werden (vgl. Bloch, 1969, S.583), „als Verwandlung der Herrschaft über Personen in eine Verwaltung 

von Produktionsprozessen“ (Bloch, 1969, S.583). Die Wahl der angemessenen Mittel zur Erreichung 

des Ziels entblößt den „Doppelcharakter“ der Freiheit, nämlich die Freiheit wovon sowie die Freiheit 

wozu. Die Freiheit wovon ist die erste zu realisierende, mit der Freiheit wozu weist Bloch auf die 

finale Freiheit hin, die später behandelt wird (vgl. Bloch, 1969, S.583/584).  

6.3.3.5 Freiheit und Möglichkeit 

Die bisher behandelten Freiheiten bestehen aus einem „aktiven Können“ und einem „potentiellen 

Kannsein“, wobei das „aktive Können“ als Kraft gemeint ist, sich gegen die bestehenden Verhältnisse 

durchzusetzen, das „potentielle Kannsein“ beschreibt, welche Möglichkeiten es gibt und was 

verwirklicht werden kann (vgl. Bloch, 1969, S.584). „Freiheit ist so in der Tat der Modus des 

menschlichen Verhaltens gegenüber objektiv-real Möglichem“ (Bloch, 1969, S.584). Bloch 

widerspricht Spinoza und Kant, die beide eine „reale Freiheit“ leugnen. Er weist darauf hin, dass 

durch den Vorgang des Suchens nach wahrer Freiheit diese These bereits widerlegt ist; denn der 

Mensch kann nicht wissen, was im Noch-nicht-Sein verborgen liegt (vgl. Bloch, 1969, S.584/585). 

Bloch schreibt der Freiheit einen determinierenden Faktor zu, denn sonst wäre alles nur „Chaos“ und 

„Beliebigkeit“. Historisch gesehen befindet sich die Menschheit noch auf dem Weg zu wahrer 

Freiheit, es ist „erst partielle Bedingtheit“ verwirklicht. Diese Bedingtheit erhält die Veränderlichkeit 

der Welt, die notwendig ist in Bezug auf das Endziel. Denn dieses ist keineswegs garantiert und wird 

auch vom Zufall beeinflusst, wodurch sich Möglichkeiten sowohl zur guten als auch zur schlechten 

Umgestaltung auftun. Die schlechten Entwicklungen müssen durch Freiheit wovon bekämpft werden, 

die guten werden durch Freiheit wozu genutzt (vgl. Bloch, 1969, S.585). Die „Bedingtheit“ dauert 

noch an, darum sollten jeder Schritt und seine Folgen gut überlegt werden: „Freiheit mit Vernunft“ 

(vgl. Bloch, 1969, S.586).  

6.3.3.6 Über Gewissensfreiheit, moralische und finale Freiheit 

Die Gewissensfreiheit hat auch politische Aspekte, nämlich die Nichtübereinstimmung mit den 

gegebenen Zuständen, sie ist eher innerlich, kann auch rein mental bleiben, oder sie dokumentiert 

sich lediglich durch „Nichttun“, hat manchmal auch Züge von Eitelkeit (vgl. Bloch, 1969, S.586). Tritt 
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die Gewissensfreiheit sichtbar hervor, wird sie zur moralischen, die sich besonders bei Märtyrern und 

kommunistischen Kämpfern zeigt: moralische Freiheit bis zum Tod. Moralische Freiheit muss sowohl 

konform gehen mit den eigenen Beweggründen als auch mit den Grundsätzen der Humanität (vgl. 

Bloch, 1969, S.587), „erst durch beide Akte wird die moralische Freiheit auch wirksam-wirklich“ 

(Bloch, 1969, S.587).  

Nun tut sich die Frage auf, ob die Fähigkeit zur moralischen Freiheit bereits im Menschen angelegt 

ist, oder ob sie durch „Umerziehung“ zunächst noch erlangt werden muss. Bei Locke, Rousseau und 

Sokrates findet sich die erste Variante, während in den meisten religiösen Kulturen die 

zweitgenannte Ansicht vorherrscht (vgl. Bloch, 1969, S.587). Die „Selbstheit“, das heißt das Handeln 

nach eignen moralischen Prinzipien, sieht Bloch in beiden Kategorien, und diese Selbstheit richtet 

sich gegen jede Art von Fremdherrschaft. Kant stellt in seiner Ethik das Sittengesetz über alle 

anderen, und auch Fichte setzt in seiner Philosophie das Ich dermaßen in den Mittelpunkt, dass Bloch 

von „weltloser Selbstvergottung“ spricht. Die moralische Freiheit und Theokratie können so 

zusammen nicht existieren (vgl. Bloch, 1969, S.588). Die höchste Stufe der moralischen Freiheit ist 

die finale Freiheit, das (vgl. Bloch, 1969, S.589) „Wozu im letzten Sinn des mit sich und uns Identisch-

werdens“ (Bloch, 1969, S.589). Die finale Freiheit ist das „Fernziel“, sie ist noch offen, noch nicht 

erreicht, manifestiert sich in der Gegenwart, gleichzeitig durch „Anwesenheit“ (bewusste Richtung) 

und „Noch-Nicht-Anwesenheit“. Sie ist auf die Zukunft gerichtet, greift aber durchaus Perspektiven 

aus der Vergangenheit auf. Die Vergangenheit und die Gegenwart vermitteln die Zukunft, die aber 

bis jetzt nur eine Ahnung ist (vgl. Bloch, 1969, S.589).  

6.3.3.7 Freiheit und Identität   

Die Geschichte hat gezeigt, dass der Prozess noch im Gange ist, mit offenem Ende, und das wird neue 

gesellschaftliche Verhältnisse hervorbringen, und zwar immer in dem Maße, wie es gerade möglich 

ist. Ebenso kann man die Technikgrundsätze umkehren: Die Technik soll den Menschen dienen, nicht 

entgegengesetzt, und so fügt sie sich dann auch in die Geschichte ein (vgl. Bloch, 1969, S.590). Die 

Offenheit gerade ist der Halt der Freiheit, das Bewusstsein eines „Andersseinkönnens“, also auch 

„Besserseinkönnens“, wird der finalen Freiheit zur Vollendung verhelfen, und das Streben danach 

muss der Weg sein (vgl. Bloch, 1969, S.591). „Indem es dieses Eine ist, wird es aber selber einzig 

ausgedrückt durch die erzontologische Kategorie der Identität“ (Bloch, 1969, S.591). Das Ziel liegt im 

Einklang von Freiheit und Identität, im „Mit-sich-im Reinen sein“, wobei A = noch nicht A in der 

Gegenwart meint, dass dieser Zustand noch nicht erreicht ist, sondern in ferner Zukunft liegt, als 

„Ultimum“ (vgl. Bloch, 1969, S.591). Die Utopien von der finalen Freiheit sind Teil ihrer Entwicklung, 

das Fernziel heißt „Heimat“, also ein Zustand, in dem sich in Mensch und Natur nichts Entfremdetes 

mehr findet, „die Einheit von Existenz *…+ und Wesen“ (vgl. Bloch, 1969, S.592). 
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6.3.3.8 Mittel-Zweck-Beziehungen in der Freiheit 

Es gilt, am Ziel der Freiheit weiter zu arbeiten, zu dem, was schon erreicht ist, Neues hinzuzufügen. 

Während es in der kapitalistischen Welt nur Scheinfreiheit gibt, findet sich im Sozialismus zwar auch 

noch keine wirkliche Freiheit (vgl. Bloch, 1969, S.592), aber seine Bestimmung ist das Reich der 

Freiheit. Zur Durchsetzung werden zunächst einmal alle möglichen Mittel herangezogen, aber sie 

müssen so betrachtet und ausgewählt werden, dass sie dem Zweck ein Stück näher kommen, auch 

wenn sie ihn selbst noch nicht verwirklichen. Als Endziel nennt Bloch die „höchstdenkbare 

gesellschaftliche Freiheit“ (vgl. Bloch, 1969, S.593). 

6.3.3.9 Freiheit gegen Zwang, Freiheit mit Bindung, Gesetzmäßigkeit und Ordnung 

Freiheit ohne Halt gibt es nicht, „denn alle Freiheit macht sich kenntlich als Findung, nicht als Verlust 

unserer selbst und des Unseren“ (Bloch, 1969, S.594). Konträr zur Freiheit stehen die Begriffe Zwang 

und Haltlosigkeit, mit ihr einhergehen die Begriffe Bindung, Gesetzmäßigkeit und Ordnung. Bindung 

orientiert sich an Vorbildern und Wertvorstellungen (vgl. Bloch, 1969, S.594), und die 

Gesetzmäßigkeiten sind bestimmt durch die Naturgesetze und die selbstverantworteten 

gesellschaftlichen Verhältnisse. Freiheit bedeutet auch das Einsehen und die Akzeptanz dieser 

Gesetzmäßigkeiten, die nicht mit Zwang gleichgesetzt werden dürfen, sondern notwendige 

Regelungen sind, so lange der Kommunismus noch nicht erreicht ist, zum Beispiel Gesetze des 

Waren- und Geldverkehrs. Die Ordnung schließlich ist „der gebaute Raum um die Freiheit“. In der 

bürgerlichen Gesellschaft werden die Mitmenschen als Beschränkung der individuellen Freiheit 

wahrgenommen, in einer klassenlosen Gesellschaft dagegen sichert jeder die Freiheit des anderen 

(vgl. Bloch, 1969, S.595). Freiheit ohne Ordnung ist nicht möglich, beide hängen eng zusammen, die 

Ordnung gibt der Freiheit eine Form. Das »Reichshafte« wird dann zum Vorschein kommen, wenn 

„das Staatshafte“ zu existieren aufhört (vgl. Bloch, 1969, S.596).  

6.3.3.10 Die Wahrheit macht frei    

Auch Freiheit und Wahrheit gehören eng zusammen. Freiheit bedeutet die Befreiung von Zwang, von 

Fremdem und das Finden des Angemessenen, Wahrheit bedeutet die Befreiung von Irrtum, das 

Finden der Entsprechung des Gegenstands mit seiner Wirklichkeit (vgl. Bloch, 1969, S.596). „Hierbei 

bedeutet dies wahrheitsgemäß Treffende die Erkenntnis der Welt ohne fremde Zutaten“ (Bloch, 

1969, S.597), also ein Erkennen ohne jede Voreingenommenheit, denn die Dinge tragen von sich aus 

ihre Wahrheit in sich. Hegel behauptet, dass „Unwahre“ bezeichnet die Differenz zwischen der 

Deutung eines Gegenstands und seinem Dasein. Denkt man das Hervortreten seines wahren Wesens 

aus der unwahren Bestimmung als Prozess, so ist er in der Realität ins rechte Licht gerückt. Marx 

spricht sogar vom Menschen als Teil der „Objektwelt“ von einem »schlechten Gegenstand«, der noch 
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nicht aus sich selbst heraus getreten ist (vgl. Bloch, 1969, S.597). Das Finden von Freiheit und 

Wahrheit ist eng verwandt: es geht um das Aufdecken von Entfremdung sowohl beim Menschen als 

auch bei der Natur (vgl. Bloch, 1969, S.598), „ein uns Fremdes in der Unfreiheit, ein in der Sache 

Fremdes in der Unwahrheit“ (Bloch, 1969, S.598). Wenn beide Kategorien, Freiheit und Wahrheit, 

übereinstimmen, wenn der nicht mehr entfremdete Mensch mit seiner nicht mehr entfremdeten 

Umgebung und ihren Verhältnissen übereinstimmt, dann spricht Bloch von „Heimat“ (vgl. Bloch, 

1969, S.598). „Je breiter das endlich begriffen und erfahren wird, je unvermeidlicher die Decke über 

den Augen verschwindet *…+; desto eher wird Tag“ (Bloch, 1969, S.598). 

6.4 Analyse DDR-Zeit 

Die Zeit in Leipzig brachte für Bloch einen neuen Lebensabschnitt, den er mit viel Engagement 

begann, zum ersten Mal widmete er sich nicht nur dem Schreiben, sondern der Lehre (vgl. Markun, 

1977, S.82). In den ersten Jahren erreichte er großes Ansehen, erhielt Preise und wurde gefeiert (vgl. 

Markun, 1977, S.91). Mitte der 50er Jahre bahnte sich sein Konflikt mit der DDR an (vgl. Markun, 

1977, S.93), der zu Beginn des Jahres 1957 in seiner Zwangsemeritierung gipfelte (vgl. Markun, 1977, 

S.94). Bloch wurde von der DDR in die Isolation gedrängt und war darüber zutiefst enttäuscht und 

verbittert (vgl. Markun, 1977, S.102). Auch seine Frau Karola hatte in der DDR Probleme, weil sie den 

Namen Bloch trug. Sie wurde aus der Partei ausgeschlossen und verlor ihren Arbeitsplatz (vgl. 

Münster, 1977, S.125).  

Politisch war die Zeit in Deutschland geprägt durch die Gründung der beiden deutschen Staaten im 

Jahre 1949, also im Jahr von Blochs Eintreffen in Leipzig (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.110), die 

unterschiedliche Entwicklung der DDR und der BRD – der Osten des Landes mit seiner sozialistischen 

Planwirtschaft unterdrückte die Menschen mit Willkürjustiz, während sich der Westen zum 

modernen Industriestaat entwickelte (vgl. Wirsching, 2001, S.95) – und durch den Mauerbau im 

Jahre 1961 (vgl. Wirsching, 2001, S.97). So wie Deutschland geteilt war, war auch die Welt 

aufgespalten in zwei Blöcke: der Warschauer Pakt unter Führung der UdSSR und die NATO unter 

Führung der USA standen sich militärisch und ideologisch gegenüber, ihr Verhältnis zueinander, auch 

„Kalter Krieg“ genannt, war sehr angespannt (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.112). 

Bei Kant gilt die Freiheit als nur dem Intellekt zugeordnet (vgl. Bloch, 1972, S.184). „Freiheit ist 

Herrschaft des Gewissens; insofern wohnt sie in unserem übernatürlichen Teil“ (Bloch, 1972, S.185).  

Freiheit bedeutet für Bloch, dass den Menschen nichts von außen aufgezwungen wird, sondern dass 

er tun kann, was ihm beliebt, aus freien Stücken (vgl. Bloch, 1972, S.176). „Freiheit ist *…+ der Modus 

des menschlichen Verhaltens gegenüber objektiv-real Möglichem“ (Bloch, 1969, S.584). Mit diesen 

wenigen Worten bringt Bloch seinen Freiheitsbegriff auf den Punkt: die Art und Weise menschlichen 
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Handelns orientiert sich einerseits an der freien Entscheidung für eine Wahlmöglichkeit, darf aber 

andererseits die real existierenden Bedingungen nicht außer Acht lassen.  

Der Freiheitsbegriff bei Bloch taucht oft im Zusammenhang mit der Französischen Revolution auf, 

deren Forderungen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für Bloch die Grundlage menschlichen 

Lebens darstellen. Rousseau war der Ansicht, dass jeder so lange frei handeln könne, wie er die 

Freiheit der anderen nicht beschneidet (vgl. Bloch, 1972, S.187). Schon die griechische Philosophie 

beinhaltete die Forderung nach „Freiheit vom Druck“ und „menschlicher Würde“ (vgl. Bloch, 1972, 

S.218), und das Naturrecht, als Ideologie der Französischen Revolution, setzte ebenfalls auf der 

Würde des Menschen auf (vgl. Bloch, 1972, S.212/213). Der Ruf nach Freiheit war für die Bourgeoisie 

noch nicht einmal die besorgniserregendste Forderung, denn die Freiheit stand dem Privateigentum 

nicht entgegen (vgl. Bloch, 1972, S.187/188). Trotz allem hinterlässt die Französische Revolution noch 

ein großes Erbe an der von den Jakobinern geforderten Freiheit (vgl. Bloch, 1969, S.577).  

Die Freiheit ist in jeder Gesellschaft unterschiedlich ausgeprägt, denn sie ist einmal abhängig von den 

äußeren Umständen, den Bedingungen in der Umwelt, sie hat aber durchaus auch einen subjektiven 

Faktor, denn sie wird definiert durch das Verhältnis der Menschen untereinander und zur Natur (vgl. 

Bloch, 1969, S.580). „Alle Freiheit macht sich kenntlich als Findung, nicht als Verlust unserer selbst 

und des Unseren“ (Bloch, 1969, S.594). Damit meint Bloch, dass der Mensch Zufriedenheit und Glück 

in der Gemeinschaft findet und auch die Lebensbedingungen so gestaltet, dass sie wie Heimat 

empfunden werden können (vgl. Bloch, 1969, S.594). Die Theorien des Naturrechts, die auf die 

menschliche Würde bauen, auf Menschenrechte an sich, sind Grundlage für die Umgestaltung der 

Gesellschaft. Am Anfang des Weges in die Freiheit steht zunächst einmal die Freiheit von etwas, von 

Druck, von Ungerechtigkeit, von ungleichen ökonomischen Bedingungen (vgl. Bloch, 1972, S.188). Die 

Freiheit von etwas schafft die Grundlage für die Freiheit zu etwas, zu verantwortungsvollem 

politischem Handeln im Sinne der Humanität. Das Erkennen dieses „Doppelcharakters“ ist ein 

wesentlicher Aspekt in Blochs Philosophie der Freiheit (vgl. Bloch, 1969, S.584). Bloch selbst drückt 

dies folgendermaßen aus: „Freiwerden von der Fessel ist der Gegenzug gegen ein uns Fremdes und 

danach die Einkehr in ein uns Gemäßes, mit uns Übereinstimmendes“ (Bloch, 1969, S.596).  

Mit den verschiedenen Arten der Freiheit beschäftigt sich Bloch intensiv in den Texten „Aporien und 

Erbe an der Trikolore“ sowie „Freiheit, ihre Schichtung und ihr Verhältnis zur Wahrheit“. In dem 

erstgenannten Text geht Bloch von vier verschiedenen Freiheiten aus. Die erste ist die Wahlfreiheit, 

die „psychologische Freiheit des Willens“, die es dem Menschen ermöglicht, aus verschiedenen 

Möglichkeiten eine ihm angemessen erscheinende Auswahl zu treffen (vgl. Bloch, 1972, S.176). 

Darauf folgt die politisch-soziale Handlungsfreiheit (vgl. Bloch, 1972, S.177), die sowohl die 

Selbstbestimmungsrechte jedes Einzelnen als auch die kollektive Beeinflussung der Geschichte 
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garantiert (vgl. Bloch, 1972, S.179). Als nächste nennt Bloch die ethische Freiheit, die zur 

Handlungsfreiheit gehört (vgl. Bloch, 1972, S.180), sich aber nicht im Innern bildet, sondern als 

„Charakter im Strom der Welt“. Die vierte Freiheit ist die christlich-religiöse Freiheit (vgl. Bloch, 1972, 

S.181), die jedoch ihr Endziel erst im Jenseits innehat (vgl. Bloch, 1972, S.183). In dem Vortrag 

„Freiheit, ihre Schichtung und ihr Verhältnis zur Wahrheit“ geht Bloch von fünf Schichten der Freiheit 

aus: die ersten beiden, die Wahlfreiheit oder psychologische Freiheit und die Handlungsfreiheit oder 

politische Freiheit decken sich in beiden Texten (vgl. Bloch, 1969, S.581/582); allerdings kommt im 

zweiten Text zur Wahlfreiheit noch die Entscheidungsfreiheit hinzu (vgl. Bloch, 1969, S.581). Aus den 

beiden Ebenen ethische und religiöse Freiheit werden nun drei Ebenen: Gewissensfreiheit, 

moralische Freiheit sowie finale Freiheit. Die Gewissenfreiheit beinhaltet, trotz ihrer Innerlichkeit, 

einen politischen Aspekt, nämlich, dass der Mensch mit den herrschenden Zuständen nicht 

einverstanden ist (vgl. Bloch, 1969, S.586). Die Gewissensfreiheit geht über in die moralische Freiheit, 

die sich in der Konformität des Handelns sowohl mit den eigenen Beweggründen als auch mit den 

Grundsätzen der Humanität manifestiert (vgl. Bloch, 1969, S.587). Die finale Freiheit schließlich ist 

das Fernziel, das summum bonum, noch unbestimmt, aber doch richtungsweisend und schon 

erahnbar (vgl. Bloch, 1969, S.589).  

Des Missbrauchs des Begriffes der Freiheit beschuldigt Bloch zum einen die Wirtschaft, die die 

Freiheit als Freiheit des „individuellen Wirtschaftssubjekts“ umdeutete (vgl. Bloch, 1972, S.187). Die 

freie Konkurrenz ließ die Menschen zu Wölfen werden, immer nur den eigenen Profit im Auge, was 

eine ungeheure Ausbeutung der „Ware Arbeitskraft“ nach sich zog (vgl. Bloch, 1969, S.574). In der 

Folgezeit wurde versucht, den Menschen den „dauernden Zustand von Herr und Knecht“ als Freiheit 

zu vermitteln (vgl. Bloch, 1969, S.573). Man spricht von einer „freien Welt“, aber die Kolonialmächte 

unterdrücken weiter die Völker des afrikanischen Kontinents, und große multinationale Konzerne 

bereichern sich auf Kosten anderer und führen die „atlantische Freiheit“ ins Feld (vgl. Bloch, 1969, 

S.575). So lange es Klassengesellschaften gibt, kann es keine wirkliche Freiheit geben, denn jeder 

sieht in dem anderen nur eine Beschränkung der eigenen Freiheit, in einer klassenlosen Gesellschaft 

dagegen ist jeder die Garantie für die Freiheit des anderen (vgl. Bloch, 1969, S.595).  

Um aus der Notwendigkeit zur Freiheit zu gelangen, braucht man einen „Sinn für Ferne“, der aber 

nicht realitätsfern ist, sondern als Perspektive des Handelns verstanden werden muss (vgl. Bloch, 

1969, S.579). Das Handeln muss sich an den real gegebenen Möglichkeiten orientieren, und hier gibt 

es erst eine „partielle Bedingtheit“, Zufälle sind noch möglich, die Welt ist noch offen (vgl. Bloch, 

1969, S.585). „Sonst gäbe es nicht nur keine Freiheit, sondern vor allem auch keine Veränderbarkeit in 

der Welt“ (Bloch, 1969, S.585).  



65 
 

Allgemein ist Freiheit nur „contra fatum“ realisierbar, indem man sein Schicksal nicht als ein 

vorbestimmtes voraussetzt, sondern den Lauf der Welt offen lässt (vgl. Bloch, 1972, S.186). „Nur 

partiale Determiniertheit der Welt, noch ungeschlossene Möglichkeit also, macht Freiheit in der Welt 

selber möglich“ (Bloch, 1972, S.186). 

7. Die BRD-Zeit 

7.1 Zur Geschichte 

Bis zum Beginn des Berliner Mauerbaus im Jahre 1961 flohen über drei Millionen Ostdeutsche 

Richtung Westen, was sowohl die SED–Führung als auch die sowjetischen Herrscher vor Probleme 

stellte (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.128). Die Berliner Mauer, deren Bau schließlich am 13. August 

1961 begann, sollte die nächsten 28 Jahre Bestand haben, und über 150 Menschen verloren an 

dieser Grenze ihr Leben. Diese Grenze wurde immer perfekter ausgebaut; mit Stacheldraht und 

Selbstschussanlagen versuchte die DDR–Führungsriege die Massen-abwanderung nach 

Westdeutschland auf menschenverachtende Art und Weise zu verhindern. Diese Entwicklung 

schockierte zwar sowohl die Deutschen als auch den Rest der Welt, allerdings zeigte sich an diesem 

Beispiel auch die Anerkennung der Gebietsgrenzen der DDR durch die Sowjets als auch die DDR–

Führung selbst auf. Dies bedeutete für den Westen auf der einen Seite zwar eine Entspannung der 

Konfliktsituation, für die Menschen in Ostdeutschland begann aber eine durch Unfreiheit und 

Unterdrückung geprägte Epoche (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.130). Einen Höhepunkt des kalten 

Krieges zwischen Ost- und West stellte schließlich die sogenannte Kubakrise im Jahre 1962 dar (vgl. 

Wolfrum/Arendes, 2007, S.130): „Fast genau ein Jahr nach dem Bau der Berliner Mauer befand sich 

die Welt jedoch tatsächlich am Abgrund eines Weltkrieges“ (Wolfrum/Arendes, 2007, S.130). 

Nachdem in Kuba der Revolutionär Fidel Castro gemeinsam mit seiner Befreiungsarmee 1959 den 

von den USA unterstützten Diktator Batista gestürzt hatte, sicherten die Sowjets dem kubanischen 

Staat sofort ihre bedingungslose Unterstützung zu. Amerikanische Aufklärungsflugzeuge fanden 

heraus, dass die Sowjets Stützpunkte für sowjetische Mittelstreckenraketen auf Kuba errichteten und 

entsprechende Atomraketen in die Richtung des Inselstaates liefern ließen. Die USA kündigten an, 

diese Lieferungen wenn nötig auch unter Einsatz von Gewalt  zu stoppen (vgl. Wolfrum/Arendes, 

2007, S.132): „Zwischen dem 22. und dem 25. Oktober 1962 spitzte sich der Konflikt zur Machtprobe 

zwischen beiden Supermächten zu, die Welt hielt den Atem an; nur knapp ist man einer nuklearen 

Katastrophe entronnen“ (Wolfrum/Arendes, 2007, S.132). Sprichwörtlich in der letzten Minute 

signalisierte Chruschtschow sein Einverständnis gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika und 

ließ die Lieferungen mit den Raketen von ihrer Route abwenden; allerdings verlangte er 

Gegenleistungen von Seiten der USA: so wurden zwar unter Beaufsichtigung der UNO die 

Raketenstützpunkte auf Kuba abgebaut, im Gegenzug verlangte Russland allerdings den Abbau 
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entsprechender amerikanischer Raketenbasen im Raum der Türkei (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, 

S.132).    

In Westdeutschland neigte sich während dieser Zeit die Ära der Kanzlerschaft Konrad Adenauers 

ihrem Ende zu. Nachdem seine Partei im Jahre 1957 noch die absolute Mehrheit gewonnen hatte, 

schlug er sich bereits während der sogenannten „Präsidentschaftskrise“ 1959 selbst als Kandidat für 

das Bundespräsidentenamt vor, welches bisher Theodor Heuss innehatte. Er erweckte so den 

Eindruck, in einer Position verharren zu wollen, in der er jederzeit einen „Rückzieher“ aus dem 

Kanzleramt machen konnte. Nach dem Bau der Mauer im Jahre 1961 sowie der „Spiegel“–Krise 1962 

gab er schließlich dem Drängen der FDP nach, seinen Rücktritt von seinem Amt als Bundeskanzler auf 

den Herbst des Jahres 1963 zu vertagen. Als Nachfolger Adenauers folgte schließlich Ludwig Erhardt, 

der vielen Menschen auch als „Vater des Wirtschaftswunders“ bekannt war (vgl. Wirsching, 2001, 

S.104). Mit einem triumphalen Wahlsieg erreichte die CDU unter ihm am 19. September 1965 mit 

47,69 % fast die absolute Mehrheit; ein Dreiparteiensystem mit klaren Ausrichtungen hatte sich 

bereits gebildet: die liberale FDP fürchtete um Stimmenverluste an den sehr liberal geprägten 

Erhardt und außerdem kam die SPD nach der Verabschiedung ihres Godesberger Programms immer 

mehr als Koalitionspartner für die CDU in Frage, weil sie sich dadurch endgültig zur Volkspartei hin 

entwickelt hatte (vgl. Wirsching, 2001, S.105). Die Zustimmung für Erhardt hatte allerdings nicht allzu 

lange Bestand, da seine ökonomischen Konzepte nur noch auf sehr wenig Resonanz stießen. Nach 

einer horrenden Wahlniederlage im Bundesland Nordrhein-Westfalen am 10. Juli 1966 kam er 

seinem Sturz schließlich am 30. November desselben Jahres durch einen Rücktritt zuvor (vgl. 

Wirsching, 2001, S.105/106). Trotz der schnellen ökonomischen Erfolge entwickelte sich ein großes 

gesellschaftliches Problem und spiegelte sich in einem politischen Generationenkonflikt in den 

sechziger und siebziger Jahren wieder: die Jugend begann das Verhalten ihrer Eltern zu Zeiten des 

Nationalsozialismus zunehmend kritisch und antifaschistisch zu hinterfragen; der „Kälte“ des Marktes 

stellten sich teils antikapitalistische, teils neo-marxistische Kräfte entgegen. Schließlich ging aus den 

verschiedenen Protestbewegungen die sogenannte 68er Bewegung hervor. Diese bildete wiederum 

ihren Höhepunkt in der Studentenbewegung mit ihrer Außerparlamentarischen Opposition, den 

Höhepunkt dieser Protestbewegung bildete schließlich das Attentat auf den Studentenführer Rudi 

Dutschke am 11. April 1968 (vgl. Wirsching, 2001, S.106/107). Aus dieser Protestbewegung ging 

schließlich der links-terroristische Arm hervor, welcher sich „RAF“ (Rote Armee Fraktion) nannte. 

Diese Organisation forderte den westdeutschen Staat von den 1970er Jahren bis in die 1990er Jahre 

hinein durch Gewalt, Attentate, und Erpressungen heraus. Wichtige Eckdaten wären an dieser Stelle 

die Ermordung des Generalbundesanwalts und Sprechers der Deutschen Bank sowie die Entführung 

und ebenfalls Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans Martin Schleyer im Jahre 1977. Die Rote 

Armee Fraktion hatte außerdem sehr gute Kontakte zu palästinensischen Gruppen. Solche 
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versuchten schließlich die erste Generation der Terroristen durch eine Flugzeugentführung 

freizupressen. Alle zivilen Insassen der Lufthansamaschine konnten jedoch durch ein 

Sondereinsatzkommando unversehrt gerettet werden. Die inhaftierten Anhänger der Roten Armee 

Fraktion begangen schließlich alle in der Haftanstalt Stuttgart-Stammheim Selbstmord (vgl. 

Wolfrum/Arendes, 2007, S.182).    

Die Proteste der 68er Friedensbewegung richteten sich im Westen u.a. gegen die militärische 

Vorgehensweise der Amerikaner im Vietnamkrieg, auch in den USA selbst kam es zur massenhaften 

Kritik an deren militärischem Engagement (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.144). Während dieser Zeit 

spitzte sich der Krieg in Vietnam immer mehr zu: dieser Krieg, eine Auseinandersetzung zwischen 

einem kommunistisch geführten Nordteil und einem kapitalistisch ausgerichteten Südteil des Landes, 

in welchen die USA in den Jahren 1962/63 eingetreten waren, wurde auf unmenschliche Art und 

Weise ausgetragen. Bis zum Jahre 1973 waren etwa eine halbe Millionen Soldaten auf Seiten der USA 

im Einsatz; 58.000 von ihnen verloren in diesem blutigen Konflikt ihr Leben (vgl. Wolfrum/Arendes, 

2007, S.142): „Die Zahl der vietnamesischen Opfer beläuft sich auf ca. zwei Millionen, darunter vor 

allem Zivilisten“ (Wolfrum/Arendes, 2007, S.142). Dieser Krieg war trotz modernster Waffentechnik 

für die Vereinigten Staaten nicht zu gewinnen, die USA waren zum ersten Mal im Verlauf der 

Geschichte militärisch unterlegen und geschlagen. Im Jahre 1973 schließlich wurde nach einer immer 

weiter stattfindenden Truppenreduzierung auf Seiten der Amerikaner in Paris ein 

Waffenstillstandsabkommen geschlossen, der südliche Teil Vietnams kapitulierte im Jahre 1974 und 

am 02. Juli 1976 wurde die „Sozialistische Republik Vietnam“ gegründet. Die kommunistische Idee 

breitete sich sehr schnell auch auf Vietnams Nachbarländer aus, namentlich Laos sowie Kambodscha. 

Die Gewaltherrschaft der sogenannten „Roten Khmer“ unter ihrem Führer Pol Pott forderte in der 

Zeitspanne von 1975 bis 1979 mehr als drei Millionen weitere Opfer (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, 

S.144).  

Ein weiteres wichtiges geschichtliches Ereignis dieser Zeit stellte die sogenannte Kulturrevolution in 

China dar, welche von 1966 bis in das Jahr 1976 andauerte. Der chinesische Führer Mao Zedong 

versuchte seine eigenständige politische Ausrichtung durchzusetzen, deshalb brach er im Jahre 1961 

die diplomatischen Beziehungen zu der Sowjetunion ab. Durch seine Propaganda im Land erreichte 

er sehr bald eine Mobilisierung der Massen an den Universitäten des Landes, alles bisherige Wissen 

wurde als kapitalistisch gebrandmarkt (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.177). Intellektuelle sowie 

Lehrer und Professoren wurden zu körperlicher Arbeit in Kaderschulen gezwungen, kritisiert und 

gedemütigt; teilweise mussten diese sogar mit dem Leben bezahlen. Maos sogenanntes „Rotes 

Buch“ wurde zur Leitlinie im Staat, die in ihm enthaltenen Inhalte wurden im wahrsten Sinne des 

Wortes zum einzigen gesellschaftlichem Grundsatz und Gesetz. Durch seine diktatorische 

Führungsausrichtung und die gewaltigen Opferzahlen ging Mao Zedong schließlich maßgeblich als 
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Massenmörder in die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts ein (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, 

S.178). „In westlichen Gesellschaften feierten Teile der 68er-Bewegung die Sprüche des 

Gewaltherrschers Mao als „unversiegbaren Kraftquell“ – welch eine Verirrung…“ (Wolfrum/Arendes, 

2007, S.178).    

7.2 Zur Person 

Nachdem die Blochs 1961 beschlossen, von einem Sommeraufenthalt in Bayern nicht mehr in die 

DDR zurückzukehren, da der Mauerbau kurz bevorstand (vgl. Münster, 1977, S.79), waren sie auf 

Hilfe von Freunden angewiesen. Hier ist besonders die Buchhändlerin Julie Gastl zu nennen, die Bloch 

schon zu DDR-Zeiten zu einer Lesung in ihre Buchhandlung in Tübingen eingeladen hatte, die sehr 

großen Erfolg hatte. Blochs Gastprofessur in Tübingen war, zumindest teilweise, diesem Erfolg zu 

verdanken. Außerdem bemühten sich die Literaturwissenschaftlerin Inge Jens und ihr Mann Walter 

Jens, Literaturhistoriker und Schriftsteller, sehr, den Blochs den neuen Anfang gut und angenehm zu 

gestalten. Da Bloch nun sein Gehalt nicht mehr bezog, sprang der Suhrkamp-Verlag finanziell ein. 

Bereits im November hielt Ernst Bloch, immerhin schon 76 Jahre alt, seine erste Vorlesung in 

Tübingen, die auf großes Interesse stieß: der Hörsaal, das Auditorium Maximum, war bis auf den 

letzten Platz besetzt. Bloch begann seine Vorlesung mit der Frage, ob Hoffnung enttäuscht werden 

könne (vgl. Markun, 1977, S.103), denn auch seine Ausreise aus der DDR war das Ergebnis 

enttäuschter Hoffnung: die DDR hatte sich nicht so entwickelt, wie er es erwartet hatte (vgl. Markun, 

1977, S.104), und in den letzten Jahren in der DDR ließ man ihn deutlich spüren, dass man mit seinen 

Ansichten nicht mehr konform war (vgl. Markun, 1977, S.97). Die Begeisterung für Blochs Vorträge 

hielt an, Silvia Markun zitiert in ihrer Monografie den Berichterstatter eines Vortrags in Frankfurt im 

Jahr 1965: „45 Minuten vorher gab es schon keinen Sitzplatz mehr, 15 Minuten vorher bedurfte es 

schon Wühlmausarbeit, sich durch die Gänge zu schlängeln, 10 Minuten vorher war das Podium 

besetzt. Nein, nicht von dem Philosophen, sondern von seinen Zuhörern“ (Markun, 1977, S.106). 

Seine Lehrtätigkeit setzte er noch bis zu seinem 80. Lebensjahr fort, danach führte er nur noch das 

Seminar weiter (vgl. Münster, 1977, S.89). 

Während dieser Zeit nahm Bloch auch wieder seine alten Kontakte auf, so zu dem Philosophen 

Helmuth Plessner, dem Komponisten und Dirigenten Otto Klemperer und dem Literatur-

wissenschaftler Hans Mayer, der auch in Leipzig lehrte, aber einige Jahre nach Bloch die DDR verließ, 

um nach Hannover zu gehen (vgl. Markun, 1977, S.109). Neue Freunde kamen dazu, wie der 

Politologe Wolfgang Abendroth und der Philosoph Burghart Schmidt (vgl. Markun, 1977, S.111). 

Bloch beließ es jedoch nicht bei akademischen Vorträgen, sondern engagierte sich auch politisch. So 

sprach er 1966 bei einer Kundgebung in Frankfurt gegen die Notstandsgesetze, weiterer Redner war 

hier Hans Magnus Enzensberger (vgl. Markun, 1977, S.106). Selbst im Alter von 81 Jahren war Bloch 
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noch immer von Kampfgeist geprägt, er zeigte keine Anzeichen von Kraftlosigkeit oder Entmutigung 

und blieb seinen Idealen treu: „Humanismus, Antifaschismus, Sozialismus“ (vgl. Markun, 1977, 

S.109). 

Aber nicht nur in Deutschland hinterließ Bloch seine Spuren, sondern auch in Jugoslawien. Bereits 

seit Mitte der 60er Jahre war er dort Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Praxis“ und nahm an 

Tagungen der Sommerschule in Korčula teil, sein Verhältnis zu beiden Gruppen bezeichnet er als 

„sympathisch“ (vgl. Münster, 1977, S.91). Bloch hielt sich 1968 wieder einmal in Korčula auf, als ihn 

dort die Niederschlagung des sogenannten „Prager Frühlings“ überraschte, was seinen Glauben an 

die Durchsetzungskraft des Marxismus jedoch nicht erschüttern konnte (vgl. Münster, 1977, 

S.92/93).  

In Deutschland waren die 1968er Jahre ebenfalls gekennzeichnet von Unruhen, die Studenten 

begehrten auf gegen die Obrigkeit, es machte sich Empörung breit über die Gewalttätigkeiten im 

Vietnamkrieg. Auch hier erhob Bloch seine Stimme, nicht ohne Kritik an den mangelnden Inhalten 

der Studentenbewegung (vgl. Markun, 1977, S.112). „Die Aufgabe der Jugend ist nicht damit 

erschöpft, Eier zu werfen oder bloß Papierzettel anzukleben, auch nicht mit dem erschöpft, was auf 

den Papierzetteln steht. Doch die Jugend muß aus dem Zustand, der bloß biologisch ist, heraus“ 

(Markun, 1977, S.113). In einem Gespräch mit Rudi Dutschke empfahl er, die Massen zu mobilisieren 

und für den wahren Marxismus zu interessieren (vgl. Markun, 1977, S.113). 

1973, im Alter von 88 Jahren, eröffnete Bloch die Antrittsvorlesung seines Freundes Heinz Holz in 

Marburg, der durch Blochs Unterstützung dort zum Professor für Philosophie ernannt worden war. 

Dieser Auftritt war einer seiner letzten in der Öffentlichkeit. Mit Holz sollte die Philosophie des Noch-

Nicht-Seins im akademischen Betrieb ihre Fortsetzung finden. (vgl. Markun, 1977, S.115). 

Auch in Westdeutschland wurden Bloch Ehrungen zuteil, so erhielt er 1964 zusammen mit dem 

belgischen Grafiker und Zeichner Frans Masereel  den Kulturpreis des DGB und 1967 den 

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (vgl. Markun, 1977, S.117/118). 

Geschrieben hat Bloch in den letzten 16 Jahren in der Bundesrepublik die Tübinger Einleitung in die 

Philosophie (erschienen 1963), Atheismus im Christentum (erschienen 1968) (vgl. Münster, 1977, 

S.90/91) und Tendenz – Latenz – Utopie, weiterhin sind erschienen  Das Materialismusproblem, seine 

Geschichte und Substanz (1972) und Experimentum Mundi (1974) (vgl. Markun, 1977, S.136). 

Am 4. August 1977 schloss sich Ernst Blochs Lebenskreis, er starb an diesem Morgen an einer 

Herzschwäche (vgl. Markun, 1977, S.136). 
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7.3 Zur Literatur 

7.3.1 Aus einem Forum-Gespräch 

Bei diesem Text handelt es sich um den Auszug eines Gespräches, das am 08. Februar 1968 in der 

evangelischen Akademie unter Moderation von Studienleiter Reblin in Bad Boll stattfand (vgl. EVA, 

Home/Akademie/Geschichte/Dutschke und Bloch). Reblin stellt hier vier Fragen, auf die Bloch 

ausführlich antwortet, gegen Ende des Textes entsteht ein Zwiegespräch zwischen Rudi Dutschke 

und Bloch.  

Zunächst einmal stellt Reblin Bloch die Frage, ob der Mensch im Zustand ständiger Revolution leben 

kann. Bloch antwortet darauf, dass Revolutionen einen ernsthaften Hintergrund haben (vgl. Bloch, 

1969, S.394) und dass sie keineswegs ein Zustand ständiger Unruhe seien (vgl. Bloch, 1969, S.395). 

„Entscheidend bleibt, die Spannung zwischen Nah- und Fernzielen, zwischen Reform und Utopie 

auszuhalten“ (Neupert-Doppler, 2016, S.132). Bloch bezeichnet die Revolution als ein Auf- und 

Abschwingen, als sich abwechselnde Phasen von Bewegung und Ruhe, als Ausprobieren immer neuer 

Möglichkeiten, indem man aus den Erfahrungen lernt (vgl. Bloch, 1969, S.395).  

Die zweite Frage bezieht sich auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Anhänger 

einer Revolution und ihrem Gelingen. Bloch antwortet, dass die Anzahl von großer Bedeutung ist (vgl. 

Bloch, 1969, S.395). Das größte Potenzial für eine mögliche Rebellion sieht Bloch in der Jugend, als 

„biologischer Ort des Neuen“, die in allen Klassen vertreten ist, während das soziologische Potenzial 

einer Revolution in der ausgebeuteten und unterdrückten Arbeiterklasse vorhanden ist. Diese beiden 

Gruppen müssten in einen Zusammenhang gestellt werden, die Jugend müsste stellvertretend für die 

Massen auf bessere Verhältnisse hinarbeiten (vgl. Bloch, 1969, S.396). „Die Utopien *…+ will Bloch 

vermittelt sehen mit den Alltagshoffnungen auch breiterer Schichten“ (Neupert-Doppler, 2016, 

S.132).   

Zum Dritten möchte Reblin wissen, ob es ohne wirtschaftliche Not in der Vergangenheit auch zu 

Revolutionen kam (vgl. Bloch, 1969, S.396/397). Bloch führt an, dass das in der Vergangenheit kaum 

vorgekommen sei, in der heutigen Gesellschaft aber sehr wohl passiert, nicht aus wirtschaftlicher 

Not, sondern aus Langeweile und Eintönigkeit, als Ausbrechen aus einem Leben ohne Ziel und Sinn 

(vgl. Bloch, 1969, S.397). „Also Raum soll geschaffen werden für etwas, was aufrecht gehen will und 

nicht aufrecht gehen kann“ (Bloch, 1969, S.397). Aber nicht kurzweilige Befriedigungen setzen hier 

einen Sinn, sondern erst ein utopisches Fernziel wird den Menschen wieder Sinn in ihr Leben bringen 

(vgl. Neupert-Doppler, 2016, S.131). Bloch mahnt, über der Auflehnung gegen Gewohnheitsmäßiges 

und Beeinflussung die alten kapitalistischen Widersprüche nicht zu vernachlässigen, denn nur so wird 

man auch diejenigen erreichen, die den unteren Klassen angehören (vgl. Bloch, 1969, S.397). Den 
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Gewerkschaften gibt Bloch den Rat, nicht nur ökonomisch zu denken, sondern auch die Würde des 

Menschen, den „aufrechten Gang“ mit einzubeziehen (vgl. Bloch, 1969, S.398).  

Als Viertes schließlich stellt der Moderator die Frage nach Blochs Ansicht über die Unruhen innerhalb 

der Studentenschaft. Bloch kritisiert in diesem Zusammenhang die geringe Klarheit der Ziele der 

Studentenschaft, die zwar erkannt hat, was sie nicht will, aber nicht wirklich weiß, wohin der Weg 

führen soll. Ähnliches glaubt Bloch in der gesamten Gesellschaft ausmachen zu können, er spricht 

von einem „objektiv-realen Nebel“, was umso befremdlicher ist, als Vernebelung eigentlich ein Mittel 

der herrschenden Klasse ist (vgl. Bloch, 1969, S.398). Er sagt, dass idealistische Vorstellungen sich 

nicht so in die Wirklichkeit drängen, wie das zum Beispiel im Jahre 1789 der Fall war. Er sieht die 

Welt in einem Zustand des Übergangs, in dem das Alte noch nicht beendet ist und das Neue noch 

nicht spürbar und sichtbar ist. Weiterhin führt Bloch den weiter aufstrebenden Kapitalismus sowie 

den sich nicht in dem erhofften Maße entwickelnden Sozialismus als Grund für unscharfe Konturen 

an (vgl. Bloch, 1969, S.399).  

An dieser Stelle bringt sich Rudi Dutschke in die Konversation ein. Er stimmt mit Bloch darin überein, 

dass man sich in einer „Übergangsperiode“ befindet. In der Studentenschaft liegt der Beginn des 

Protests (vgl. Bloch, 1969, S.399), der Politisierung, die man aber vorhat, auf Schulen und Betriebe 

auszuweiten. Er übt Kritik an Marx‘ These, dass die Wirklichkeit zum Gedanken dränge, was aber 

heute wegen des „Nebels“ in der Gesellschaft nicht mehr möglich ist, da eindeutige Richtungen 

fehlen. Dutschke sagt, dass es damals den Glauben an objektive historische Tendenzen gab, nämlich, 

dass durch soziale Ökonomie Widersprüche aufgedeckt wurden, die eine Revolution möglich 

machten, und dass dieser Glaube heute nicht mehr besteht, durch Regulierungen des kapitalistischen 

Staates auch gar nicht mehr bestehen kann. Er denkt vielmehr, dass der subjektive Faktor, der Wille 

des Einzelnen, heute wichtiger denn je ist (vgl. Bloch, 1969, S.400). Hier ist Bloch nicht ganz 

einverstanden, denn wenn das Fernziel nicht klar ist, so nützt auch der gute Wille allein nichts (vgl. 

Neupert-Doppler, 2016, S.128). Daraufhin kommt er auf seine „konkrete Utopie“ zu sprechen, die in 

einem Zusammenhang mit den herrschenden Verhältnissen stehen und sich an ihnen orientieren 

muss. Im Folgenden spricht Dutschke die Optionen der Organisation der Studentenbewegung 

konkret an: man habe überlegt, eine eigene Partei zu gründen, aber aus Angst vor Bürokratie und 

Autorität habe man sich für kleine Gruppen in den einzelnen Institutionen entschieden. Der Text 

kommt nun langsam zu seinem Ende, obwohl Bloch sagt (vgl. Bloch, 1969, S.401): „Ein Schlußwort 

möchte ich nun nicht sprechen, denn die Sache hat keinen Schluß“ (Bloch, 1969, S.401). Er sagt, der 

Mensch als Individuum müsse in den Mittelpunkt gerückt werden, und dafür müsse man auch lernen, 

seine Sprache zu sprechen, getragen von Ehrlichkeit und auch Humor, und so wird sich aus dem Alten 

immer wieder etwas Neues entwickeln (vgl. Bloch, 1969, S.401/402). „Blochs Hinweise auf die 

Bedeutung von Sprache, Moral und Utopie sind keine Anweisungen zum besseren Selbstmarketing, 
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sondern inhaltlich darauf verpflichtet, den Zusammenhang von Nahzielen, Mittelzielen und 

Fernzielen in verständliche Sprache umzusetzen“ (Neupert-Doppler, 2016, S.135/136).  

7.3.2 Über Politik als Kunst des Möglichen 

Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um ein  Interview mit Ernst Bloch aus dem Jahre 1962 für 

die Tübinger Studentenzeitschrift »Notizen«. Das Interview besteht aus 14 Fragen und soll hier in vier 

Teilbereiche gegliedert werden. Teil I umfasst lediglich Frage 1 und könnte als Definition der Politik 

bezeichnet werden, Teil II bezieht sich auf die Fragen 2 bis 6 und behandelt den Geschichtsbegriff 

und seine Tendenzen und Ziele, Teil III untersucht die Fragen 7 und 8 sowie 12 bis 14 und orientiert 

sich an den Personen der Politik, Teil IV schließlich enthält die Fragen 9 bis 11 und beschäftigt sich 

mit den Inhalten der Politik.   

7.3.2.1 Teil I   

Auf die Frage, was unter Politik verstanden werden sollte, erklärt Bloch zunächst die Herkunft des 

Wortes Politik aus dem Altgriechischen und definiert Politik als „bewusste Geschichtsbildung“. Jede 

Zeit hat ihre Tendenz, also eine gewisse Zielrichtung, und Aufgabe der Politik sollte es sein, diese 

Tendenz mit den real existierenden Möglichkeiten abzugleichen, die bestehenden schlechten 

Möglichkeiten zu vermeiden und sich auf die für die Menschen positiven Möglichkeiten zu 

konzentrieren (vgl. Bloch, 1969, S.409/410).  

7.3.2.2 Teil II 

Die Tendenz in der Geschichte ist nicht von Anfang an vorhanden, sondern sie ändert sich im Laufe 

der Zeit, und zwar immer gegensätzlich zum herrschenden System. Gefragt nach den Möglichkeiten,  

die sich in der Geschichte auftuen, erklärt Bloch dass es sich dabei nur um „Partialziele“ handelt, die 

mit einem endgültigen Ziel oder Sinn noch nichts gemeinsam haben  (vgl. Bloch, 1969, S.410). 

Geschichte ist weder Chaos noch enthält sie einen linearen Faktor. Chaos hieße zum einen, dass „die 

Geschichte irrational wäre“, oder zum anderen, dass man der Geschichte erst im Nachhinein einen 

Sinn zuschreiben würde. Beides ist für Bloch nicht haltbar, sondern entspringt lediglich der (vgl. 

Bloch, 1969, S.411), „Verzweiflung, die alles leugnet, was ihrer negativen Wunschvorstellung im 

Realen nicht entspricht“ (Bloch, 1969, S.411). Der lineare Faktor ist ebenso unhaltbar, denn auf 

einem so schmalen Grat ist es unmöglich, die gesamte Weltgeschichte, die sich in einer gewissen 

Periode abspielt, abzubilden. Bloch fordert in diesem Zusammenhang eine Neudefinierung des 

Zeitbegriffs in der Geschichte, mehr als eindimensional, ähnlich dem Riemannschen Raum, der 

dehnbar ist und sich der in ihm enthaltenen Masse der Materie anpasst (vgl. Bloch, 1969, S.411/412). 

Ein wichtiger Aspekt in der Geschichte ist die Möglichkeit, mit offenem Ende, zwischen 

verschiedenen Alternativen wählen zu können bzw. sich entscheiden zu können. Dieses offene Ende, 
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dieses nicht voll bestimmte, aber auch nicht total fehelende Ziel, ermöglicht überhaupt erst 

Beeinflussung der Geschichte, denn fehlt das Ziel, auch das Partialziel, herrscht Chaos, und in einer 

determinierten Welt ist kein Handeln mehr möglich (vgl. Bloch, 1969, S.412). „Möglichkeit ist partiale 

Determiniertheit“, ist „objektiv-reale Möglichkeit“ (Bloch, 1969, S.413), auch wenn die Kategorie 

Möglichkeit in der Philosophie nicht besonders beliebt ist. Partiale Determiniertheit bedeutet, dass 

das Ziel als solches noch nicht wirklich bekannt ist, es ist eher eine Ahnung, eine Vorwegnahme, und 

es wird sich erst in der Entwicklung in seinem vollen Umfang zeigen (vgl. Bloch, 1969, S.413). Als 

letztes Ziel steht das summum bonum am Ende der Entwicklung, wie es jedoch aussehen wird, 

welchen „Wert“ und welche „Wertung“ es haben wird, ist noch vollkommen offen. Die Werte der 

Geschichte müssen von den subjektiven abgegrenzt werden, und Politik ist die Fähigkeit, Partialziele 

mit den gegebenen Möglichkeiten zu erreichen (vgl. Bloch, 1969, S.414), ist „ein Können, das nach 

Maßgabe des Möglichen weiß, was es will und will, was es kann“ (Bloch, 1969, S.414).  

7.3.2.3 Teil III     

Wer in der Politik bestimmend wirkt, ist eine Frage der Macht oder der herrschenden Verhältnisse, 

Kapitalismus oder Sozialismus. Trotz aller Unterschiede streicht Bloch die Gemeinsamkeiten heraus, 

zum Beispiel, dass wir alle zusammen in einer gemeinsamen Zeit-periode leben (vgl. Bloch, 1969, 

S.414), dass wir in der Technik gleichauf sind, dass der Mensch im Zentrum zu stehen habe, dass sich 

auch Widersprüche begegnen, ist auch nur in der gleichen Epoche möglich. Außerdem glaubt Bloch, 

dass diese Widersprüche uns nur heute so bewusst sind, dass sie aber, aus einer größeren zeitlichen 

Distanz besehen, an Heftigkeit und Klarheit verlieren. Der vornehmste Politiker würde in seiner Zeit 

das Gemeinsame sehen und zuversichtlich auf einen guten Ausgang hoffen. Bloch räumt ein, dass im 

angeblichen Sozialismus in Osteuropa noch vieles im Argen liegt in Form von „terroristischem 

Staatskapitalismus“ (vgl. Bloch, 1969, S.415), und dass der westliche Kapitalismus nur benutzt wird, 

um möglichst große Gewinne zu machen (vgl. Bloch, 1969, S.416).  

Gemäß Aristoteles gibt es zwei verschiedene Arten des Möglichen, ein »Nach-Maßgabe-Mögliches« 

und ein »In-Möglichkeit-Sein«. Sie unterscheiden sich folgendermaßen: Nach-Maßgabe-Mögliches 

orientiert sich an der Realität und führt Schritt für Schritt das, was möglich ist, aus, das In-

Möglichkeit-Sein enthält die Hoffnung, dass alles Schlechte noch ausgemerzt werden kann. Der 

Sozialismus strebt statt einer „Regierung über Personen“ eine „Verwaltung von Sachen“ an, und nach 

Lenin wird in der klassenlosen Gesellschaft die Verwaltung so einfach und mühelos sein, dass eine 

Köchin sie meistern könnte (vgl. Bloch, 1969, S.417). Das bedeutet nicht, dass eine sozialistische 

Gesellschaft kein Ort für große Persönlichkeiten darstellt, denn gerade sie können zum guten 

Gelingen der Gemeinschaft, zum Regnum humanum, beitragen (vgl. Bloch, 1969, S.418). Das alles 

liegt natürlich noch in weiter Ferne, aber man kann diesem Ziel näher kommen. Wenn die staatliche 



74 
 

Verwaltung wächst, entwickelt sich der Sozialismus in die falsche Richtung, wenn sie verkümmert, in 

die richtige (vgl. Bloch, 1969, S.417/418). 

7.3.2.4 Teil IV   

Aufgabe der Politik ist es, die Widersprüche in der Gesellschaft auch  beim Namen zu nennen, der 

Nationalsozialismus hat gezeigt, wohin Ablenkung von den realen Verhältnissen führen kann. In der 

Degeneration des Staats als Autorität glaubt Bloch eine gemeinsame Richtung zu sehen, wenn davon 

auch weder in der UdSSR noch in Deutschland sehr viel zu bemerken ist (vgl. Bloch, 1969, S.416). Ob 

die Menschlichkeit auf beiden Seiten Einkehr halten wird, kann man heute noch nicht sagen. Im 

Kapitalismus ist das Individuum zwar durch den Rechtsstaat sicherer, dafür stellt dieses System die 

Humanität nicht unbedingt in sein Zentrum. Im Osten herrscht zwar offiziell der Sozialismus, aber er 

steht im „Silberschrank“, denn die wirklichen Zustände haben sich anders als erhofft entwickelt (vgl. 

Bloch, 1969, S.416/417).   

 7.4 Marx, aufrechter Gang, konkrete Utopie 

Bei diesem Text handelt es sich um eine Rede, die Ernst Bloch im Jahre 1968 anlässlich des 150. 

Geburtstages von Karl Marx in Trier gehalten hat. Zu Beginn seiner Rede wirft Bloch die Frage auf, 

wie man den Marxismus einer breiteren Masse zugänglich machen kann. Marxistische Tendenzen 

sieht er sowohl bei der Jugend im Westen als auch in der Ostjugend, die beginnt, sich gegen die 

„Apparatschiks“ aufzulehnen (vgl. Bloch, 1969, S.445). Nach dem ersten Weltkrieg war das Interesse 

am Marxismus vor allem bei der Jugend noch recht groß, trotzdem konnte sich Hitler  etablieren, 

getragen sowohl vom „Kleinbürgertum“ als auch vom „Großkapital“. Gründe dafür sieht Bloch in der 

passiven Haltung der Sozialdemokraten sowie in der falschen Propaganda der Kommunisten. Durch 

das Aufkommen des Wirtschaftswunders im Westen und einen Rechtsruck der SPD fand eine 

„Entschärfung“ des Marxismus statt: keine oder nur noch wenig Rede von Klassenkampf und 

Revolution. Die Jugend verlor daraufhin das Interesse am Marxismus, und Stalins 

Schreckensherrschaft trug auch nicht zu einem freundlicheren Bild bei (vgl. Bloch, 1969, S.446). Der 

herrschenden Klasse kam es gelegen, dass der Marxismus so einen schlechten Beigeschmack bekam. 

Auch die Aufstände in Polen und Ungarn in den 50er Jahren brachten keinen Aufschwung des 

Marxismus mit sich, der Prager Frühling, zeitgleich mit Aufruhr im Westen, kann vielleicht eine 

Veränderung bringen (vgl. Bloch, 1969, S.447). Als Grund für die negative Propaganda aus dem Osten 

sieht Bloch noch einen anderen Aspekt (vgl. Bloch, 1969, S.448): „Die geringe oder gar negative 

Propagandakraft des Ostens also *…+ stammt besonders auch aus dem unerwarteten Fahrplan“ 

(Bloch, 1969, S.448). Während Marx die Anfänge des Sozialismus im Westen vermutete, war das 

wirtschaftlich zurückgebliebene Russland nun sein Vorreiter (vgl. Bloch, 1969, S.448), doch brach sich 

der Zarismus auch im sozialistischen Russland wieder Bahn und schadete so dem wahren Marxismus.  



75 
 

So wird nun gefragt (vgl. Bloch, 1969, S.449): „Hat sich der Marxismus im Stalinismus nur bis zur 

Unkenntlichkeit oder streckenweise auch bis zur Kenntlichkeit verändert?“ (Bloch, 1969, S.449). Der 

Zeitplan des Sozialismus ist für Bloch ein entscheidender Faktor für sein Gelingen, er setzt voraus, 

dass beim Einsetzen des Sozialismus die bürgerliche Neuzeit erlebt worden sein muss, und eben 

diese Phase fehlte in Russland, das Proletariat folgte direkt auf den Zarismus und ließ so 

Personenkult, Terror und Staatspolizei zu, „ein höchst Undemokratisches im Sozialismus“. Hier 

differenziert Bloch entschieden zwischen den Theorien von Marx und den Zuständen in Russland (vgl. 

Bloch, 1969, S.449). In Russland entwickelte sich die „Diktatur des Proletariats“, das es noch nicht 

gab, in eine „Diktatur über das Proletariat“, und die Unterdrückung wurde auch in der Kunst sichtbar. 

Marx gibt für das Absterben des Staates drei Bedingungen vor (vgl. Bloch, 1969, S.450): „englische 

Ökonomie, französische Revolution (plus Utopie), deutsche klassische Philosophie“ (Bloch, 1969, 

S.450), lauter Voraussetzungen, die Russland nicht mitbrachte. Ende der 60er Jahre stellte Bloch in 

der Jugend wieder aufkeimende marxistische, wenn auch manchmal von Anarchie geprägte 

Tendenzen fest, die sich, so kritisiert er, eher gegen den Staat als unterdrückendes Element richten 

als gegen die Ausbeutung durch die Wirtschaft (vgl. Bloch, 1969, S.450). Wenn der Marxismus nicht 

weiter gedacht wird, zeigt er „Überholtheiten“, also Anzeichen von Veraltetsein.  

Der Kapitalismus besteht seit Marx‘ Zeiten fort, auch wenn er heute andere Bedingungen geschaffen 

hat. Kann man in den westlichen Industrieländern nicht mehr von einer Verelendung des Proletariats 

sprechen, zugedeckt mit dem Mantel der »Sozialpartnerschaft«, so herrscht doch in weiten Teilen 

Amerikas und Indiens noch große Armut (vgl. Bloch, 1969, S.451). Die Lehren des Marxismus in Bezug 

auf eine Klassengesellschaft sind weiterhin zutreffend und behalten ihre Gültigkeit, und dies gilt 

besonders für den Kapitalismus. Den Arbeitern wird nur so viel zugestanden, wie es zur Erhaltung 

ihrer Arbeitskraft notwendig ist, während der Gewinn an den Unternehmer fließt. Der Mensch wird 

zur Ware, er entfremdet sich, er demaskiert das zu Grunde liegende System nicht, er ist vergessen 

worden, obwohl er den »Geist« einer Gesellschaft ausmacht. Die Verhältnisse im Unterbau einer 

Gesellschaft spiegeln sich im Überbau wider, so auch in der Kultur. Diesen Zusammenhang zwischen 

Unter- und Überbau hatte Marx stets im Blick, für ihn waren große Kunstepochen wie Antike, Gotik 

oder Barock nur im Zusammenspiel mit den Herrschenden ökonomisch-sozialen Bedingungen 

möglich (vgl. Bloch, 1969, S.452).  

Der Geist einer Zeit ist immer der der beherrschenden Klasse, die Geschichte wird zu einer 

Geschichte der Klassen, und dieser stetige Wechsel wird sich so lange wiederholen, bis es keine 

Klassen, keinen Herrn und keinen Knecht mehr gibt. An dieser Stelle zitiert Bloch Marx (vgl. Bloch, 

1969, S.453): »Die Aufhebung des Proletariats ist die Verwirklichung der Philosophie« (Bloch, 1969, 

S.453). Die Theorie bietet die Philosophie, aber für ihre Umsetzung zeichnet das Proletariat 
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verantwortlich. Die Veränderung der Welt zu einer humanen Welt, das beinhaltet Marx‘ konkrete 

Utopie, die „unabgegoltene Zukunft“.  

Ein Kriterium dieser konkreten Utopie ist der „aufrechte Gang“, die Würde des Menschen. Während 

in den Sozialutopien, die Engels als Vorgänger des Sozialismus ansieht, das menschliche  Glück im 

Vordergrund steht, so ergibt sich die Würde des Menschen eher aus dem Naturrecht (vgl. Bloch, 

1969, S.453). Der Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zielt eher auf das Naturrecht als auf 

Glück hin, auch wenn die Würde des Menschen nicht unbedingt Marx‘ Grundgedanke war. Vielleicht 

war die Geschichte der Grund, dass das Naturrecht in Marx‘ Theorien so wenig Beachtung fand, trotz 

allem sieht Bloch im marxistischen Gedankengut durchaus naturrechtliche Ansätze, nämlich in der 

Humanisierung der Welt. Die Knechtschaft rein ökonomisch erklären zu wollen, wird der Sache nicht 

gerecht, und auch die Forderung Rosa Luxemburgs „kein Sozialismus ohne Demokratie“ enthält 

durchaus naturrechtlichen Anspruch (vgl. Bloch, 1969, S.454). Die Würde ist das wichtigste Merkmal 

eines menschlichen Sozialismus. 

Im Gegensatz zu den Sozialutopien (zum Beispiel Morus, Campanella, Saint Simon), die sich in etwa 

an der damaligen Gesellschaft orientierten, aber dennoch Utopien blieben, beschwört Marx keine 

Bilder der Zukunft herauf. Nicht umsonst hat Marx in seinem Werk „Das Kapital“ zunächst einmal die 

ökonomischen Verhältnisse genau untersucht, sie dienen als Grundlage des Sozialismus. Damit hat er 

die Widersprüche in der Gesellschaft aufgedeckt und vermittelt, das Ziel ist immer nur das nächste 

Teilziel, aber immer eingedenk des großen Zieles (vgl. Bloch, 1969, S.455): »Umschlag aus dem Reich 

der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit« (Bloch, 1969, S.456). Wenn der Marxismus nur aus der 

Geschichte und der Erfahrung heraus entwickelt wird, dann fehlen ihm zwei Merkmale: die Ideale 

und die konkrete Utopie, beides gehört aber laut Bloch zum Marxismus dazu (vgl. Bloch, 1969, 

S.456). „Nirgends gilt hier ein Überfliegen des Wirklichen, wohl aber überall ein vermitteltes und 

doch nicht kopiertes Plus ultra“ (Bloch, 1969, S.456). Im Leben der Menschen sind Träume und 

Wünsche wichtig, besonders für die Jugend. Dazu zitiert Bloch Lenin, der sagt, dass die Menschen 

Träume brauchen. Sie müssen im Geist ein Bild vor sich haben, das sie antreibt, sonst könnten keine 

komplexen Werke in der Kunst, in der Wissenschaft oder im Leben entstehen (vgl. Bloch, 1969, 

S.456). Marx sagt, das Proletariat müsse „keine Ideale *…+ verwirklichen“, sondern „ökonomisch-

soziale Tendenzen“. 

An diesem Punkt übt Bloch Kritik, er beschreibt das Verhalten der russischen Romanfigur Ssanin, der 

sich nach der russischen Revolution ins Privatleben zurückzieht mit der Begründung, dass er nicht 

einsehe, am Galgen zu enden, damit es den Arbeitern im 31. Jahrhundert besser gehe. Bloch will 

damit verdeutlichen, dass ein Fernziel, wenn es nicht vermittelt werden kann, sinnlos ist. Er 

beschwört den Zusammenhang von Nah- und Fernziel, denn realer Humanismus muss an konkreter 
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Utopie orientiert sein, die realen Möglichkeiten müssen schon die Latenz des Endziels in sich bergen 

(vgl. Bloch, 1969, S.457). In den marxistischen Begriffen »Naturalisierung des Menschen« und 

»Humanisierung der Natur« klingt jedoch auch ein Fernziel an, ein Finden neuer Lebensumstände. 

Der „Geburtstag des Marxismus“ wäre das Ende der inhumanen Welt und das Verhältnis von Herr 

und Knecht wäre endlich aufgehoben (vgl. Bloch, 1969, S.458).                          

7.5 Analyse BRD-Zeit 

Nach Blochs Entschluss, 1961 wegen des bevorstehenden Mauerbaus nach einem Aufenthalt in der 

BRD nicht mehr in die DDR zurückzukehren, gelang ihm mit der Hilfe von Freunden und der 

finanziellen Unterstützung des Suhrkamp-Verlags ein Neustart (vgl. Markun, 1977, S.103). Er nahm 

alte Kontakte wieder auf, aber auch neue Freunde kamen hinzu (vgl. Markun, 1977, S.109/111). Nach 

seiner Isolation in den letzten Jahren in der DDR erfuhr er bereits bei der Aufnahme seiner Professur 

in Tübingen höchste Aufmerksamkeit und Wertschätzung (vgl. Markun, 1977, S.103/106). Doch 

Blochs Aktivitäten beschränkten sich nicht auf den akademischen Betrieb, sondern er engagierte sich 

auch politisch, so nahm er, bereits 81jährig, als Redner an einer Kundgebung gegen die 

Notstandsgesetze teil (vgl. Markun, 1977, S.106). Bloch erhielt auch in der Bundesrepublik noch 

Auszeichnungen, unter anderem den Kulturpreis des DGB sowie den Friedenspreis des Deutschen 

Buchhandels (vgl. Markun, 1977, S.117/118). Bloch starb am 04. August 1977. „Im Augenblick von 

Blochs Tod leuchtete sein Ruhm am hellsten. Eine unübersehbare Menschenmenge gab ihm das 

letzte Geleit auf dem Tübinger Friedhof“ (Markun, 1977, S.122).  

Geschichtlich gesehen waren für diese Zeit in Deutschland die Studentenproteste die herausragende 

Entwicklung (vgl. Wirsching, 2001, S.106/107). Diese Bewegung wurde von Bloch stets auch kritisch 

begleitet (vgl. Markun, 1977, S.113). International gesehen müsste hier der Vietnam-Krieg genannt 

werden, der unzählige Opfer forderte und von großer Gewalttätigkeit geprägt war (vgl. 

Wolfrum/Arendes, 2007, S.142). Auch die Kubakrise, die fast zu einem neuen Krieg geführt hätte, 

wurde von der ganzen Welt interessiert und besorgt beobachtet (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, 

S.132).  

In der Literatur zu dieser Zeit, ein Interview aus dem Jahre 1962, ein Gespräch aus dem Jahr 1968 

sowie ein Vortrag aus dem gleichen Jahr, sind zum Begriff der Freiheit explizit eher wenige 

Informationen enthalten. Alle drei Texte sind jedoch geprägt von Blochs marxistischer Haltung, von 

der Gewissheit, dass eine sozialistische Revolution unweigerlich kommen muss und dass ein 

gesellschaftlicher Umbruch bevorstehen muss, dessen Ende jedoch noch in weiter Ferne liegt, aber 

nur Freiheit heißen kann.  
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„Es kam Feudalismus, es kam Kapitalismus“ (Bloch, 1969, S.410). Für Bloch ist jeder Schritt in der 

geschichtlichen Entwicklung ein Widerspruch zum vormals bestehenden und herrschenden 

gesellschaftlichen System. Die nächste Entwicklungsstufe wird demnach unzweifelhaft der 

Sozialismus sein (vgl. Bloch, 1969, S.410). Der naturrechtliche Anspruch auf den „aufrechten Gang“, 

also auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, durchzieht die Geschichte seit der französischen 

Revolution (vgl. Bloch, 1969, S.453/454). Auch der Marxismus ist von ähnlichen Vorstellungen 

geprägt, auch wenn bei Marx die persönliche Freiheit eines jeden nicht im Vordergrund steht (vgl. 

Bloch, 1969, S.454). Seine Lehren waren in den zwanziger Jahren noch viel populärer als in den 

sechziger Jahren, was Bloch darauf zurückführt, dass der erste  Weltkrieg noch nachwirkte und das 

stalinistische Russland noch nicht etabliert war. Bloch spricht in diesem Zusammenhang von einer 

„Entschärfung“ des Marxismus, adaptiert an die Gesellschaft, ohne Klassenkampf und Revolution 

(vgl. Bloch, 1969, S.446). Das Nichtgelingen des russischen Sozialismus durch Stalin, verursacht durch 

das Fehlen vorher erreichter bürgerlicher Freiheiten, trug auch nicht zur positiven Verbreitung 

marxistischer Ideen bei (vgl. Bloch, 1969, S.454). Bloch sieht die Entwicklung in Russland jedoch nicht 

als Beweis, dass man den Marxismus im Ganzen dafür verantwortlich machen kann, hat doch Marx 

»drei Quellen« für den Erfolg des Marxismus angegeben: „englische Ökonomie, französische 

Revolution *…+, deutsche klassische Philosophie“, alles Voraussetzungen, die damals in Russland nicht 

erfüllt waren (vgl. Bloch, 1969, S.450). Auch die Aufstände in Polen und Ungarn im Jahre 1956 

brachten dem echten Marxismus seinen guten Ruf noch nicht zurück, der Prager Frühling lässt Bloch 

schon eher Hoffnung schöpfen, zumal er zeitlich mit anderen revolutionären Entwicklungen im 

Westen zusammenfällt (vgl. Bloch, 1969, S.447).  

Außerdem setzt er für jede Revolution einen gewissen „Reifezustand“ voraus, dergestalt, dass die 

gesellschaftlichen Widersprüche klar aufgedeckt werden, und man mit Hilfe der Erfahrung einen 

möglichen Plan erarbeiten kann (vgl. Bloch, 1969, S.395). Das von Marx heraufbeschworene 

Absterben des Staates sieht Bloch durchaus als Tendenz seiner Zeit (vgl. Bloch, 1969, S.416), aber er 

erkennt auch deutlich unterschiedliche Wertvorstellungen in der westlichen und in der 

sozialistischen Welt, eben auch als Tendenz (vgl. Bloch, 1969, S.414). In der Jugend der 68er Jahre 

sieht er recht viel revolutionäres Potential, das sich aber seiner Ansicht nach zu sehr gegen den Staat 

richtet und nicht gegen die Ausbeutung durch den Kapitalismus (vgl. Bloch, 1969, S.450). Doch 

gerade der Kapitalismus trägt die Schuld an der „Selbstentfremdung“ der arbeitenden Klasse: dem 

Menschen wird nur so viel zugestanden, wie er zur Aufrechterhaltung seiner Arbeitskraft braucht, 

der Profit aber kommt dem Unternehmer zugute. „Die Aufgabe der Jugend dabei ist nicht damit 

erschöpft, Eier zu werfen oder bloß Papierzettel anzukleben, auch nicht mit dem erschöpft, was auf 

den Papierzetteln steht“ (Bloch, 1969, S.396), sondern ihre Aufgabe ist es, die Massen zu 

mobilisieren und gemeinsam für bessere Verhältnisse zu kämpfen (vgl. Bloch, 1969, S.396).  
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Bloch sieht als Grund für das Aufbegehren der Jugend nicht Hunger oder Verelendung, sondern eine 

aus Langeweile resultierende Unzufriedenheit, die sich gegen jegliche Form von Unterdrückung und 

Autorität wehrt (vgl. Bloch, 1969, S.397). Er vergleicht die herrschenden Verhältnisse mit einem 

„objektiv-realen Nebel“. Die Wirklichkeit tritt nicht deutlich hervor, wird nicht „zum greifbaren 

Gedanken“ (vgl. Bloch, 1969, S.399). Trotz aufstrebendem Kapitalismus und mangelhaftem 

Sozialismus befindet sich die Gesellschaft in einem Umbruch, der „nicht nur eine komplizierte, 

sondern geradezu verworrene Geburt hat“ (vgl. Bloch, 1969, S.399). Doch gerade in dieser 

Unausgegorenheit sieht Bloch auch einen positiven Ansatz: die Offenheit des Ausgangs, die Handeln 

möglich macht (vgl. Bloch, 1969, S.400/401). Zum Handeln fordert er eine adäquate Sprache, die die 

Menschen erreicht, ausdrucksstark, klug und kreativ, nicht ohne Humor, aber dafür „ohne Phrase 

und Klischees“. Bloch fordert eine „Propaganda der Ehrlichkeit“, die die Begriffe Freiheit, Gleichheit 

und Brüderlichkeit zum Inhalt und zur Richtung hat (vgl. Bloch, 1969, S.402). „Die Richtung auf das 

Ziel hin ist im Experiment der Welt, in der Welt als Experiment da“ (Bloch, 1969, S.413). 

In diesem richtungsweisenden Sinne muss das Fernziel in jedem Nahziel erkenntlich sein, in einen                                                                                                                                                       

Zusammenhang gebracht werden können (vgl. Bloch, 1969, S.457). Das Fernziel ist noch nicht voll 

determiniert, der Ausgang ist offen, und das ist gerade das Kriterium für ein Handeln, das 

Möglichkeiten eröffnet und bietet (vgl. Bloch, 1969, S.412), denn „Möglichkeit ist partiale 

Determiniertheit. Das bedeutet: sie ist nicht ganz determiniert und nicht ganz undeterminiert, 

sondern am Ausgang ist noch Zweifel“ (Bloch, 1969, S.413). Die „objektiv-reale Möglichkeit“ 

bestimmt das Fernziel, seinen Umfang und seinen Ausgang (vgl. Bloch, 1969, S.413). Für Bloch wird er 

Sozialismus unausweichlich kommen (vgl. Bloch, 1969, S.410), ein menschlicher Sozialismus mit 

aufrechtem Gang (vgl. Bloch, 1969, S.455), als Erbe vergangener Revolutionen, als „konkrete Utopie“ 

(vgl. Bloch, 1969, S.453). In dieser sozialistischen Gesellschaft wird ein „Multiversum von 

Persönlichkeiten“ nebeneinander bestehen, ein System, in dem jeder seinen Platz finden wird (vgl. 

Bloch, 1969, S.418), in dem es keinen Herrn und keinen Knecht mehr gibt, keine Unmenschlichkeit, 

sondern Freiheit (vgl. Bloch, 1969, S.458).  

8. Gesamtanalyse 

Ernst Bloch wurde am 08. Juli 1885 in Ludwigshafen geboren (vgl. Markun, 1977, S.134). Seine frühen 

Jahre wurden sowohl von seinem Elternhaus, die Mutter „schwierig“, der Vater eine „Beamtenseele“ 

(vgl. Münster, 1977, S.23), als auch von seinem Umfeld beeinflusst, der Stadt Ludwigshafen, die Bloch 

als „häßlich“, „bahnhofshaftig“ und „unwirtlich“ beschrieb und wo ihm schon früh die Folgen des 

Kapitalismus vor Augen geführt wurden. Bloch war ein schlechter Schüler (vgl. Münster, 1977, 

S.21/23) und machte im Jahre 1905 mit „Ach und Krach“ das Abitur (vgl. Markun, 1977, S.17/18).  
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In diesem Jahr begann er sein Studium der Philosophie in München, das er nach sechs Semestern mit 

der Promotion abschloss. Von 1908 bis 1917 lebte er in Berlin, Heidelberg, Garmisch und Grünwald 

im Isartal. 1913 heiratete Bloch seine erste Frau Else von Strietzky, die aber bereits im Jahr 1921 

verstarb (vgl. Markun, 1977, S.134). Ihr Tod traf ihn schwer, er zog sich von seinen Freunden zurück 

(vgl. Markun, 1977, S.34) und konnte nicht mehr schreiben (vgl. Münster, 1977, S. 41).  

Während des ersten Weltkrieges verlegte Bloch seinen Wohnsitz in die Schweiz. Von hier aus 

opponierte er gegen Deutschland, kehrte nach Beendigung des Krieges allerdings wieder dorthin 

zurück. 1922 heiratete er ein zweites Mal, die Ehe wurde jedoch geschieden. In der Folgezeit 

unternahm er viele Reisen, die Macht-übernahme Hitlers im Jahre 1933 zwang ihn schließlich ins 

zweite Exil. Stationen dieses Exils waren Zürich, Basel und Wien, wo er 1934 die Polin Karola 

Piotrkowska heiratete. Von dort aus ging es weiter nach Paris und Prag, 1938 schließlich in die USA 

(vgl. Markun, 1977, S.134/135). 

Im Jahr 1949 kehrte er mit seiner Familie in die gerade gegründete DDR zurück, um seine Professur in 

Leipzig anzutreten (vgl. Markun, 1977, S.135). Die ersten Jahre dort erlebte Bloch sehr positiv, er war 

sehr angesehen und wurde gefeiert (vgl. Markun, 1977, S.91). Die Schwierigkeiten mit dem DDR-

Regime begannen Mitte der 50er Jahre und fanden in seiner Zwangsemeritierung 1957 ihren 

Höhepunkt (vgl. Markun, 1977, S.93/94). Er und seine Familie gerieten zunehmend in die Isolation, 

worüber Bloch enttäuscht und verbittert war (vgl. Markun, 1977, S.102).  

Der Mauerbau im Jahre 1961 ließ in Bloch den Entschluss reifen, von einem Aufenthalt in der 

Bundesrepublik nicht mehr in die DDR zurückzukehren. Mit der Hilfe von Freunden konnte er in der 

BRD schnell Fuß fassen und wurde zum Professor für Philosophie in Tübingen berufen. Die Zeit in 

Tübingen brachte Bloch viel Ansehen und Wertschätzung ein, und er engagierte sich nicht nur 

akademisch, sondern auch politisch (vgl. Markun, 1977, S.103/106).  

Auf der Höhe seines Ruhms verstarb Bloch am 04. August 1977 (vgl. Markun, 1977, S.122).  

Geschichtlich gesehen war Ernst Blochs Leben von vielen tiefgreifenden Ereignissen geprägt. Seine 

Kindheit und Jugend verbrachte er im deutschen Kaiserreich. Der erste Weltkrieg hat seine 

Entwicklung entscheidend beeinflusst (vgl. Münster, 1977, S.109), von Anfang an war er vehementer 

Kriegsgegner (vgl. Bloch, 1985, S.479).  

 

Nach den bewegten Zeiten der Weimarer Republik (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.56) musste Bloch 

die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 (vgl. Wirsching, 2001, S.59) und den 

zweiten Weltkrieg erleben, wenngleich aus dem Exil (vgl. Wirsching, 2001, S.78). Als Konsequenz aus 
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der deutschen Niederlage bildeten sich im Jahre 1949 schließlich die beiden deutschen Staaten, die 

sozialistische DDR sowie die kapitalistisch-liberal ausgerichtete BRD (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, 

S.110). Der Mauerbau im Jahre 1961 trennte die beiden Staaten endgültig (vgl. Wirsching, 2001, 

S.95/96/97).  

Bedingt durch die wachsenden Spannungen zwischen den beiden führenden Weltmächten USA und 

UdSSR kam es schließlich zum sogenannten „Kalten Krieg“ (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.112), der 

mit der Kubakrise im Jahre 1962 seinen Höhepunkt erreichte; zum ersten Mal nach den 

Geschehnissen des zweiten Weltkrieges stand die Welt kurz vor einer neuen kriegerischen 

Auseinandersetzung, diesmal zwischen zwei Atommächten (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.132).  

Auch der Vietnamkrieg und das zunehmende militärische Engagement der Vereinigten Staaten von 

Amerika in dieser Region waren bedeutende Ereignisse dieser geschichtlichen Epoche; überall auf 

der Welt protestierten Menschen gegen die brutale Art und Weise, wie dieser blutige Konflikt 

ausgetragen wurde (vgl. Wolfrum/Arendes, 2007, S.142). 

Die kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus durch die Jugend führte in den 60er 

Jahren zu einem Konflikt der Generationen, aus dem sich die Studentenunruhen von 1968 

entwickelten, Protest gegen Autorität und Obrigkeit (vgl. Wirsching, 2001, S.106/107).  

Im Folgenden soll Blochs Freiheitsbegriff anhand der verwendeten Literatur genauer betrachtet 

werden.  

In der Zeit des ersten Weltkrieges entstand Blochs Aufsatz „Vademecum für heutige Demokraten“, in 

dem er sich ausführlich mit dem zweiten Weltkrieg auseinandersetzt. Er unterscheidet hier zwischen 

politischer oder bürgerlicher Freiheit, dem „demokratischen Minimum“, und sozialer Freiheit, dem 

„demokratischen Maximum“, also ist die politische Freiheit Voraussetzung für die soziale Freiheit 

(vgl. Bloch, 1985, S.502). Als Vorbild für wahre Freiheit zieht er die Französische Revolution heran: 

„Der französische Revolutionssoldat *…+ verteidigte als Staatsbürger seine eigenste Sache: Freiheit, 

Gleichheit, Brüderlichkeit“, davon kann seiner Ansicht nach in Preußen keine Rede sein. Er 

bezeichnet Preußen als militärischen Machtapparat und Feind des Menschen, der Menschlichkeit 

und der Freiheit (vgl. Bloch, 1985, S.494). Auch Österreich-Ungarn als Verbündeter Deutschlands 

kritisiert Bloch stark als ein künstliches Konstrukt aus vielen Völkern (vgl. Bloch, 1985, S.496), das als 

Feind der Freiheit zerschlagen werden muss (vgl. Bloch, 1985, S.498). Die Rolle Russlands schätzt 

Bloch nicht ganz eindeutig ein. Einerseits wirft er den Bolschewiken vor, die Freiheit und die 

Menschenrechte nicht zu achten (vgl. Bloch, 1985, S.515), andererseits „leuchtet“ aus Russland 

„endlich Radikal-Gutes in die Welt“ (Bloch, 1985, S.506). Als wirklichen Hoffnungsträger erachtet 

Ernst Bloch die USA: „Erst hier aber wird uns der Weg offen“ (Bloch, 1985, S.499). Amerika 
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bezeichnet er als Land der politischen Freiheit schlechthin (vgl. Bloch, 1985, S.501), und Wilson ist 

seiner Meinung nach aus rein ideellen Gründen  in den Krieg eingetreten, um der Welt Freiheit zu 

bringen (vgl. Bloch, 1985, S.502). Bloch schwebt ein „Menschenbund“ vor (vgl. Bloch, 1985, S.506), in 

dem sowohl die individuelle als auch die kollektive Freiheit verwirklicht ist (vgl. Bloch, 1985, S.505).  

Blochs Begriff der Freiheit zur Zeit des zweiten Weltkrieges hat sich verändert: er unterscheidet 

zwischen psychologischer oder Wahlfreiheit und politischer oder Selbstbestimmungsfreiheit (vgl. 

Bloch, 1959, S.614), aus der sozialen Freiheit während des ersten Weltkrieges ist nun die politische 

Freiheit geworden. Außerdem unterscheidet er zwischen der Freiheit „von etwas“ und der Freiheit 

„zu etwas“ (vgl. Bloch, 1959, S.615). Freiheit „von etwas“ beinhaltet die Auflehnung gegen 

bestehende Verhältnisse, Freiheit „zu etwas“ beinhaltet die Selbstgestaltung der Geschichte (vgl. 

Bloch, 1959, S.616). Eine Anleitung zur Selbstgestaltung sieht Bloch im Marxismus (vgl. Bloch, 1970, 

S.252), und der Grund für das Fehlen der Freiheit ist begründet in der nicht vorhandenen Moral (vgl. 

Bloch, 1970, S.239). Sie existiert erst als „Alpha“, als Idee, als Standesmoral, aber nicht als Überbau 

der Gesellschaft (vgl. Bloch, 1970, S.242). Sie darf nicht mit der wirklichen Moral gleichgesetzt 

werden, die noch während der Französischen Revolution herrschte (vgl. Bloch, 1970, S.249), ihr fehlt 

der „revolutionäre Freiheitswille“ (vgl. Bloch, 1970, S.246). Die wirkliche Freiheit ist noch nicht real 

geworden, sie liegt noch hinter dem Horizont verborgen und wird erst Stück für Stück hervortreten 

(vgl. Bloch, 1970, S.255), dann, wenn die individuellen Interessen mit den Interessen der Menschheit 

im Einklang stehen (vgl. Bloch, 1970, S.250), ein Gedanke, der auch bereits früher bei Bloch 

auszumachen war.  

Während seines Aufenthalts in der DDR definiert Bloch Freiheit wie folgt: „Freiheit ist *…+ der Modus 

des menschlichen Verhaltens gegenüber objektiv-real Möglichem“ (vgl. Bloch, 1969, S.584), Freiheit 

hat also zwei Aspekte: den subjektiven Aspekt der Wahlmöglichkeit und den objektiven Aspekt der 

real existierenden Möglichkeiten. Auch hier unterscheidet er zwischen Freiheit von etwas, von 

Unterdrückung und Ungleichheit, und Freiheit zu etwas, zur selbstbestimmten Veränderung der 

Bedingungen (vgl. Bloch, 1972, S.188). Seine Definition der verschiedenen Ebenen der Freiheit wird in 

den Texten „Vom Kern der Freiheit“ und „Freiheit, ihre Schichtung und ihr Verhältnis zur Wahrheit“ 

sehr viel differenzierter. In erstgenannten Text sieht Bloch vier verschiedene Ebenen der Freiheit: die 

erste ist die Wahlfreiheit oder psychologische Freiheit (vgl. Bloch, 1972, S.176), gefolgt von der 

politisch-sozialen Handlungsfreiheit (vgl. Bloch, 1972, S.177), als weitere wird die ethische Freiheit 

genannt (vgl. Bloch, 1972, S.180) und als letzte die christlich-religiöse Freiheit mit ihrem Fernziel im 

Jenseits (vgl. Bloch, 1972, S.183). Im zweitgenannten Text hat die Freiheit fünf Ebenen: Wahlfreiheit 

und Handlungsfreiheit als die ersten beiden Freiheiten sind in beiden Texten gleich, als dritte, vierte 

und fünfte nennt Bloch die Gewissensfreiheit, die moralische Freiheit sowie die finale Freiheit (vgl. 

Bloch, 1969, S.586). Auch in seinen in der DDR verfassten Schriften nimmt Bloch wieder Bezug auf die 
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Französische Revolution und mahnt den „riesigen uneingelösten Überschuß“ der von den Jakobinern 

geforderten Freiheit an (vgl. Bloch, 1969, S.577). Auch der Zusammenhang zwischen individuellen 

und kollektiven Interessen lässt sich hier finden: individuell in Form von Selbstbestimmung, kollektiv 

in Form von Geschichtsbestimmung (vgl. Bloch, 1972, S.179). Ebenso findet man in den Texten ein 

weiteres Mal Anhaltspunkte für das noch nicht erreichte Fernziel, der Ausgang ist offen, es gibt nur 

„partielle Bedingtheit“ (vgl. Bloch, 1969, S.585). „Nur partiale Determiniertheit der Welt, noch 

ungeschlossene Möglichkeit also, macht Freiheit in der Welt selber möglich“ (Bloch, 1972, S.186).  

Die während der BRD-Zeit entstandenen und bearbeiteten Texte weisen bezüglich Blochs 

Freiheitsbegriffs bzw. seiner Definition explizit keine Informationen auf. Bloch bleibt seinen 

marxistischen Idealen treu, auch wenn die Entwicklung in Russland sich als negativ darstellt (vgl. 

Bloch, 1969, S.454). So wie er überzeugt ist, dass der Kapitalismus sich aus dem Feudalismus 

entwickelte, so ist er überzeugt, dass sich aus dem Kapitalismus der Sozialismus zwangsläufig 

entwickeln muss (vgl. Bloch, 1969, S.410). Er sieht, dass sich die Welt der 68er Jahre in einem 

Umbruch befindet, den er als „objektiv-realen Nebel“ bezeichnet, dem also die Klarheit der Ziele 

fehlt (vgl. Bloch, 1969, S.399). An dieser Stelle kommt wieder Blochs utopischer Gedanke zum 

Tragen: offene Möglichkeiten und offener Ausgang (vgl. Bloch, 1969, S.412). Revolutionen 

entstanden meist als Folge von Verelendung, und dies passt nicht zu den Unruhen, die in den 

fünfziger und sechziger Jahren auftreten. Die Ursachen in dieser Zeit sind Langeweile und fehlende 

Sinn- und Zielhaftigkeit (vgl. Bloch, 1969, S.397). Als Tendenz dieser Zeit macht er einerseits ein 

Absterben des Staates aus (vgl. Bloch, 1969, S.416), aber auch sich gegenläufig entwickelnde 

Wertvorstellungen der westlichen und der sozialistischen Welt (vgl. Bloch, 1969, S.414). Wie immer 

bleiben auch hier die Begriffe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit als Grundlage für den „aufrechten 

Gang“ sowie das Jahr 1789 nicht unerwähnt (vgl. Bloch, 1969, S.454), denn dieser „aufrechte Gang“ 

stellte stets den Leitgedanken in der politischen Philosophie Ernst Blochs dar.    
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9. Fazit   

Auch wenn der Freiheitsbegriff sich bei Ernst Bloch per definitionem verändert hat, so ist er doch 

inhaltlich immer gleich geblieben. Im Kampf um Freiheit sieht Bloch die Französische Revolution als 

Vorbild an, sie zieht sich wie ein roter Faden durch seine politische Philosophie, und auch dem 

Marxismus als leitendem Gedanken ist er stets treu geblieben. Er war sein ganzes Leben lang davon 

überzeugt, dass der Sozialismus eine Möglichkeit darstellt, wahre Freiheit zu verwirklichen. Die 

Ursprünge für den Sozialismus sah er in Russland und in den USA, wobei er Russland eher kritisch 

betrachtete. Die Geschichte hat gezeigt, dass Bloch sich an dieser Stelle gründlich geirrt hat. Auch 

seine Euphorie in der beginnenden DDR ist enttäuscht worden und dies in dem Staat, auf den Bloch 

sehr große Hoffnungen gesetzt hatte, und von dem er anfangs glaubte, dass hier der wahre 

Sozialismus endlich verwirklicht werden würde. Seinen größten Ruhm erlangte er schließlich in der 

kapitalistisch geprägten Bundesrepublik.  

Im Alter von 22 Jahren kam Bloch der Gedanke des „Noch-nicht-Seins“ zum ersten Mal in den Sinn – 

dieser sollte sein späteres philosophisches Lebenswerk entscheidend prägen. Hier liegt für ihn der 

Grund der Hoffnung auf eine humanere, freie Welt, wenngleich Bloch wusste, dass Hoffnungen auch 

enttäuscht werden können.  

Ich persönlich sehe diesen Hoffnungsgrund gerade in der heutigen Zeit (noch) in ganz weiter Ferne 

liegen; trotzdem glaube ich, dass unsere Welt dringend Veränderungen in Form von mehr 

Gerechtigkeit und Gleichheit nötig hätte. Würde Bloch in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit noch 

leben, wäre sein Hoffnungsgrund mit Sicherheit abermals enttäuscht worden.
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