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Dr. Michael Jeske (Frankfurt a.M. / Mainz)
Spurensuche – Ludwig Feuerbachs Philosophie der Menschlichkeit

Zur 140. Wiederkehr seines Todestages*

Feuerbach, dessen Todestag sich heute
zum 140. Male jährt, war ein Vordenker
des realen Humanismus. Feuerbach wirk-
te, wie Marx sagte, „epochemachend nach
Hegel“. Feuerbach war es, der, nach dem
Bruch mit Hegels spekulativem System
gegen Ende der 1830er Jahre, die Philo-
sophie kompromisslos in den Dienst der
Menschheit stellte. Um in den Menschen
die Liebe zur Weisheit ihrer Gattung zu
entfachen, reformierte er die Philosophie
wie einst Luther die Theologie. Getragen
von der Einsicht, dass sich das „Wirkli-
che […] im Denken nicht in ganzen Zah-
len, sondern nur in Brüchen darstell[en]“
lasse, sprengte Feuerbach das spekulative
System; befreite das Denken, indem er die
Nichtphilosophie, d.h. Natur und Mensch,
dem Denken voranstellte, weil „das Den-
ken“ eben „nicht in gerader Linie, in der
Identität mit sich fortläuft, sondern sich
durch die sinnliche Anschauung unter-
bricht. Nur das durch die sinnliche An-
schauung sich bestimmende und ratifi-
zierende Denken ist reales, objektives Den-
ken – Denken objektiver Wahrheit.“1

Am 28. Juli 1804, also im Todesjahr Kants,
wurde Ludwig Feuerbach in Landshut als
Sohn der Eheleute Wilhelmine (geb. Trös-
ter) und Paul Johann Anselm Feuerbach
geboren. Sein Vater, seit 1808 Ritter von
Feuerbach, gilt als einer der renommiertes-
ten Rechtstheoretiker seiner Zeit. Ludwigs
Bruder Karl Wilhelm war Professor für
Mathematik „am Gymnasium in Erlangen
und Hof“.2 Ludwigs Neffe Anselm zählt
neben Arnold Böcklin und Hans Marées
zu den repräsentativsten deutschen Ma-
lern des 19. Jahrhunderts.

Früh geriet Feuerbach in Konflikt mit der
offiziellen Welt. Seine akademische Lauf-
bahn endete, noch ehe sie recht eigentlich
begonnen hatte. Seine anonym veröffent-
lichte, ältere pantheistische Motive aufgrei-
fende Streitschrift Gedanken über Tod
und Unsterblichkeit von 1830 wurde sein
selbstgesetzter Stolperstein. Die etablier-
te Bildungsschicht verstand diese Früh-
schrift als unverzeihlichen Angriff auf den
Katholizismus, der damaligen Staatsreli-
gion. Rückblickend können wir heute sa-
gen, dass Feuerbachs Gedanken über
Tod und Unsterblichkeit den Abschied
von Hegel, der in den 1840er Jahren er-
folgen sollte, vorbereiteten. In einem aus
dem Jahr 1852 datierten Artikel  für das
BrockhausscheConversationslexikon cha-
rakterisierte Feuerbach diese Stufe seiner
intellektuellen Entwicklung wie folgt. In
den Gedanken sei es ihm insbesondere
darum gegangen, „sich durch die Bekämp-
fung des Unsterblichkeitsglaubens von
der ganzen bisherigen philosophischen
und theologischen Tradition loszureißen“.3

Auch seine philosophiehistorischen Stu-
dien der dreißiger Jahre, heißt es dort wei-
ter, seien zu verstehen als „Brücke zur kri-
tischen Untersuchung über das Wesen der
Religion und ihr Verhältnis zur Philoso-
phie“.4

Zwar lehrte Feuerbach von 1829-1832 und
nach längerer Unterbrechung im Winter-
semester 1835/6 als Privatdozent an der
Universität Erlangen. Fuß fassen aber konn-
te er im akademischen Bereich zeitlebens
nicht, wenngleich er mit einigem Erfolg
philosophiehistorische Arbeiten etwa zu
Leibniz und Pierre Bayle publizierte. Auch
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sein spätes Hauptwerk, die Theogonie-
Schrift von 1857, die er als sein geistiges
Vermächtnis ansah, eröffnete ihm wider
Erwarten nicht den ersehnten Zugang zu
einer existenzsichernden Anstellung im
universitären Betrieb. – Vielleicht erwies
gerade deshalb eine unübersehbare Men-
schenmenge „dem Einsamen vom Bruck-
berg“5  die letzte Ehre, als am 15. Septem-
ber 1872sein Leichnam auf dem Nürnber-
ger Johannis-Friedhof bestattet wurde;
unter den auf zehntausend geschätzten
Teilnehmern befanden sich neben Mitglie-
dern freireligiöser Gemeinden, die sich auf
Feuerbachs Religionskritik und Religions-
philosophie beriefen, etliche Arbeiter.6

Auch Marx und Engels ließen zu Ehren
des einstigen Weggefährten, dem sie weit
mehr verdanken als gemeinhin angenom-
men wird, einen Kranz an seinem Grab
niederlegen.
Seinen Ruhm als einer der bedeutendsten
deutschen Vormärzautoren begründete
sein frühes Hauptwerk Das Wesen des
Christentums von 1841. Feuerbach, ne-
ben Max Stirner und Bruno Bauer der be-
deutendste Denker des sogenannten Links-
hegelianismus, hat als einziger die Gren-
zen des Hegel’schen Denkens überschrit-
ten. Sein Bestreben, „Freiheit, Gottheit
und Unsterblichkeit vom Standpunkt der
Anthropologie“7 darzustellen, bildet gleich-
sam das Resultat seines Denkens. Als ei-
ner der Vollender auch des linkshegeliani-
schen Denkens, hat er uns weit mehr zu
sagen, als die bisherige Festlegung seines
Werks auf die Schrift Das Wesen des
Christentums und die thesenartig formu-
lierten Manifeste der vierziger Jahre ver-
muten lässt. Die Religionskritik der vor-
märzlichen Schriften bleibt wichtig, ohne
dass sich seine Philosophie, wie früher
angenommen, in ihr erschöpfte. Friedrich

Engels erblickte – mit historischem Recht
– in Feuerbach vorab ein „Mittelglied“
zwischen der Philosophie Hegels und der
eigenen, gemeinsam mit Karl Marx ent-
wickelten Geschichtsauffassung. Demge-
genüber kommen heutige Interpreten auf-
grund einer deutlich günstigeren Quellen-
lage zu einem differenzierteren Urteil als
dies noch bis in die zweite Hälfte des ver-
gangenen Jahrhunderts möglich war.
Durch seinen Bruch mit Hegel, dessen
Vorlesungen er von 1824-1826 in Berlin
hörte, gewann Feuerbach ein eignes in-
tellektuelles Profil als Religionskritiker, Re-
ligionsphilosoph und als Religionswissen-
schaftler. Bereits 1828 kündigte sich in ei-
nem Brief an Hegel der Bruch mit Theo-
logie und spekulativer Philosophie an. Da-
mit stand Feuerbach, mit Engels zu reden,
am Ausgang der klassischen deutschen
Philosophie und eröffnete „die Epoche
eines […] traditionslosen Philosophie-
rens“, wie Karl Löwith es genannt hat.8

Feuerbach selbst verstand sich als „ein
geistiger Naturforscher“ und kennzeich-
nete seine Rolle in der Geschichte der Phi-
losophie als die des Vollstreckers des histo-
risch notwendigen „Uebergangs vom
Uebersinnlichen“ der spekulativen Philo-
sophie zur „Wahrheit des Sinnlichen“.9

Aber Feuerbach war kein Positivist. Er
selbst lässt keinen Zweifel daran, dass
Sinnlichkeit als Schlüsselbegriff seines
Denkens keinesfalls das „auf platter Hand
Liegende“, sondern ein hochgradig ge-
schichtlich Vermitteltes sei. Oder, um es
mit dem von Feuerbach begeisterten Marx
der Pariser Manuskripte zu sagen: „Die
Bildung der 5 Sinne ist eine Arbeit der
ganzen bisherigen Weltgeschichte“.10  Feu-
erbach betont denn auch, dass den „Sin-
nen […] nicht nur ‚äußerliche‘ Dinge Ge-
genstand“ sind. Selbst der ,Mensch‘ wird
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sich […] nur durch den Sinn gegeben –
[…] ist sich selbst als Sinnenobjekt Ge-
genstand. Die Identität von Subjekt und
Objekt, im Selbstbewußtsein nur abstrak-
ter Gedanke, ist Wahrheit und Wirklich-
keit nur in der sinnlichen Anschauung des
Menschen vom Menschen.“11  Wichtiger
noch: „Wir fühlen nicht nur Steine und
Hölzer, nicht nur Fleisch und Knochen,
wir fühlen auch Gefühle, indem wir die
Hände oder Lippen eines fühlenden We-
sens drücken; […] wir sehen nicht nur
Spiegelflächen und Farbengespenster, wir
blicken auch in den Blick des Menschen.
Nicht nur Äußerliches also auch Innerli-
ches, nicht nur Fleisch auch Geist, nicht
nur das Ding auch das Ich ist Gegenstand
der Sinne.“12

„Im Gegenständlichen als solchem“, so
Alfred Schmidt, „erblickte Feuerbach die
Grundform des Realen.“ Daher auch die Be-
tonung des Leibes, über den der Mensch
der Welt offen ist. „Alles“, sagt Feuer-
bach, „ist darum sinnlich wahrnehmbar,
wenn auch nicht unmittelbar, doch mittel-
bar, wenn auch nicht mit den pöbelhaf-
ten, rohen, doch mit den gebildeten Sin-
nen, wenn auch nicht mit den Augen des
Anatomen oder Chemikers, doch mit den
Augen des Philosophen.“13

Bedeutsamer als exakte Formulierungen
und letzte Entschlossenheit in methodo-
logischen Fragen war für Feuerbach der
Anspruch, aus der wirklichen Existenz der
Natur und des endlichen Geistes zu philo-
sophieren.14 Feuerbach fahndete nach den
physiologischen Grundlagen des Erken-
nens, stellte aber kaum Reflexionen über
das Erkennen im kantischen Sinne an. Feu-
erbachs kategorischer Imperativ lautet denn
auch: „Wolle nicht Philosoph sein im Un-
terschied vom Menschen, sei nichts wei-
ter als ein denkender Mensch; […] denke

als lebendiges, wirkliches Wesen; […]
denke in der Existenz, in der Welt als ein
Mitglied derselben […] – dann kannst du
darauf rechnen, daß deine Gedanken Ein-
heit sind von Sein und Denken.“15

Feuerbach begründet die Einheit von
Fleisch und Geist, von Körper und Seele,
von Empfinden und Denken sensualistisch.
Im kritischen Anschluss an Spinozas Mo-
nismus weist Feuerbachs ,sensualistischer
Pantheismus‘16  auf die Einheit der beiden
kognitiven Seinsarten des Menschen hin,
die erst durch die gebildeten Sinne gestif-
tet wird: „Universeller Sinn ist Verstand,
universelle Sinnlichkeit Geistigkeit“.17

Selbst „die untersten Sinne, Geruch und
Geschmack, erheben sich im Menschen
zu geistigen, zu wissenschaftlichen Ak-
ten.“18

Indem Feuerbach die philosophisch tra-
dierten Kategorien, derer auch er sich be-
dienen musste, in Bewegung versetzte, er-
weiterte er den „etablierten Sinn“ etwa des
Terminus „Sensualismus“ um eine „anti-
und metaphilosophische“ Sinnebene.19

Diese treffen wir, worauf Alfred Schmidt
unermüdlich hingewiesen hat, „unterhalb“
der „philosophischen Bedeutungsschicht“20

des sensualistisch gefärbten Vokabulars
an.
Alfred Schmidt kennzeichnete Feuerbachs
„existentialistische[n] Sensualismus“ als
„Metaphysik auf induktiver Basis“.21  Sen-
sualismus wie Feuerbach ihn konzipierte,
ist mehr als eine Variante erkenntnistheore-
tischer Reflexionen, wie sie sich von John
Locke und der Schule Condillacs her-
schreibt. Alfred Schmidt begriff das „sen-
sualistische Prinzip“ Feuerbachs als „ge-
genstandstheoretische[n] Realismus“.22

Das heißt: „Aller Kontakt mit dem objek-
tiv Wirklichen basiert letztlich auf der Sinn-
lichkeit.“23  Nach Feuerbachs kritisch-ge-
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netischer Methode erweist sich das ,Sinn-
liche‘ als Resultat des gattungsgeschicht-
lichen Prozesses, die „unmittelbare sinn-
liche Anschauung ist“ Feuerbach zufolge
„vielmehr später als die Vorstellung und
Phantasie“.24  Zur wahren Anschauung der
Welt erhebt sich der Mensch erst auf ei-
nem bestimmten, historisch erreichten Ni-
veau seiner Entwicklungsgeschichte. „,Sinn-
liche Anschauung‘“ als „streng theoreti-
scher Begriff“, betont Schmidt, „ist Re-
sultat dieses Prozesses. Nach ihr hat ge-
rade ein Denken sich zu richten, das fal-
scher Unmittelbarkeit nicht verfällt, also
davon ausgeht, daß die Dinge zunächst
nicht erfaßt werden wie sie sind, sondern
wie sie“ dem erkennenden Subjekt „er-
scheinen“.25  Dringlichste Aufgabe von
Philosophie und Naturwissenschaft ist es
Feuerbach zufolge, „das den gemeinen
Augen Unsichtbare sichtbar, d.h. gegen-
ständlich zu machen.“26

All dies bleibt wichtig, wenngleich sich
vom heutigen Wissensstand aus sagen
lässt, dass Feuerbachs ehrgeiziges Pro-
gramm „eines terminologisch nicht gebun-
denen, ‚rein menschlichen‘ Philosophie-
rens“27 insgesamt gescheitert ist.
Die Aktualität der Feuerbach’schen Phi-
losophie besteht heute weniger in seiner
Religionskritik als in der Abkehr von der
Philosophie des Geistes und der Begrün-
dung einer Philosophie der Leiblichkeit.
Wie Schopenhauer gelangt Feuerbach über
die leibliche Realität des Menschen zur Er-
gründung des Wesens der Welt. Erblickte
jener im metaphysischen Willensbegriff
das Was der Welt, blieb dieser strikt, um
es mit einem Wort Nietzsches zu sagen,
der Erde treu.
Nach Schopenhauer erlangt der erkennen-
de Mensch nur durch Wahrnehmung der
Aktionen des eigenen Leibes Zugang zu

seinem inneren Wesen, dem Willen, der
mittels des sogenannten ‚Analogieschlus-
ses‘ den „Schlüssel […] zur Erkenntniß
des innersten Wesens der gesammten Na-
tur“28  bietet. Das Innerste der Welt aber
ist nach Schopenhauer jenseits der in den
Formen von Zeit, Raum und Kausalität
erscheinenden Natur angesiedelt: es ist der
Wille, der frei ist, diese von Leiden und
Egoismus bestimmte Natur zu bejahen
oder zu verneinen. Schopenhauer, der den
Glauben an eine Metaphysik als „Credo
aller Guten und Gerechten“29  ausgab, war
durchdrungen „von der Erkenntniß, daß
die Ordnung der Natur nicht die einzige
und absolute Ordnung der Dinge sei“.30

Wie Schopenhauer war Feuerbach kein
Verfechter einer Physik, die glaubt, aus
sich die Rätsel der Welt lösen zu können.
Im Gegenteil: Das Wesen des ganzen Men-
schen erkennen wir nach Feuerbach nicht
im Anatomiesaal, sondern hinzutreten
muss das Studium seiner Kulturgeschichte.
Das Wesen des Menschen erkennen wir
nach Feuerbach insbesondere durch die
psychologische Erklärung der Religion.
Der leibhaftige Mensch ist als „absoluter
Sensualist“31 von den Tieren unterschie-
den. Der Leib gilt Feuerbach als Signum
der Wahrheit, die Liebe liefert dem sinnli-
chen Ich den ontologischen Beweis der
Existenz eines sinnlichen Du außerhalb sei-
ner. Das Ich ist, wie Feuerbach sagt, nur
„[d]urch den Leib, der ,Welt offen‘“.32

Bei aller Diesseitigkeit enthält Feuerbachs
Philosophie des Leibes dann aber doch
eine metaphysische Dimension. Denn den
„Konflikt von Geist und Fleisch“ wertete
Feuerbach als „das oberste principium
metaphysicum“.33  Obwohl Feuerbach im
Unterschied zu Schopenhauer auf eine Me-
taphysik verzichtete, erschöpft sich sein
Konzept der Leiblichkeit keineswegs in der
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bloß „naturhistorische[n] oder empirisch-
psychologische[n]“ Betrachtung, sondern
der Leib hatte für ihn „wesentlich eine spe-
kulative, eine metaphysische Bedeutung“.34

Der Terminus ‚Leiblichkeit‘ bezeichnet in
einem Wort Feuerbachs Übergang vom „ge-
schlechtslose[n] Begriffsmensch[en]“35

zum Menschen aus Fleisch und Blut. Die
Aufgabe von Philosophie wie von „Wis-
senschaft überhaupt“ erblickte Feuerbach
denn auch darin, nicht „von den sinnli-
chen, d.i. wirklichen, Dingen weg, son-
dern zu ihnen hin zu kommen“.36  – „Der
Leib“, so Schmidts trefflich formulierte
Kennzeichnung Feuerbachs, „bildet […]
ein Stück Welt, mit dem die Intelligenz
genetisch verbunden ist und das diese
transzendiert. […] Das genetische Moment
des Zusammenhangs setzt sich dergestalt
durch, daß die überkommene ‚Essenz‘ des
Menschen (Seele, Geist, Vernunft) seiner
realen ‚Existenz‘ buchstäblich ‚einverleibt‘
wird […].“37

Wir erahnen hier eine Traditionslinie, die
von Spinozas Substanzenlehre über Feu-
erbachs Philosophie des Leibes zu Freuds
Wissenschaft vom Unbewussten führt.
Im Vollzug seiner psychologischen Erklä-
rung der Religion stieß Feuerbach zu ge-
nuin psychoanalytischen Einsichten vor.
Zu denken haben wir dabei etwa an fol-
gende Formulierungen Feuerbachs: Der
Mensch „hat einen Körper, er empfindet
ihn bei jeder Lust, bei jedem Schmerz als
den seinigen, und doch ist er ein Fremd-
ling im eignen Wohnhaus; […] er fühlt die
Qual der Bedürfnisse, und doch befriedigt
er sie, ohne zu wissen, ob er es aus eignem
oder fremdem Antrieb tut, ob er sich oder
ein fremdes Wesen damit befriedigt. Der
Mensch steht mit seinem Ich oder Bewußt-
sein an dem Rande eines unergründlichen

Abgrunds, der aber nichts andres ist als
sein eignes bewußtloses Wesen, das ihm
wie ein fremdes Wesen vorkommt.“38 Wir
sehen, dass Freud beinahe mit Feuerbachs
Worten formulierte, als er die oft zitierte
Formulierung wählte, „daß das Ich nicht
Herr sei in seinem eigenen Haus“.39

Alfred Schmidt war einer der ersten, die
Feuerbachs Nähe zu Freud benannt ha-
ben. In seinem Aufsatz „Aufklärung und
Mythos im Werk Max Horkheimers“ hebt
Schmidt die besondere Rolle hervor, die
Feuerbach in der Geschichte des Materia-
lismus fraglos spielt. Auch Olivier Bloch
betont, dass das Denken Feuerbachs „ein
Scharnier in der Geschichte des Materia-
lismus“ darstelle, „sowohl hinsichtlich sei-
ner Vorläufer wie seiner Nachfolger.“40

Aus Feuerbachs Theogonie-Schrift inter-
pretiert Alfred Schmidt Feuerbachs auf ge-
netisch-kritischem Erkenntnisweg gewon-
nene Einsicht, wonach die „geistigen, in-
nerlichen“, die „scheinbar regellosen Göt-
tererscheinungen“, „die sich auf Dank
oder Bitte reduzieren“, die ursprüng-
lichsten sind. Hier nun stoßen wir ins Zen-
trum der psychologischen Religionser-
klärung vor. „Gottheit“, so Schmidt, ist
für Feuerbach „ursprünglich keineswegs
ein ,Vernunftgegenstand‘, sondern ein Ge-
genstand des Verlangens, des Wunsches.“
Die Theogonie, fährt Schmidt fort, „zielt
darauf ab, [die] Wunschtheorie der Her-
kunft der Religion anhand antiker Quellen
zu belegen. ‚Der Wunsch […] ist die Urer-
scheinung der Götter. Wo Wünsche ent-
stehen, […] entstehen Götter“.41  Im Sta-
chel Freud betont Alfred Schmidt im darin
enthaltenen Gespräch mit Bernard Görlich
Feuerbachs Beitrag zu einer soziogeneti-
schen Theorie des Gewissens,42  die Freuds
Gliederung des seelischen Apparats des
feuerbachschen Menschen – in der Dimen-
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sion des Gewissens – in Es, Ich und Über-
Ich antizipiert.
Als Religionskritiker und Vertreter der
‚neuen‘Philosophie erteilte Feuerbach der
lang gehegten Illusion über die Herkunft
des Gewissens „aus dem blauen Dunst
des Himmels“43  eine schroffe Absage,
ohne deshalb in seiner Ethik einen utilita-
ristischen Standpunkt – wie etwa Hobbes
– zu beziehen. „Das Gewissen“, führt Feu-
erbach in der Theogonie aus, „ist der al-
ter ego, das andere Ich im Ich.“44  Ange-
sichts dieser Formulierung tritt die Über-
einstimmung in der Sache zwischen bei-
den Denkern offen zutage. Freuds These,
das Gewissen (im Horizont des Über-
Ichs) bilde sich durch Internalisierung el-
terlicher Forderungen und Verbote und
sei Erbe des Ödipuskomplexes, besagt im
Kern nichts anderes.
Freud selbst hat nicht rein zufällig gegen-
über Eduard Silberstein eingestanden, dass
er Feuerbach „unter allen Philosophen am
höchsten verehre und bewundere“.45  Für
Walter Boehlich, den Herausgeber des
Briefwechsels zwischen Freud und Silber-
stein, liegt es auf der Hand, dass Freud,
„um einen Grundgedanken der Psycho-
analyse zu finden“, nur die Wörter „Gott
oder die Religion“ in Feuerbachs Satz:
„Gott ist das offenbare Innere, das aus-
gesprochene Selbst des Menschen; die
Religion die feierliche Enthüllung der ver-
borgnen Schätze des Menschen, das Ein-
geständnis seiner innersten Gedanken, das
öffentliche Bekenntnis seiner Liebesge-
heimnisse“46, „durch das Unbewußte zu
ersetzen“ brauchte.
In der von Feuerbach inaugurierten Phi-
losophie nimmt der leibhaftige Mensch,
der für Feuerbach das wahre „ens realissi-
mum“47  verkörperte, neben der Natur eine
Schlüsselstelle ein. Als ein Wesen aus

Fleisch und Blut ist das beleibte Ich glei-
chermaßen auf ein sinnliches Du wie auf
die Natur verwiesen, von der es existenzi-
ell abhängig ist. Das „höchste, das letzte
Prinzip“ der ‚neuen‘ Philosophie ist „die
Einheit von Ich und Du.“48

Diese leiblich-sinnlich begründete Einheit
von Ich und Du steht der Psychoanalyse
so nahe, dass Fritz Wittels in seinem im
Almanach der Psychoanalyse von 1931
erschienenen Beitrag Der Antiphilosoph
Freud die sachliche Nähe in grundlegen-
den Fragen Feuerbachs zu Freud hervor-
hebt. In dieser Einsicht Feuerbachs, er-
klärt Wittels, „liegt eine großartige Erwei-
terung des egozentrischen cogito, ergo
sum. Es heißt jetzt: ‚Ich denke an dich,
ich beziehe dich in mein Ich ein und also
bist auch du.‘ (Tu-ismus) Ich denke, die
Psychoanalyse kann das unterschrei-
ben.“49

Im Wesen des Christentums kam es Feuer-
bach erklärtermaßen darauf an, die „Theo-
logie […] als eine sich selbst verborgene,
als die esoterische Patho-, Anthropo- und
Psychologie“50  zu entlarven und zu ver-
abschieden, um deren wirkliche Formen
ins Recht zu setzen. In Freuds Schrift Zur
Psychopathologie des Alltagslebens von
1904 steht folgender Satz, der eine gewisse
Vertrautheit mit und eine relative Nähe zur
Gedankenwelt Feuerbachs nahelegt:
„Ich glaube in der Tat, daß ein großes
Stück der mythologischen Weltauffas-
sung, die weit bis in die modernsten Reli-
gionen hineinreicht, nichts anderes ist als
in die Außenwelt projizierte Psychologie.
Die dunkle Erkenntnis […] psychischer
Faktoren und Verhältnisse des Unbewuß-
ten spiegelt sich […] in der Konstruktion
einer übersinnlichen Realität, welche von
der Wissenschaft in Psychologie des Un-
bewußten zurückverwandelt werden soll“,
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um letzlich „die Metaphysik in Metapsy-
chologie umzusetzen.“51

Diese knappen Hinweise vermitteln uns
einen hinreichenden Eindruck davon, wie
nahe Feuerbach mit einigen seiner religi-
onspsychologischen Erwägungen Motiven
der Metapsychologie gekommen ist, die
Freud in einem Brief an Wilhelm Fließ tref-
fend als die „hinter das Bewußtsein führen-
de Psychologie“52 – im Sinne einer Wis-
senschaft vom Unbewussten – gekenn-
zeichnet hat.
Wenden wir uns nun dem programmati-
schen Entwurf einer ‚Philosophie der Zu-
kunft‘ zu, deren Inhalte ich wenigstens
noch umreißen will. Den Geist stuft Feuer-
bach als ein Derivat der schöpferisch täti-
gen Natur herab, stattdessen treten Mensch
und Natur in den Vordergrund. Feuerbach
verwarf den spekulativen Weltbegriff als
leere Abstraktion.Dabei gelangte er, über
den anthropologisch bestimmten Begriff
des Menschen, zu einem qualitativ neuen
Naturbegriff.
Die Natur, schreibt Feuerbach in der Theo-
gonie, ist „autonom“; denn ihre gesetz-
mäßigen Abläufe sind „eins mit ihrem
Wesen“.53  Wie Schelling und Goethe idea-
lisiert Feuerbach die Natur nicht. Er be-
trachtet sie mit unbestechlichem Blick und
benennt unverblümt die kalte, schroffe und
alogische Seite von „Mutter Natur“. „Die
Natur“, heißt es in den Heidelberger Vor-
lesungen über das Wesen der Religion,
„wie sie in Wirklichkeit ist, ist kein per-
sönliches Wesen, hat kein Herz, ist blind
und taub für die Wünsche und Klagen der
Menschen.“54 Daher erklärt sich die Gleich-
gültigkeit der Natur auch gegenüber ihrem
Erkanntwerden. Hegel galt die Natur als
das Anderssein der absoluten Idee, d.h.
sie stellt sich ihm als der Widerstand dar,
an dem der tätige Geist als Träger der Ver-

nunft in stets neue Widersprüche gerät und
durch die hindurch er sein Selbstbewusst-
sein als Substanz und Subjekt erzeugt.
Feuerbach hingegen bricht mit der spe-
kulativ-idealistischen Grundauffassung,
das alles, was ins Denken falle, auch im
Geist gründe und interpretiert im kritisch-
genetischen Anschluss an Spinoza die Na-
tur als schöpferisch-tätigen Weltgrund.
Nach Abschluss seiner religionsphiloso-
phischen Studien untersuchte Feuerbach
das grundlegende „Verhältnis des Geistes
zur Natur“55  eingehender als zuvor. An-
ders als Hegel billigte er der Natur eine
eigenständige Geschichte zu. Da aus der
Jungfer Logik schlechterdings keine Na-
tur hervorzuholen ist, musste sie Hegel
letztlich „ein Rätsel und Problem“ blei-
ben, die er nur insofern in sein spekulati-
ves System integrierte, als sich in ihr, die
„nur an sich die Idee“ verkörpere „die Ein-
heit des Begriffs (verbirgt)“; denn „von
der Idee entfremdet“ sei „die Natur nur
der Leichnam des Verstandes“.56  Feuer-
bach hingegen betrachtet die Natur mit
nüchternem Blick als Mutter alles Werden-
den und Vergehenden. Seiner Naturauf-
fassung wohnt ein Moment ästhetischer
Kontemplation inne, das ihn mit dem früh-
griechischen Weltverständnis verbindet.
Feuerbachs Bestreben, die Natur aus sich
selbst zu erklären, verbindet sich mit der
kontemplativen Haltung, die ihren Gegen-
stand in Frieden gewähren und bestehen
lässt. In diesem Punkt behält Feuerbach
gegenüber Marx Recht, der  der die Na-
tur in seinen 1845 niedergeschriebenen
Thesen über Feuerbach zum „Rohstoff
menschlicher Arbeit“ herabsetzt. „Wo […]
der Mensch“, erklärt Feuerbach im We-
sen des Christentums, „nur auf den prak-
tischen Standpunkt sich stellt und von die-
sem aus die Welt betrachtet, den prakti-
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schen Standpunkt selbst zum theoreti-
schen macht, da ist er entzweit mit der
Natur, da macht er die Natur zur unter-
tänigsten Dienerin seines selbstischen In-
teresses, seines praktischen Egoismus.“57

Der entscheidende Schritt über Hegel hin-
aus, führte Feuerbach auf Spinozas „Deus
sive Natura“ zurück. Wenngleich Spinoza
kein Materialist war, wurde seine Lehre,
zumal hierzulande, materialistisch interpre-
tiert, so auch von Feuerbach. An Spinozas
Formel Substantia sive Deus sive Natu-
ra kritisiert er, dass sie letztlich nicht über
einen „theologische[n] Materialismus“58

hinausgelange. Feuerbachs an Hegel ori-
entierte und zugleich gegen Hegel sich
wendende kritische Lesart der Werke Spi-
nozas kulminierte, nach dem Durchlaufen
verschiedener Stufen seiner eigenen intel-
lektuellen Entwicklung in dem vielzitierten
Satz: „Aut Deus, aut Natura“.59 Von hier
aus bestimmte Feuerbach die traditionelle
Differenz der philosophischen Grundrich-
tungen auf anthropologischer Basis neu.
Die von den Medizinern und philosophie-
renden Ärzten weitgehend beantworte Fra-
ge: Was ist der Mensch?, führte zu einem
Begriff des Leibes, der nun seinerseits zu
einer philosophisch relevanten Kategorie
wurde. Feuerbachs Philosophie des Lei-
bes ergänzt die Befunde der Naturforscher
durch eigens angestellte philosophisch-
kulturgeschichtliche Reflexionen.
Es kennzeichnet Feuerbachs neue, vor al-
lem in den vierziger Jahren inaugurierte
Philosophie, dass sie – methodisch – über
den leibhaftigen Menschen zur Natur ge-
langt. Aber der Mensch wird von Feuer-
bach nicht etwa als „Künstler und Hand-
werker“ vergottet, sondern als „Natur-
wesen“ angeschaut. Als ein solches, be-
tont Feuerbach, hat der Mensch „sowe-
nig eine besondere, d.i. überirdische, über-

menschliche, Bestimmung, als das Tier“.60

Feuerbachs Anthropologismus besteht
darin, dass er nicht bloß den empirisch
beobachtbaren Menschen betrachtet, wie
ihn etwa „der Arzt auf dem Krankenlager“
oder in der „Anatomie“ vor Augen hat,
sondern „den ganzen Menschen“.61  Der
Mensch ist in den Augen Feuerbachs kei-
nesfalls omnipotent, sondern ist und bleibt
auf alle Zeit abhängig von der Natur, dem
schöpferisch tätigen Weltgrund.
Feuerbachs Bestreben, wider die religiö-
se Selbstentfremdung des Menschen an-
zudenken, anzuschreiben – also erziehe-
risch zu wirken, kennzeichnet ihn als
Nachfahren der deutschen Aufklärung.
Alfred Schmidt hat in seiner instruktiven
Studie über Feuerbachs Übergang vom
Anthropologismus zum Naturalismus von
2005 darauf hingewiesen, dass sich in
Feuerbachs Variante des Naturalismus Ele-
mente „der westeuropäischen Aufklärung
und der frühgriechischen Denkweise“ ver-
binden, „mit der ihn die gründliche Lektüre
Homers und Hesiods vertraut macht.“62

Was Feuerbach von jenen Aufklärern trennt,
„die sich damit begnügen, Religion auf
Priestertrug und politische Machenschaf-
ten zurückzuführen“63, ist sein differen-
zierteres Verständnis und seine intensive
Ergründung des Wesens der Religion.
Feuerbach war nicht der Atheist, zu dem
seine Gegner ihn stempeln wollten. Die
Brücke zu einem realen Humanismus
schlägt Feuerbach zufolge nur ein der
Theologie abgerungenes Selbstbewusst-
sein, dass das, „was als Gott angeschaut
und angebetet wurde, […] als etwas
Menschliches“64  zu erkennen vermag.
Überqueren könne diese Brücke einzig,
wer dem „religiösen Atheismus [s]eines
Herzens“65 folge.
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Abschließend sei noch darauf hingewie-
sen, dass Feuerbachs Todestag beinahe
ein anderes Datum getragen hätte. Als es
am 18. September 1848 in den Wirren des
gewaltsamen Sturmes auf die Paulskirche
in der Bornheimer Heide zur Ermordung
des Generals von Auerswald und des Fürs-
ten Lichnowsky, beide preußische Abge-
ordnete des Paulskirchenparlaments, kam66,
war auch Feuerbach in Frankfurt am Main.
Ein Brief an seine Frau Bertha informiert
darüber, dass Feuerbach beinahe in den
von preußischem und österreichischem Mili-
tär einerseits und Freiheitskämpfern ande-
rerseits entfachten Kugelhagel geraten wä-
re. Es wäre wahrlich ein trauriges Kapitel
in der Chronologie der Erzähler der Phi-
losophiegeschichte gewesen, wenn durch
Schopenhauers „großen doppelten Opern-
kucker“, den der Misanthrop einem der
Österreicher in die Hand gedrückt hatte,
damit dieser besser auf die „souveräne Ka-
naille“ schießen könne, ein österreichi-
scher Soldat den „Denker der Mensch-
lichkeit“ (J. Winiger) aufs Korn genom-
men hätte.67  Im besagten Brief von Feuer-
bach an seine Frau vom 5. Oktober 1848
heißt es dazu: „Bei der Frankfurter Ge-
schichte führte mich ein glücklicher Zu-
fall nicht meine gewöhnlichen Wege. Ge-
rade an diesen war heftiger Kampf. Ich
kam nicht in den Kugelregen. Nur der Er-
bauung von Barrikaden und der Erstür-
mung einer übrigens, wie mir schien, un-
besetzten Barrikade durch die Österrei-
cher mit Gewehrfeuer wohnte ich bei.
Lichnowsky und Auerswald sind ganz in
der Nähe meiner Wohnung Opfer der über
sie, namentlich den ersten, nicht ohne
Grund und Recht ergrimmten Volkswut
geworden.“68

Feuerbach verließ Frankfurt bekanntlich
körperlich unversehrt, als er dem Ruf der

Studenten nach Heidelberg folgte, um im
dortigen Rathaussaal Vorlesungen über
das Wesen der Religion zu halten. Wie
bereits eingangs erwähnt, starb Feuerbach
im Jahr 1872 eines natürlichen Todes. Er
starb im philosophischen Bewusstsein da-
von, und das verbindet ihn wieder mit
Schopenhauer, aber freilich auch mit an-
deren Denkern, also er starb im Bewusst-
sein der Einsicht, dass der Tod kein „lee-
rer Spaß“ sei, wie er bereits als junger
Gelehrter dichtete. Im Tod nämlich stirbt
die Egoität, in ihm, so dichtete er weiter,
„endet die Identitas“.69 Was von Feuer-
bach bleibt, sind seine im Geist eines hu-
manistischen Materialismus verfassten
Schriften, aus denen ein Hauch der sich
im Vormärz bahnbrechenden „emanzipa-
torischen Sinnlichkeit“ (A. Schmidt) zu
uns herüberweht.
Spuren im Geist der Gattung Mensch hin-
terlässt nur, wer denkend eigene Wege be-
schreitet. Aber „[d]ie Spur“, sagt Thomas
von Aquino, „zeigt nur an, daß jemand
vorübergegangen ist, aber nicht, wie er be-
schaffen ist.“70 Kenntnis von der geistigen
Physiognomie eines Denkers gewinnen wir
nur durch das Studium seiner Werke und
Briefe, zu dem ich Sie hiermit herzlich ein-
laden möchte.Wer sich ins Werk Feuer-
bachs vertieft, wird das Bellen des ver-
meintlich toten Hundes vernehmen.
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